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1 Fragestellung
Die heutige Gesellschaft wird immer älter. Dadurch treten viele neue Probleme um die Pflege
dieser  älteren  Bevölkerungsschichten  auf,  darunter  die  Notwendigkeit  von Pflegepersonal.
Viele Aufgaben könnten jedoch bereits in naher Zukunft von Robotern übernommen werden.
Eine davon wurde in dieser Projektarbeit untersucht. 

Ein Roboterarm soll einen menschlichen Arm eincremen. Dazu muss er den Arm finden und
ihn, ohne den Menschen zu gefährden, anfahren können. Er benötigt auch einen geeigneten
Aufsatz,  welcher  die  Creme  auftragen  kann,  und  soll  zusätzlich  einen  gewissen  Druck
beibehalten, damit es nicht zu Unbehagen oder sogar Verletzungen kommen kann. Dennoch
soll sichergestellt werden, dass ein ausreichender Druck ausgeübt wird, um das Einmassieren
der Creme in die Haut zu ermöglichen.

Für diese Aufgabe sollte der Arm Positionen im kartesischen Koordinatensystem anfahren,
einem Pfad von vordefinierten Punkten folgen und die mit einem Drucksensor am Armende
erfassten  Werte  auswerten  können.  Als  wichtiger  Zwischenschritt  wird  das  Anfahren  von
Punkten durch das Interpolieren der Koordinaten in einem gemeinsamen Koordinatensystem
untersucht.

2 Analyse und Planung
Das Thema war besonders von Interesse, da es ein tieferes Verständnis der Technik hinter
Roboterarmen und der Programmierung dieser ermöglicht. Auch war ein Interessengebiet die
Kooperation  zwischen  Mensch  und  Maschine  bzw.  Roboterarm  und  die  Übernahme  von
alltäglichen Handlungen wie das Auftragen von Creme auf einem Arm mithilfe von Robotern.

Das  Projekt  wurde  durch  Herrn  Dr.  -Ing.  J.  Götz,  einem Kursleiter  des  Hector-Seminars
angeregt.  Der  Roboterarm  (Abb.  1) ist  ein  6DOF-Aluminium-Arm  der  Firma  Franconia
Robotix, Bad Steben.

Abb. 1: Der Roboterarm in Seitenansicht.

Im Rahmen einer Projektarbeit führten einige Studenten unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. A.
Hetznecker die Montage und Erstinbetriebnahme durch und richteten den Roboterarm schon
mit Hilfe der mitgelieferten Software ein. Der Roboterarm konnte schon über einen Rechner
mit einem Gamepad1 gesteuert werden. Alternativ konnte auch ein Weg angegeben werden,

1 Eingabegerät mit zwei bis drei Steuerkreuzen oder -achsen und mehreren Tasten zur Steuerung. Findet meist
bei Videospielen Verwendung.
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welchem  der  Arm  folgte.  Jedoch  war  diese  Software  nur  sehr  bedingt  anpassbar  bzw.
veränderbar und wies keinerlei Möglichkeit zum Einberechnen weiterer Faktoren wie zum
Beispiel des Drucks am Finger auf, was eine Umsetzung der Aufgabenstellung mit diesen
Mitteln nahezu unmöglich machte.

Der erste Ansatz für die Lösung dieses Problems war, auf jegliche mitgelieferte Software zu
verzichten und selbst ein Programm für die Steuerung zu schreiben. Dies sollte vergleichbar
mit dem mitgelieferten Programm den Roboterarm ansteuern, indem es dem am Roboterarm
verbauten Mikrocontroller Signale schickt. Dies erwies sich jedoch als nicht umsetzbar, da
sowohl über den Mikrocontroller als auch über die auf diesem aufgespielte Software keine
Informationen  zur  Verfügung  standen.  Da  dadurch  auch  eine  Programmierung  des
mitgelieferten  Mikrocontrollers  auszuschließen  war,  fiel  die  Wahl  auf  einen  anderen
Mikrocontroller,  welcher  den  eingebauten  ersetzen  und  dabei  die  Servos  einzeln  direkt
ansteuern sollte.

Als Mikrocontroller wurde das M-Dongle gewählt, welches von der Hochschule Pforzheim
entwickelt und hergestellt wird, da zu diesem eine ausführliche Dokumentation vorhanden ist
und  wir  uns  hier  auf  die  Hilfe  und  Erfahrungswerte  der  Hochschule  verlassen  konnten.
Insbesondere wurde Hilfe von Prof. Dr.-Ing.  A. Hetznecker und Laboringenieur Dipl.-Ing.
(FH), ING-PAED IGIP J. Hampel angeboten und gewährt.

Der Finger mit integriertem Drucksensor wurde direkt für den Roboterarm entworfen2 und uns
zur Verfügung gestellt. In Abb. 1 ist er am Ende des Roboterarms befestigt. Zur Verwendung
kamen  Dehnmessstreifen,  durch  welche  minimale  Verformungen  des  Fingers  registriert
werden können. Es konnte auf den Finger zurückgegriffen werden, ohne selbst ein weiteres
Projekt anfangen zu müssen oder einen geeigneten Drucksensor erwerben und sich in diesen
einarbeiten zu müssen. Die Möglichkeit, den Finger direkt mit dem M-Dongle zu verbinden,
war jedoch nicht vorgesehen.

Das  Auswerten  der  Messwerte  des  Drucksensors  wurde  durch  eine  weitere  Projektarbeit3

erleichtert,  in  welcher  eine  Autowaage  entwickelt  wurde.  Die  entwickelte  Platine  zum
Auslesen der Dehnmessstreifen der Autowaage konnte direkt an die Dehnmessstreifen des
Fingers und das M-Dongle angeschlossen werden. In Abb. 1 befindet sich die Platine in der
grauen Box links des Roboterarmes, welche auch aus der Projektarbeit übernommen wurde.

Des  Weiteren  war  geplant,  erste  Versuche  zur  Ansteuerung  der  Servos  zuerst  an  einem
kleineren  Roboterarm-Modell  durchzuführen,  um keine bösen Überraschungen zu erleben.
Außerdem  sollten  diese  während  der  Testphase  vorerst  nur  im  Winkelkoordinatensystem
ansteuerbar sein und erst später auch das Ansteuern in kartesischen Koordinaten umgesetzt
werden.

Um während des Projektes die Sicherheit und Gesundheit sowohl der Personen als auch der
Gegenstände im Umfeld zu gewährleisten, wurde ein Käfig aus Polycarbonat verwendet, in
welchem der Arm agierte.  Der Käfig wurde von der Firma Stöber Antriebstechnik GmbH
(Herr H. Peichl) zur Verfügung gestellt. Außerdem sollte eine Schaumstoffmatte als Unterlage
dienen, da der Arm durch starkes Aufprallen auf der Tischplatte Schaden nehmen könnte.
Diese fand jedoch in der späteren Projektplanung keine Verwendung, da keine bedenklichen
Vorfälle vorlagen.

2 siehe 6 Literaturverzeichnis 1)
3 siehe 6 Literaturverzeichnis 2)
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3 Umsetzung
Nach der  Entscheidung,  die einzelnen Servos des Roboterarms mit  einem Mikrocontroller
direkt anzusteuern, wurde die Umsetzung des Konzeptes in die folgenden Bereiche aufgeteilt:

• Aufbau des Arms mit Polycarbonatkäfig und Anschließen des Steuergerätes,

• Umwandeln von kartesischen in Servo-Winkel-Koordinaten und umgekehrt

• Direktes Ansteuern der Servos basierend auf diesen Werten,

• Anfahren von Punkten und Abfahren von Strecken,

• Anschließen des Fingers als Druckmesser,

• Reagieren auf unterschiedlichen Druck.

Das Ansteuern der Servos und die Berechnungen für die inverse Kinematik wurden zunächst
nicht an dem Roboterarm selbst, sondern an kleineren Servos getestet. Diese waren mit Holz
in einer dem Roboterarm ähnlichen Konfiguration verbunden.

Diese  Servos  werden  wie  die  Servos  am Roboterarm über  Pulsweitenmodulation  (PWM)
angesteuert.  Es  wird  auf  einer  Signalleitung  für  ein  paar  Millisekunden  eine  Spannung
angelegt. Die Dauer dieses Signals liegt zwischen einem Mindest- und einem Maximalwert.
Im Fall  der Servos gibt die genaue Dauer des Signals den Winkel an,  welchen der Servo
einnehmen soll. So konnte sichergestellt werden, dass die Ansteuerung der Servos einwandfrei
funktioniert, der Arm also keine ruckartigen Bewegungen macht.
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3.1 Aufbau und Betrieb

Abb. 2: Roboterarm in Polycarbonatkasten. Er ist über ein langes Kabel mit dem M-Dongle
hinter dem Kasten verbunden. Der Drucksensor-Finger ist noch nicht angeschlossen.

Der Roboterarm ist an einer Holzplatte festgeschraubt, mit deren Hilfe er leicht transportiert
und auch verstaut werden kann. Davor war er mit einer Klemme am Tisch befestigt, wie in
Abb. 2 zu sehen ist. Er wird über ein Netzteil (5 V) mit Strom versorgt. Die Schaltung, über
die  der  Druck am Finger  ausgelesen wird,  ist  mit  Batterien in  einer  separaten  Plastikbox
untergebracht.

Das Steuerungsgerät liegt außerhalb des Plexiglaskastens und wird über ein USB-Kabel mit
Strom versorgt, über das auch vom Computer neue Programme aufgespielt werden können.
Das Steuerungsgerät und der Roboterarm sind durch ein Kabel miteinander verbunden. Das
Steuergerät liest den Druck des Fingers aus und steuert die Servos an.

3.2 Ansteuerung und Programmstruktur
Der Mikrocontroller, das M-Dongle, besitzt ein Display, ein paar Knöpfe, einen Joystick, ein
Potentiometer und Ausgangs-Pins, über das das M-Dongle mit dem Roboterarm verbunden
ist. Das M-Dongle wird in C mit dem Programm µVision 4 der Firma Keil. Es besitzt jedoch
keine Gleitkommaeinheit (floating point unit), weswegen das Rechnen mit Gleitkommazahlen
und die Division und somit auch der Modulo-Operator bei ganzen Zahlen besonders langsam
ist.  Trotz  diesen  Einschränkungen nutzt  das  Programm Gleitkommaarithmetik,  da  das  M-
Dongle die nötigen Rechnungen immer noch ausreichend schnell durchführen kann und es
weniger aufwändig ist, als alle Berechnungen mit ganzen Zahlen durchzuführen.
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Das Programm kann grob in drei Teile geteilt  werden: Das Berechnen der Winkel für die
Servos, das Ansteuern mittels PWM und Interrupts4 und die restliche Logik5, wie das Auslesen
von Knopfdrücken oder Anzeigen von Text auf dem Bildschirm.

Die  Position  des  Roboterarms  kann  in  verschiedenen  Koordinatensystemen  angegeben
werden. Die einfachste Möglichkeit, eine Position anzugeben, sind Winkel-Koordinaten. Hier
wird  jedem  Servo  direkt  ein  Winkel  in  Grad  zugewiesen.  Die  nächste  Möglichkeit  sind
kartesische  Koordinaten.  Diese  beschreiben mit  einem  x-,  y-  und  z-Wert  die  Position  der
Spitze des Roboterarms. Dazu kommt noch ein Winkel ρ, welcher die Rotation des vordersten
Arm-Segments um diesen Punkt angibt. Die letzte Möglichkeit ist das Angeben eines Punktes
auf einem Zylinder, welcher einen menschlichen Arm darstellen soll. Dieser Punkt soll von
der Spitze des Roboterarms so berührt werden, dass der dort angebrachte Drucksensor gut den
Druck auf den Zylinder, also den menschlichen Arm, messen kann.

Die  Koordinaten  in  einen  Koordinatensystems  können  jeweils  in  Koordinaten  des
vorhergehenden Koordinatensystems umgewandelt werden. So wird aus dem Zylinder- in das
kartesische und aus dem kartesischen in das Winkel-Koordinatensystem umgewandelt.  Die
Koordinaten  des  Winkel-Koordinatensystems  können  schließlich  direkt  in  PWM-Signale
umgewandelt  werden.6 Die Umwandlung von kartesischen in  Winkel-Koordinaten  wird in
Kapitel 3.3 Inverse Kinematik genauer beschrieben. Im Programm findet diese Umwandlung
in  7.4.3  Driver_Servo.c  in  DrvServo_ConvertPos() (Umwandlung  der  Koordinatensysteme
ineinander) und DrvServo_UpdateServos() (Berechnung der PWM-Puls-Dauer) statt.

Der Arm kann auch vorher einprogrammierte Koordinaten in einer festgelegten Zeit anfahren.
Ein solcher Weg ist angegeben als eine Liste von Koordinaten und die Zeit, in welcher der
Arm zur nächsten Koordinate fahren soll. Dass Koordinaten verschiedener Representationen
umgewandelt werden können, macht es möglich, Punkte in verschiedenen Systemen in einem
Pfad  anzugeben.  Dabei  beschleunigt  der  Arm  am  Anfang  und  bremst  ab,  bevor  er  den
nächsten Punkt erreicht. Da der Arm die Start- und Zielkoordinaten sowie die Dauer für eine
Bewegung kennt, kann er linear zwischen den Start- und Zielkoordinaten interpolieren. Als
Faktor  kann  der  Quotient  aus  seit  Beginn  der  Bewegung  bereits  vergangener  Zeit  t und
Bewegungsdauer  tges verwendet  werden.  Um  sanftes  Beschleunigen  und  Abbremsen  zu
erreichen, wird aus diesem Faktor in 7.4.3 Driver_Servo.c in DrvServo_MovePosUpdate() jedoch
ein neuer Faktor berechnet mit der folgenden Formel:

f =

1−cos (π⋅
t

tges

)

2

Für  jeden  Servo  werden  im  Programm  die  folgenden  Informationen  gespeichert:  Der
Ausgangspin des M-Dongles, über welchen er angesteuert wird, die zuletzt berechnete Dauer
des PWM-Signals, ob der Servo angesteuert werden soll oder deaktiviert ist, den Abstand von
diesem zum nächsten Gelenk (für die inverse Kinematik), ein Wert zum Kalibrieren für den
Winkel-Modus sowie Grenz-Winkel, welche der Servo nicht überschreitet. Diese Information
findet man im Array gServos in 7.4.3 Driver_Servo.c.

4 Siehe 7.2 Begriffserklärungen.
5 Diese  umfasst  beispielsweise  das  Auslesen  und  Auswerten  von  Messwerten  des  Drucksensors  und  das

Anfahren von Punkten sowie das Abfahren von vorgegebenen Pfaden mit dem Roboterarm.
6 Der Winkel der Servos ist proportional zur Länge der PWM-Signale. Somit kann man aus den Koordinaten

des Winkel-Koordinatensystems direkt die Dauer der PWM-Signale unter Berücksichtigung von Minimal-
und Maximalwinkeln berechnen. Um die Servos zu kalibrieren, kann zu dem Sollwinkel noch ein konstanter
Wert  addiert  werden.  Nicht  implementiert  ist,  für  jeden  Servo  einen  eigenen  Proportionalitätsfaktor
anzugeben.
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Die  hier  genannten  PWM-Signal-Dauern  werden  vom  Mikrocontroller  mit  Hilfe  von
Hardware-Timern direkt  beim Senden des  Signals  an die  Servos verwendet,  was in  7.4.1
Servo.c implementiert ist. Wenn ein Servo also angesteuert wird, wird ein Timer direkt auf die
oben genannte Signaldauer gestellt, welche zwischen einer und zwei Millisekunden beträgt.
Dann wird möglichst  zeitgleich Spannung an den jeweiligen Ausgangspin des M-Dongles
gelegt und ein Timer aktiviert, welcher für die Dauer des PWM-Signals läuft. Dies geschieht
in  SysTick_Handler(),  welcher  im  nächsten  Kapitel  genauer  erläutert  wird. Ist  der  Timer
abgelaufen, so löst er einen Interrupt aus, worauf TMR0_IRQHandler() ausgeführt wird. In dieser
Funktion  wird  der  Pin  also  wieder  ausgestellt  und  der  Timer  für  den  nächsten  Servo
vorbereitet.  Da  die  Servos  alle  zwanzig  Millisekunden  angesteuert  werden müssen,  jedes
Signal aber nur zwei Millisekunden lang dauert und nur vier Servos insgesamt angesteuert
werden müssen, können die Signale nacheinander mit dem gleichen Timer gesendet werden.

Der Teil  des  Programmes,  welcher  Signale  einliest  und auch für  die  Interaktion  mit  dem
Benutzer zuständig ist, ist in SysTick_Handler() in 7.4.1 Servo.c zu finden. Diese Funktion wird
jede  Millisekunde  durch  den  “SysTick”-Interrupt  ausgeführt.  Hier  werden  abwechselnd
mithilfe des Analog-Digital-Wandlers (ADC) der Wert des Potentiometers auf dem M-Dongle
oder der Drucksensor-Wert eingelesen, zudem werden die oben beschriebenen PWM-Signale
an die Servos hier gestartet.

Der Arm kann auf verschiedene Arten gesteuert werden: Im manuellen Modus werden mit
dem  Joystick  und  Potentiometer  (Geschwindigkeit)  entweder  Winkel-  oder  kartesische
Koordinaten  direkt  angegeben.  Dieser  Modus  ist  nützlich,  um  Positionen  für  das  Pfad-
Abfahren  zu  finden.  Des  Weiteren  können  auch  Pfade  zum  Abfahren  gestartet  werden.
Schließlich gibt es noch einen Modus, in dem der Arm auf den gemessenen Druck am Finger
reagiert. Hier kann man mit dem Potentiometer des M-Dongle einen Druck vorgeben, welchen
der Arm versucht einzuhalten, indem er den Finger horizontal hin- und herbewegt. So ist es
auch möglich, den Arm zu führen, wenn man den Ziel-Druck auf null setzt; der Arm bewegt
sich dann, wenn der Drucksensor mit der Hand gedrückt wird, weg von der Hand.
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3.3 Inverse Kinematik
Die Inverse Kinematik beschreibt das Ableiten von möglichen Gelenk-Orientierungen, d. h.
Winkeln, aus der gewünschten Arm-Position. Soll die Spitze des Fingers am Roboterarm an
einer  in  kartesischen  Koordinaten  vorgegebenen  Position  gehalten  werden,  so  gibt  es
verschiedene  Möglichkeiten,  ein  solches  Ziel  zu  erreichen.  Dabei  unterscheidet  sich  die
Herangehensweise an das Problem der Inversen Kinematik. Zum einen gibt es ROS (Robot
Operating System).  Dieses löst  die Inverse Kinematik allgemein und kann somit  auf  eine
Vielzahl von Roboterarmen angewendet werden. Ein Nachteil ist, dass man das System nicht
einfach auf einem Mikrocontroller laufen lassen kann, sondern einen Computer braucht.

Stattdessen  fiel  die  Entscheidung  darauf,  den  Roboterarm  mit  einem  Mikrocontroller
anzusteuern und die Formeln zur Winkelberechnung selbst aufzustellen, da sie auf einfacher
Trigonometrie beruhen. Das hat zum Vorteil, dass nur ein kleiner Mikrocontroller zum Steuern
des Armes gebraucht wird. Außerdem erlaubt diese Herangehensweise, die Ansteuerung selbst
bis ins kleinste Detail zu verstehen und anzupassen.

Abb.  3: Seitenansicht des Roboterarms mit Angaben für kartesische und Winkelkoordinaten.
Graue Linien sind Hilfslinien, die schwarzen Linien der Roboterarm.

Das  Ziel  der  Berechnungen  ist  es,  kartesischen  Koordinaten  in  Winkelkoordinaten
umzurechnen.  In  den  Berechnungen  werden  alle  Winkel  im  Bogenmaß  angegeben.  Eine
Übersicht der verwendeten Symbole sowie der Formeln ist in Kapitel 7.1 Zusammenfassung
Inverse Kinematik zu finden.

Die kartesischen Koordinaten bestehen aus einem x-, y-, z- und ρ-Wert. Dabei geben x, y und z
die Position der Spitze des Fingers an, während ρ den Winkel des Finger-Segments zur  xy-
Ebene angibt.
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Die Winkelkoordinaten geben den Winkel an, welchen die Servos jeweils ansteuern müssen.
Dabei hat ein Servo in seiner Grundausrichtung einen Winkel von 0, also in die Richtung, in
welche er eingebaut ist. In  Abb. 3 ist diese Ausrichtungen mit grauen Hilfslinien angegeben
und die Winkel für Servos 1 bis 3 sind als θ1 bis θ3 eingezeichnet (Servo 0 rotiert um die z-
Achse und kann daher nicht eingezeichnet werden). Ist in Abb. 3 das Armsegment ausgehend
von dieser “Ruhelage” im Uhrzeigersinn rotiert, ist der Winkel positiv, d. h. θ1 ist positiv, θ2

und θ3 sind negativ. Gleiches gilt für θ0 in Abb. 4, der dort negativ ist.

Zusätzlich  zu  der  Position  des  Roboterarmes  in  kartesischen  Koordinaten  sind  auch  die
Längen  der  Armsegmente  gegeben  (a,  c und  lf in  Abb. 5).  Sie  sind,  wie  in  Kapitel  3.2
Ansteuerung  und  Programmstruktur erwähnt,  im  Programm  jeweils  bei  dem  Servo
gespeichert, bei welchem das Armsegment beginnt.

Die Servos selbst  werden als  s0 bis  s4 angegeben, ihre Koordinaten entlang der  d-  und  z-
Achsen  als  snd und  snz.  Es  gibt  mehrere  Möglichkeiten,  die  Formeln  für  die  Winkel
aufzustellen, welche jeweils zu anderen Winkeln und somit einer anderen Armposition führen
würden, denn die Position des Servos 2 ist uneindeutig. Da bei der Berechnung der Winkel für
den Arm jedoch nur eine Version der Funktionen verwendet wird, sind die so berechneten
Winkel eindeutig.

In den  Abbn.  3,  4 und  5 sind die  Servos bzw. Gelenke sowie die  Spitze  des  Fingers  als
bläuliche Punkte eingezeichnet. Servo 0 ist der Servo in der Basis, welcher den gesamten Arm
drehen kann. Servo 1 stellt die Schulter des Armes dar, Servo 2 den Ellenbogen. Servo 3
bewegt den Finger des Armes, an welchem der Drucksensor befestigt ist. Mit Ausnahme des
Servos 0 liegen alle Gelenke in einer Ebene, somit kann das Problem der Winkelberechnung
auf ein zweidimensionales Problem reduziert  werden. Diese Ebene liegt senkrecht auf der
Fläche, welche die Holzplatte darstellt, und ist so ausgerichtet, dass sie durch alle Gelenke
geht.

Abb. 4: Sicht von oben auf den Roboterarm. Die Ebene, auf welcher
die  Gelenke  liegen,  liegt  auf  der  d-Achse  und  senkrecht  zur
Bildebene.

Bei den kartesischen Koordinaten repräsentiert die z-Achse die Höhe eines Punktes über der
xy-Ebene,  die  parallel  zur  Holzplatte  liegt.  Dabei  zeigt  die  x-Achse  vorwärts,  also in  die
Richtung, in welche der Servo 0 bei einem Winkel von 0 zeigt. Da diese Rechnung auch als
Umrechnung  von  kartesischen  zu  polaren  Koordinaten  in  einem  zweidimensionalen
Koordinatensystem betrachtet werden kann, ergibt sich für diesen Winkel folgende Formel:
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θ0=arctan(
y
x
)

Dabei  müssen  die  Vorzeichen  von  x und  y beachtet  werden,  wenn  die  x-Koordinate  der
Zielposition kleiner als 0 ist. Der Winkel von θ0 muss entsprechend korrigiert werden.

Für die Koordinaten auf dieser Ebene kann die z-Koordinate für die Höhe beibehalten werden,
da  die  Drehachse  und  somit  auch  die  z-Achse  immer  parallel  zu  der  Ebene  liegen.  Der
Abstand d von der Drehachse, also der z-Achse, auf welcher Servo 0 und Servo 1 liegen, kann
direkt  mit  dem  Satz  des  Pythagoras  aus  der  x-  und  y-Koordinate  des  Fingers  berechnet
werden.  Der  Wert  von  d  entspricht  also  der  Länge  im  oben  erwähnten  polaren
Koordinatensystem:

d=√x2
+ y2

Nun ist schon der Winkel des Servos 0 bekannt. Der Rest des Problems ist zudem auf ein
zweidimensionales Problem reduziert worden. Eine solche Reduzierung ist nur dann möglich,
wenn die Gelenke des Roboterarmes auf einer Ebene liegen. Das ist hier der Fall. In Abb. 5 ist
die Ebene dargestellt, auf welcher alle Gelenke des Roboterarms liegen.

Abb. 5: Seitenansicht des Roboterarms mit allen Hilfslinien und Hilfswinkeln eingezeichnet.

Die  Rotation  des  Fingers  um  seine  Spitze,  welche  als  Zielposition  in  den  kartesischen
Koordinaten angegeben ist, wird durch den Winkel ρ angegeben. Aus dieser Position und dem
Winkel kann mithilfe der Länge  lf des letzten Armsegments (des Fingers) die Position des
Servos 3 errechnet werden, wobei dieses Mal die Umwandlung von polaren in kartesische
Koordinaten stattfindet:

s3d=d−lf cos( ρ)
s3 z=z−l f sin(ρ)

Die Winkel α,  β und γ können als Innenwinkel des Dreiecks, welches die Servos 1, 2 und 3
bilden, mithilfe des umgeformten Cosinussatzes errechnet werden, da die Längen von a, b und
c bekannt sind:
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β=arccos(−
b2

−a2
−c2

2ac
)

γ=arccos(−
c2

−a2
−b2

2ab
)

α=π−β−γ

Der Winkel  φ wird mit dem Arcustangens der Position des Servos 3 berechnet, wobei hier,
ähnlich wie bei θ0, wieder eine teilweise Umwandlung von kartesischen Koordinaten in polare
vorliegt:

φ=arctan (
s3 z

s3 d

)

Nun können auch die Winkel der einzelnen Servos durch einfache Addition bzw. Subtraktion
der schon bekannten Winkel berechnet werden.

θ1=
π
2
−φ−γ

θ2=
π
2
−β

θ3=φ−ρ−α

3.4 Funktionsüberprüfung
Um sicherzustellen,  dass  bei  der  Programmierung  keine  Fehler  gemacht  wurden  und  die
Ansteuerung richtig funktioniert, wurden die folgenden Versuche durchgeführt:

1. Mit einem Bleistift eine Linie auf ein Blatt Papier zeichnen

2. Mithilfe des Drucksensors einen konstanten Druck gegen eine Hand halten

In Versuch 1. ist ein Blatt Papier auf dem Tisch vor dem Roboterarm befestigt. Anstelle des
Fingers ist ein Bleistift am Roboterarm angebracht und die Länge lf dieses Armsegmentes im
Programm auf die Länge des Bleistiftes gestellt. Der Roboterarm fährt nun im kartesischen
Koordinatensystem eine gerade Linie über dem Papier, sodass der Bleistift  auf das Papier
zeichnet. Dieser Versuch testet die folgenden Systeme:

• Ansteuerung der Servos

• Berechnen der Winkel der Servos aus kartesischen Koordinaten

• Anfahren von Punkten und Abfahren von Bewegungsabläufen

In Versuch 2. ist der Finger mit dem Drucksensor an dem Arm angebracht. Zu Beginn des
Versuches fährt der Arm in eine Position, in welcher der Finger senkrecht nach oben zeigt. In
dieser  Position,  in  welcher  kein  Druck  auf  den  Drucksensor  ausgeübt  wird,  wird  der
Drucksensor  kalibriert.  Nun  kann  mit  dem  Potentiometer  des  M-Dongles  ein  Zieldruck
eingestellt  werden.  Um  diesen  Druck  einzuhalten,  bewegt  sich  der  Arm  entlang  einer
horizontalen Bahn, während der Finger weiterhin nach aufwärts zeigt. Wird beispielsweise
von einer Seite ein zu großer Druck auf den Finger ausgeübt,  so weicht  er  in die andere
Richtung aus, um den Zieldruck beizubehalten. Dieser Versuch testet die folgenden Systeme:
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• Auslesen des Drucksensors am Finger

• Dynamisch  auf  eingelesene  Werte  reagieren:  Einen  vom  Benutzer  vorgegebenen
Druck einhalten

Wie in Kapitel  2 Analyse und Planung erwähnt, war vor allem die Möglichkeit, basierend
auf  eingelesenen  Messwerten  die  Position  des  Roboterarms  dynamisch  anzupassen,
ausschlaggebend für die Entscheidung, das mitgelieferte Programm nicht zu verwenden. Die
Software hätte zwar den Versuch 1. bestehen können, den Versuch 2. jedoch nicht.

4 Zusammenfassung
Das Projekt  bestand darin,  einen Roboterarm mit  angebrachtem Drucksensor  anzusteuern,
sodass dieser in der Lage ist,  festgelegte Abläufe abzufahren, um zum Beispiel Creme auf
einem Arm aufzutragen und einzumassieren.  Dabei  sollte  er  auf  Druckänderungen an  der
Armspitze reagieren können.

Der Arm ist auf eine Holzplatte geschraubt und mit einem Plexiglaskasten abgeschirmt, um
mögliche  Unfälle  zu  vermeiden.  Da  der  im Arm verbaute  Mikrocontroller  im gelieferten
Zustand nicht den Anforderungen entsprach, wurde er schon früh durch ein M-Dongle, einen
Mikrocontroller der Hochschule Pforzheim, ersetzt. Der Drucksensor wurde im Zuge einer
Projektarbeit  entwickelt  und  anschließend  zur  Verfügung  gestellt.  Die  im  Roboterarm
verbauten Servo-Motoren werden über PWM-Signale angesteuert. Dabei gibt die Länge des
Signals den einzunehmenden Winkel an. Um die Servos in regelmäßigen Abständen ansteuern
zu können und vor allem eine exakte Signallänge zu erhalten, wurde auf die Hardware-Timer
und  Interrupts  des  M-Dongles  zugegriffen.  Bei  einer  Signallänge  zwischen  1  und  2
Millisekunden und da die Servos nur alle 20 Millisekunden angesteuert werden müssen. Es
genügt  ein einzelner Timer,  mit  welchem die Servos zeitversetzt  nacheinander angesteuert
werden.

Zum Angeben  der  Position  des  Fingers  gibt  es  mehrere  Optionen.  Die  einfachste  ist  die
Angabe in  Winkel-Koordinaten.  Diese  bestehen aus  den Winkelgrößen der  4  Servos.  Des
Weiteren  ist  es  möglich,  die  Koordinaten  im  kartesischen  Koordinatensystem anzugeben.
Außerdem ist die Angabe als Zylinderkoordinaten möglich. Hierbei wird ein Punkt auf einem
zylindrischen Objekt angegeben, welchen der Arm mit dem Finger senkrecht zur Oberfläche
ansteuern  soll.  Dies  soll  das  Anfahren  bestimmter  Punkte  zum  Beispiel  auf  einem  Arm
erleichtern.  Im  Programm  werden  die  Koordinaten  jeweils  in  Winkel-Koordinaten
umgerechnet.  Dabei  wird  auf  die  Inverse  Kinematik  zurückgegriffen.  Somit  ist  eine
Bewegung innerhalb der verschiedenen Koordinatensystemen möglich.

Außerdem kann  der  Arm in  einer  festgelegten  Zeit  eine  bestimmte  Anzahl  von  Punkten
abfahren. Dabei können Punkte in allen drei Koordinatensystemen angegeben werden. Auch
kann  die  Zeit  festgelegt  werden,  die  der  Arm benötigen  soll,  um von  einem Punkt  zum
nächsten zu fahren. Der Arm beschleunigt zunächst und bremst vor Erreichen des nächsten
Punktes wieder ab, sodass eine weiche Bewegung zustande kommt.

Auch besteht die Möglichkeit einer manuellen Steuerung des Arms mithilfe eines auf dem M-
Dongle angebrachten Joysticks, eines Potentiometers und zweier Knöpfe. Ein weiterer Modus
ermöglicht das Führen des Arms mithilfe des Drucksensors an der Spitze. Dabei kann ein
gewollter Druck eingestellt und eine horizontale Bewegung simuliert werden. So bewegt sich
der  Arm  beispielsweise  nach  vorne,  bis  er  an  ein  Hindernis  stößt  und  der  angegebene
Maximaldruck erreicht wird.
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7 Anhang

7.1 Zusammenfassung Inverse Kinematik

7.1.1 Symbole

Abb. 6: Seitenansicht des Roboterarms mit allen Hilfslinien und Hilfswinkeln eingezeichnet.

x, y, z Position der Fingerspitze im kartesischen Koordinatensystem

ρ Winkel des Fingersegments im kartesischen Koordinatensystem

sn Servo n (nummeriert von 0 bis 3)

θn Winkel des Servos n

d, z Position der Fingerspitze im Ebenen-Koordinatensystem

snd,snz Position des Servos n im Ebenen-Koordinatensystem

a, c Länge der Armsegmente

lf Länge des Fingersegments

b Abstand zwischen Servo 1 und Servo 3

α, β, γ Innenwinkel des Dreiecks zwischen Servo 1, 2 und 3

φ Hilfswinkel
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7.1.2 Berechnungen

geg.: x, y, z, ρ, a, c, lf

ges.: θ0, θ1, θ2, θ3

θ0=arctan(
y
x
)

d=√x2
+ y2

b=√(s3d−s1d)
2
+(s3 z−s1 z)

2

s3d=d−lf cos( ρ)
s3 z=z−l f sin(ρ)

β=arccos(−
b2

−a2
−c2

2ac
)

γ=arccos(−
c2

−a2
−b2

2ab
)

α=π−β−γ

φ=arctan (
s3 z

s3d

)

θ1=
π
2
−φ−γ

θ2=
π
2
−β

θ3=φ−ρ−α

7.2 Begriffserklärungen

7.2.1 PWM (Pulsweitenmodulation)

Die  Pulsweitenmodulation  (pulse  width  modulation)  beschreibt  eine  Möglichkeit,  in  der
Dauer  von  Spannungspulsen  Informationen  zu  übermitteln.  Dazu  wird  für  einen  kurzen
Zeitabschnitt auf eine Leitung eine Spannung geschaltet. Die Dauer eines solchen Pulses liegt
zwischen einer Mindest- und einer Maximaldauer und kann beispielsweise den Winkel eines
Servos oder die Helligkeit einer Leuchtdiode darstellen.

7.2.2 Interrupts

Bei einem Interrupt wird der Programmablauf angehalten (unterbrochen) und kurz ein anderer
Teil  des  Programmes,  meistens  eine  Funktion,  ausgeführt.  Ist  dieser  Funktionsaufruf
abgeschlossen,  so wird der  Programmablauf  fortgesetzt.  Ein Interrupt  kann beispielsweise
ausgelöst werden, wenn ein Timer abläuft, also eine gewisse Zeit seit dem Start des Timers
vergangen ist. Dadurch, dass der Programmablauf sofort angehalten wird, ist somit genaues
Timing möglich.
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7.3 Weitere Bilder

Abb. 7: Das (selbst programmierte) Menü des Steuerungsgerätes. Die Auswahlpunkte führen
wieder zu Untermenüs. Im “Joystick”-Menü kann man den Arm mithilfe des Joysticks (rechts
unter  dem  Display)  und  dem  Potentiometer  (oben  rechts)  manuell  in  den  verschiedenen
Koordinatensystemen steuern.

Abb. 8: Der Winkel-Steuermodus, welcher im oben gezeigten “Joystick”-Menü zu finden ist.
In einer zweiten Ansicht können hier auch die Winkel und die Dauern der PWM-Signale direkt
angezeigt werden.
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Abb. 9: Obenansicht des Roboterarms. Die Servos stehen deutlich sichtbar seitlich hervor.

Abb. 10: Roboterarm zum Größenvergleich von menschlichem Arm gehalten.
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Abb. 11: “Finger”-Drucksensor am Ende des Arms, hier abmontiert.

7.4 Programm

7.4.1 Servo.c

Hauptschleife, Input- bzw. Menü-Logik, Einlesen von Werten mittels ADC, Starten der Timer,
Interrupts
/*******************************************************************************
*   Projektname:                Projectxy
*   Prozessor:                  NUC130VE
*   Funktion:                   Vorlage
*   Erstellungsdatum:
*   Bearbeiter:
*   History:
*******************************************************************************/
#include "BoardConfig.h"
#include "init.h"
#include "..\_Module\GLCD.h"
#include "Driver_Servo.h"
#include "Menu.h"
#include "Grapher.h"

// ---------- SETTINGS und MAKROS ---------- //
// Allgemeine Makros wie MIN und ABS sind in Driver_Servo.h
#define PRESSURE_SIZE 20 // size of the array for measured values (1-256) (20 -> results over 40ms)
#define PRESSURE ((pressureTotal>>2)/5) // update when you change PRESSURE_SIZE

// ---------- GLOBAL ---------- //
uint32_t time; // total time elapsed
uint8_t current_time; // current time in the 20ms window (in ms)
uint16_t mainloopcnt;
Servo *current_servo;

uint8_t measuring; // 0: finger, 1: poti
uint8_t poti;
uint16_t pressureTotal;
uint8_t pressure[PRESSURE_SIZE];
uint8_t pressureIndex;

// ---------- INTERRUPTS ---------- //
void SysTick_Handler(void)
{
        Servo *selected_servo;
        //DrvGPIO_WriteLED(mainloopcnt);
        mainloopcnt = 0;
        
        ++time;
        current_time = (current_time<19)?(current_time+1):(0); // 20ms period
        DrvADC_Init(measuring?CHANNEL_2_SELECT:CHANNEL_7_SELECT);
        M_ADC_CONVERT_START; // update servos while waiting for this to complete
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        // update servos
        switch (current_time) {
                case  0: selected_servo = gServos;   break;
                case  4: selected_servo = gServos+1; break;
                case  8: selected_servo = gServos+2; break;
                case 12: selected_servo = gServos+3; break;
                default: selected_servo = 0;         break;
        }
        if (selected_servo && selected_servo->active) {
                current_servo = selected_servo;
                DrvTimer0_Value_Start(M_SERVO_DURATION(current_servo));
                //DrvTimer0_Value_Start(1500);
                M_SERVO_SIGNAL_ON(current_servo);
        }
        
        // measure pressure and update pressure array
        {
                uint8_t result;
                
                //measure finger
                while (!M_ADC_CONVERT_DONE); // wait for conversion to complete
                if (measuring) {
                        poti = (M_ADC_DATA_READ(CHANNEL_2)) >> 4;
                } else {
                        result = (M_ADC_DATA_READ(CHANNEL_7)) >> 4;
                        pressureTotal -= pressure[pressureIndex];
                        pressureTotal += result;
                        pressure[pressureIndex] = result;
                        pressureIndex = (pressureIndex + 1)%PRESSURE_SIZE;
                }
                M_ADC_ADF_CLR;
                measuring = !measuring; // toggle between measuring poti and finger
        }
}

void TMR0_IRQHandler(void)
{
        M_SERVO_SIGNAL_OFF(current_servo);
        M_TIMER0_CLEAR_TIF;
}

// ---------- MODUS-HELFER ---------- //
void Pause(void)
{
        uint32_t paused_time = time;
        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
        while (M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
        time = paused_time;
}

void DrivePath(uint8_t startupLevel, char text[], PathPoint path[], uint16_t pathSize)
{
        uint32_t paused_time;
        unsigned char numstr[] = "    ";
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Startup");
        DrvServo_Startup(&time, startupLevel);
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)text);
        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"SW2   pause");
        GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"SW3   stop/exit");
        GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"step:");
        GLCD_PrintText(6, 0, (unsigned char *)"paused: no");
        
        DrvServo_MovePath(time, path, pathSize);
        while (DrvServo_MovePathUpdate(time)) {
                ++mainloopcnt;
                
                // update current step display
                GLCD_ui16_to_4_BCD(p_pos, numstr);
                GLCD_PrintText(5, 6, numstr);
                
                // take input
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2)) { // pause/unpause
                        paused_time = time;
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
                        GLCD_PrintText(6, 8, (unsigned char *)"yes");
                        while (M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
                        GLCD_PrintText(6, 8, (unsigned char *)"no ");
                        time = paused_time;
                } else if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3)) { // abort
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3));
                        break;
                }
        }
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Shutdown");
        DrvServo_Shutdown(&time);
}

// ---------- MODI ---------- //
void Mode_Joystick_Winkel(void)
{
        uint8_t control_mode=0, display_mode=0, mode_changed=1;
        time = 0;
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        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Startup");
        DrvServo_Startup(&time, 1);
        
        while (1) {
                ++mainloopcnt;
                
                // take input
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER)) {
                        control_mode = (control_mode + 1)%2;
                        mode_changed = 1;
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER));
                }
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2)) {
                        display_mode = (display_mode + 1)%2;
                        mode_changed = 1;
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
                }
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3)) {
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3));
                        break;
                }
                
                if (control_mode) {
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_UP))   gCurrentPos.coords.angle.s2 += poti*0.000002;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_DOWN)) gCurrentPos.coords.angle.s2 -= poti*0.000002;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_L))    gCurrentPos.coords.angle.s3 -= poti*0.000002;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_R))    gCurrentPos.coords.angle.s3 += poti*0.000002;
                } else {
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_UP))   gCurrentPos.coords.angle.s1 += poti*0.000002;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_DOWN)) gCurrentPos.coords.angle.s1 -= poti*0.000002;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_L))    gCurrentPos.coords.angle.s0 += poti*0.000002;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_R))    gCurrentPos.coords.angle.s0 -= poti*0.000002;
                }
                DrvServo_UpdateServos(gCurrentPos);
                
                // update display
                if (mode_changed) {
                        GLCD_ClearLCD();
                        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"J-Winkel");
                        if (display_mode) {
                                if (control_mode) {
                                        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"angle     | pw (eh)");
                                } else {
                                        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"angle     | pw (bs)");
                                }
                                GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"----------|----------");
                                GLCD_PrintText(4, 0, (unsigned char *)"s0        | s0       ");
                                GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"s1        | s1       ");
                                GLCD_PrintText(6, 0, (unsigned char *)"s2        | s2       ");
                                GLCD_PrintText(7, 0, (unsigned char *)"s3        | s3       ");
                        } else {
                                if (control_mode) {
                                        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"U/D   elbow");
                                        GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"L/R   hand");
                                        GLCD_PrintText(4, 0, (unsigned char *)"SW2   toggle mode");
                                        GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"SW3   go back");
                                        GLCD_PrintText(6, 0, (unsigned char *)"poti  change speed");
                                } else {
                                        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"U/D   shoulder");
                                        GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"L/R   rotating base");
                                        GLCD_PrintText(4, 0, (unsigned char *)"SW2   toggle mode");
                                        GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"SW3   go back");
                                        GLCD_PrintText(6, 0, (unsigned char *)"poti  change speed");
                                }
                        }
                        mode_changed = 0;
                }
                
                if (display_mode) {
                        unsigned char numstr[] = "     ";
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(180*ABS(gCurrentPos.coords.angle.s0)/pi, numstr+1); numstr[0] = 
(gCurrentPos.coords.angle.s0<0)?'-':' '; GLCD_PrintText(4, 3, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(180*ABS(gCurrentPos.coords.angle.s1)/pi, numstr+1); numstr[0] = 
(gCurrentPos.coords.angle.s1<0)?'-':' '; GLCD_PrintText(5, 3, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(180*ABS(gCurrentPos.coords.angle.s2)/pi, numstr+1); numstr[0] = 
(gCurrentPos.coords.angle.s2<0)?'-':' '; GLCD_PrintText(6, 3, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(180*ABS(gCurrentPos.coords.angle.s3)/pi, numstr+1); numstr[0] = 
(gCurrentPos.coords.angle.s3<0)?'-':' '; GLCD_PrintText(7, 3, numstr);
                        numstr[4] = ' ';
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(gServos[0].pulse, numstr); GLCD_PrintText(4, 15, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(gServos[1].pulse, numstr); GLCD_PrintText(5, 15, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(gServos[2].pulse, numstr); GLCD_PrintText(6, 15, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(gServos[3].pulse, numstr); GLCD_PrintText(7, 15, numstr);
                }
        }
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Shutdown");
        DrvServo_Shutdown(&time);
}

void Mode_Joystick_Karthesisch(void)
{
        uint8_t control_mode=0, display_mode=0, mode_changed=1;
        time = 0;
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Startup");
        DrvServo_Startup(&time, 2);
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Moving...");
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        {
                //Position pos;
                //pos.coords.carth.x = 0;
                //pos.coords.carth.y = 0;
                //pos.coords.carth.z = 15000;
                //pos.coords.carth.r = DEG(90);
                //pos.type = 2;
                //DrvServo_MovePos(time, pos, 5000);
                //while (DrvServo_MovePosUpdate(time));
        }
        //gCurrentPos.coords.carth.x = 0;
        //gCurrentPos.coords.carth.y = 0;
        //gCurrentPos.coords.carth.z = 0;
        //gCurrentPos.coords.carth.r = DEG(90);
        //gCurrentPos.type = 2;
        
        while (1) {
                ++mainloopcnt;
                
                // take input
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER)) {
                        control_mode = (control_mode + 1)%2;
                        mode_changed = 1;
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER));
                }
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2)) {
                        display_mode = (display_mode + 1)%2;
                        mode_changed = 1;
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
                }
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3)) {
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3));
                        break;
                }
                
                if (control_mode) {
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_UP))   gCurrentPos.coords.carth.z += poti*0.2;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_DOWN)) gCurrentPos.coords.carth.z -= poti*0.2;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_L))    gCurrentPos.coords.carth.r += poti*0.00002;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_R))    gCurrentPos.coords.carth.r -= poti*0.00002;
                } else {
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_UP))   gCurrentPos.coords.carth.x += poti*0.2;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_DOWN)) gCurrentPos.coords.carth.x -= poti*0.2;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_L))    gCurrentPos.coords.carth.y += poti*0.2;
                        if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_R))    gCurrentPos.coords.carth.y -= poti*0.2;
                }
                DrvServo_UpdateServos(gCurrentPos);
                
                // update display
                if (mode_changed) {
                        GLCD_ClearLCD();
                        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"J-Karth.");
                        if (display_mode) {
                                if (control_mode) {
                                        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"coord   | pw (zr)");
                                } else {
                                        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"coord   | pw (xy)");
                                }
                                GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"--------|--------");
                                GLCD_PrintText(4, 0, (unsigned char *)"x       | s0     ");
                                GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"y       | s1     ");
                                GLCD_PrintText(6, 0, (unsigned char *)"z       | s2     ");
                                GLCD_PrintText(7, 0, (unsigned char *)"r       | s3     ");
                        } else {
                                if (control_mode) {
                                        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"U/D   z");
                                        GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"L/R   r");
                                        GLCD_PrintText(4, 0, (unsigned char *)"SW2   toggle mode");
                                        GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"SW3   go back");
                                        GLCD_PrintText(6, 0, (unsigned char *)"poti  change speed");
                                } else {
                                        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"U/D   x");
                                        GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"L/R   y");
                                        GLCD_PrintText(4, 0, (unsigned char *)"SW2   toggle mode");
                                        GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"SW3   go back");
                                        GLCD_PrintText(6, 0, (unsigned char *)"poti  change speed");
                                }
                        }
                        mode_changed = 0;
                }
                
                if (display_mode) {
                        unsigned char numstr[] = "      ";
                        GLCD_ui32_to_BCD(5, ABS(gCurrentPos.coords.carth.x), numstr+1); numstr[0] = 
(gCurrentPos.coords.carth.x<0)?'-':' '; GLCD_PrintText(4, 2, numstr);
                        GLCD_ui32_to_BCD(5, ABS(gCurrentPos.coords.carth.y), numstr+1); numstr[0] = 
(gCurrentPos.coords.carth.y<0)?'-':' '; GLCD_PrintText(5, 2, numstr);
                        GLCD_ui32_to_BCD(5, ABS(gCurrentPos.coords.carth.z), numstr+1); numstr[0] = 
(gCurrentPos.coords.carth.z<0)?'-':' '; GLCD_PrintText(6, 2, numstr);
                        numstr[5] = ' ';
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(180*ABS(gCurrentPos.coords.carth.r)/pi, numstr+1); numstr[0] = 
(gCurrentPos.coords.carth.r<0)?'-':' '; GLCD_PrintText(7, 2, numstr);
                        numstr[4] = ' ';
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(gServos[0].pulse, numstr); GLCD_PrintText(4, 13, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(gServos[1].pulse, numstr); GLCD_PrintText(5, 13, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(gServos[2].pulse, numstr); GLCD_PrintText(6, 13, numstr);
                        GLCD_ui16_to_4_BCD(gServos[3].pulse, numstr); GLCD_PrintText(7, 13, numstr);
                }
        }
        
        GLCD_ClearLCD();
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        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Shutdown");
        DrvServo_Shutdown(&time);
}

void Mode_Joystick_Zylinder(void)
{
        
}

void Mode_Tests_Path1(void)
{
        const uint16_t pathsize = 5;
        PathPoint path[pathsize];
        //                                        s0 ,      s1 ,      s2 ,      s3
        DrvServo_SetPathAngle(path, 0, 3000, DEG(  0), DEG( 38), DEG(-45), DEG(  0));
        DrvServo_SetPathAngle(path, 1, 2000, DEG(-55), DEG( 35), DEG( 30), DEG( 30));
        DrvServo_SetPathAngle(path, 2, 1000, DEG(-55), DEG( 43), DEG( 36), DEG( 25));
        DrvServo_SetPathAngle(path, 3, 2000, DEG(-30), DEG( 10), DEG( 35), DEG( 55));
        DrvServo_SetPathAngle(path, 4, 2000, DEG(  0), DEG(-90), DEG( 90), DEG( 90));
        
        DrivePath(1, "Path 1", path, pathsize);
}

void Mode_Tests_Path2(void)
{
        const uint16_t pathsize = 7;
        PathPoint path[pathsize];
        //                                       x,     y,     z,     r
        DrvServo_SetPathCarth(path, 0, 3000, 13500, 00000, 40000, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 1, 8000, 13500, 00000, 07500, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 2, 8000, 38500, 00000, 07500, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 3, 3000, 13500, 00000, 40000, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 4, 2500, 13500, 00000, 07500, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 5, 2500, 38500, 00000, 07500, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 6, 3000, 13500, 00000, 40000, 00000);
        
        DrivePath(1, "Path 2", path, pathsize);
}

void Mode_Tests_ADC_Input(void)
{
        uint8_t displaying=0;
        uint16_t poscnt=0;
        
        while(M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3)) {
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2)) {
                        displaying = !displaying;
                        Grapher_Reset(displaying?poti:PRESSURE);
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
                }
                
                ++poscnt;
                if (poscnt > 5000) {
                        Grapher_Draw(displaying?poti:PRESSURE);
                        poscnt = 0;
                }
        }
        while(!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3));
}

void Mode_Tests_ADC_Fahrend(void)
{
        uint8_t displaying=0;
        uint16_t poscnt=0;
        
        const uint16_t pathsize = 7;
        PathPoint path[pathsize];
        DrvServo_SetPathCarth(path, 0, 3000, 13500, 00000, 40000, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 1, 8000, 13500, 00000, 07500, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 2, 8000, 38500, 00000, 07500, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 3, 3000, 13500, 00000, 40000, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 4, 2500, 13500, 00000, 07500, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 5, 2500, 38500, 00000, 07500, 00000);
        DrvServo_SetPathCarth(path, 6, 3000, 13500, 00000, 40000, 00000);
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Startup");
        DrvServo_Startup(&time, 1);
        DrvServo_MovePath(time, path, pathsize);
        
        GLCD_ClearLCD();
        
        while(DrvServo_MovePathUpdate(time) && M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3)) {
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2)) {
                        displaying = !displaying;
                        GLCD_ClearLCD();
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
                }
                
                ++poscnt;
                if (poscnt > 5) {
                        //DisplayADC(displaying?poti:PRESSURE);
                        poscnt = 0;
                }
        }
        while(!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3));
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Shutdown");
        DrvServo_Shutdown(&time);
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}

void Mode_Demos_Line(void)
{
        const uint16_t pathsize = 6;
        PathPoint path[pathsize];
        //                                        x,      y,      z,        r
        DrvServo_SetPathCarth(path, 0, 3000,  24574, -19590,   8000, DEG(-106));
        DrvServo_SetPathCarth(path, 1, 2000,  24574, -19590,   8000, DEG(-106));
        DrvServo_SetPathCarth(path, 2, 2000,  24574, -19590,  -1000, DEG(-106));
        DrvServo_SetPathCarth(path, 3, 3000,  24574, -19590,  -3158, DEG(-106));
        DrvServo_SetPathCarth(path, 4, 5000,  24574,   2204,  -3158, DEG(-106));
        DrvServo_SetPathCarth(path, 5, 2000,  32574,   1404,   8000, DEG( -56));
        
        DrivePath(2, "Line", path, pathsize);
}

void Mode_Demos_React(void)
{
        float position = 0;
        uint8_t offset;
        int16_t err;
        float reactivity;
        Position tmppos;
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Startup");
        reactivity = -1;  // erhöhen für aggressivere Reaktion
        DrvServo_Startup(&time, 1);
        DrvServo_SetCarth(&tmppos, 0, 0, 41092, DEG(100));
        DrvServo_MovePos(time, tmppos, 3000);
        while (DrvServo_MovePosUpdate(time));
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Calibrate");
        GLCD_PrintText(2, 0, (unsigned char *)"Press SW2 when ready.");
        while (M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
        offset = PRESSURE;
        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Running");
        while(M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3)) {
                err = PRESSURE - offset;
                err -= (poti-127) >> 1;  // hier poti-Sensibilität einstellen
                position += reactivity*err;
                //position = CLAMP(position, -24413, 14348);
                position = CLAMP(position, -28000, 26292);
                gCurrentPos.coords.carth.x = position;
                DrvServo_UpdateServos(gCurrentPos);
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_L)) reactivity -= 0.01;
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_R)) reactivity += 0.01;
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER)) {
                        reactivity = -reactivity;
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER)); 
                }
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2)) {
                        reactivity = 4;
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_2));
                }
                GLCD_ClearLCD();
        }
        
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Shutdown");
        DrvServo_Shutdown(&time);
}

// ---------- MENÜS ---------- //
void Mode_Joystick(void)
{
        while (1) {
                Menu_Create("Joystick", 3,
                            "Winkel",
                            "Karthesisch",
                            "Zylinder");
                switch (Menu_Select()) {
                        case 0: return;
                        case 1: Mode_Joystick_Winkel(); break;
                        case 2: Mode_Joystick_Karthesisch(); break;
                        case 3: Mode_Joystick_Zylinder(); break;
                }
        }
}

void Mode_Tests(void)
{
        while (1) {
                Menu_Create("Tests", 4,
                            "Path 1",
                            "Wippen",
                            "ADC Input",
                            "ADC Fahrend");
                switch (Menu_Select()) {
                        case 0: return;
                        case 1: Mode_Tests_Path1(); break;
                        case 2: Mode_Tests_Path2(); break;
                        case 3: Mode_Tests_ADC_Input(); break;
                        case 4: Mode_Tests_ADC_Fahrend(); break;
                }
        }
}
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void Mode_Massieren(void)
{
        GLCD_ClearLCD();
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"N/A");
        GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"SW3 to return");
        while (M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3));
        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3));
}

void Mode_Demos(void)
{
        while (1) {
                Menu_Create("Demos", 2,
                            "Line",
                            "React");
                switch (Menu_Select()) {
                        case 0: return;
                        case 1: Mode_Demos_Line(); break;
                        case 2: Mode_Demos_React(); break;
                }
        }
}

int main (void)
{
        // ---------- INITIALISIERUNG ---------- //
        // Initialisierung des Systems
        DrvSystem_ClkInit();           // Setup clk system
        Board_Init();                  // Initialisierung der Peripherie des M_Dongles
        GLCD_Init();                   // Initialisierung des Displays
        M_GPIO_BIT_SET(BIT_LCD_PWM);   // Hintergrundbeleuchtung aktivieren
        M_GPIO_BIT_SET(BIT_LCD_RED);   // activate all three leds
        M_GPIO_BIT_SET(BIT_LCD_GREEN); // (they're all orange)
        M_GPIO_BIT_SET(BIT_LCD_BLUE);
        
        // Initialisierung der Servos und Pins zur Servoansteuerung
        DrvServo_Init();
        
        // Initialisierung des Timers
        DrvTimer0_Init(TIMER_ONE_SHOT);
        NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
        M_TIMER0_ENABLE_INT;
        
        // Initialisierung des SysTick
        DrvSysTick_Init_ms(1);
        M_SYSTICK_ENABLE;
        M_SYSTICK_INT_ENABLE;
        
        
        // ---------- HAUPTSCHLEIFE ---------- //
        while (1) {
                Menu_Create("Mode Select", 4,
                            "Joystick",
                            "Tests",
                            "Massieren",
                            "Demos");
                switch (Menu_Select()) {
                        case 1: Mode_Joystick();  break;
                        case 2: Mode_Tests();     break;
                        case 3: Mode_Massieren(); break;
                        case 4: Mode_Demos();     break;
                }
        }
}

7.4.2 Driver_Servo.h

Servo-Driver-Headerdatei
/*
 * Sending the PWM signals to the servos
 * -------------------------------------
 * 
 * This module has a global array of 4 structs (gServos), each representing
 * one servo. One struct contains the following information:
 * 
 *   bit       -- output pin
 *   pulse     -- duration of the pwm signal pulse
 *   active    -- whether pwm signals are to be sent to the servo
 *   length    -- length of the arm segment starting from the servo
 *   min_angle -- minimum angle (in radians)
 *   max_angle -- maximum angle (in radians)
 *   offset    -- angle offset (in radians), used to align servos
 * 
 * To calibrate/set up the servos, modify this struct directly in Driver_Servo.c
 * 
 * 
 * To send the PWM signal to one servo:
 * 
 * Initialize with DrvServo_Init()
 * Send pwm signal:
 *   1) call:                       M_SERVO_SIGNAL_ON(ptr to servo struct)
 *   2) wait for duration (in ms):  M_SERVO_DURATION(ptr to servo struct)
 *   3) call:                       M_SERVO_SIGNAL_OFF(ptr to servo struct)
 *   Repeat every 20ms for every servo.
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 * 
 * 
 * Controlling the servos
 * ----------------------
 * 
 * This module has a global struct representing the current position of the
 * arm (gCurrentPos). This position can either be modified directly, or through
 * the movement functions. You can also use your own Position struct.
 * 
 * Before you do any movement, call DrvServo_Startup().
 * After you finish moving, call DrvServo_Shutdown().
 * 
 * To modify a Position, use:
 * DrvServo_SetAngle, DrvServo_SetCarth, DrvServo_SetCylin
 * or modify the struct directly (make sure to set the type to the correct
 * coordinate system if you do).
 * 
 * If you use gCurrentPos or another Position directly, update gServos by passing
 * that struct to DrvServo_UpdateServos(). The movement functions update gServos
 * on their own, there is no need to call DrvServo_UpdateServos separately.
 * 
 * To move your arm from its current position in gCurrentPos to a different position
 * in a certain amount of time:
 * 1) call:                     DrvServo_MovePos(current time, new position, duration of movement)
 * 2) call until it returns 0:  DrvServo_MovePosUpdate(current_time)
 * 
 * To move your arm on a predefined path:
 * 1) set up array of PathPoints
 * 2) set their position and duration (time to move from previous to new position)
 * 3) call:                     DrvServo_MovePath(current time, path array, size of the array)
 * 4) call until it returns 0:  DrvServo_MovePathUpdate(current time)
 * 
 * Both the MovePos and MovePath automatically perform coordinate system conversion.
 */

#ifndef DRIVER_SERVO_H
#define DRIVER_SERVO_H

#include "BoardConfig.h"

#define pi 3.14159265358979
#define DEG(deg)                     ((deg)*pi/180) // convert degrees to radians
#define MAX(a, b)                    ((a)>(b)?(a):(b))
#define MIN(a, b)                    ((a)>(b)?(b):(a))

// "call" these with the pointer to a Servo struct
#define M_SERVO_DURATION(servo)      ((servo)->pulse)
#define M_SERVO_SIGNAL_ON(servo)     M_GPIO_BIT_SET((servo)->bit)
#define M_SERVO_SIGNAL_OFF(servo)    M_GPIO_BIT_CLEAR((servo)->bit)

typedef struct {
        uint32_t bit;
        uint16_t pulse;
        uint8_t active;
        uint16_t length; // starting at previous servo
        float min_angle;
        float max_angle;
        float offset;
} Servo;

typedef struct {
        uint8_t type; // 1: angle, 2: karth, 3: cylin
        union {
                struct {
                        float s0; // rotating bottom
                        float s1; // shoulder
                        float s2; // elbow
                        float s3; // hand
                } angle;
                struct {
                        int32_t x, y, z; // coordinates of hand
                        float r;         // angle of hand
                } carth;
                struct {
                        int32_t s;  // position along the cylindre
                        float th; // angle along the surface
                } cylin;
        } coords;
} Position;

typedef struct {
        Position pos;
        uint32_t in_time; // duration of movement to this position
} PathPoint;

// 0: rotating bottom
// 1: shoulder
// 2: elbow
// 3: hand
extern Servo gServos[4];
extern Position gCurrentPos;

// When modifying the gServos struct, make sure this function initializes
// the correct output pins.
void DrvServo_Init(void);

// Moves the arm from a lying to an upright position.
// Depending on the level set, will move to a safe starting position for the
// coordinate system with that level.
void DrvServo_Startup(uint32_t *time, uint8_t level);
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// Moves the arm back into a lying position.
void DrvServo_Shutdown(uint32_t *time);

// time    -- current time (at start of motion)
// pos     -- Position to move into
// in_time -- duration of motion
void DrvServo_MovePos(uint32_t time, Position pos, uint32_t in_time);
uint8_t DrvServo_MovePosUpdate(uint32_t time); // returns 1 until motion finished

// time   -- current time (at start of movement)
// path[] -- path to drive
// size   -- size of path[]
void DrvServo_MovePath(uint32_t time, PathPoint path[], uint16_t size);
uint8_t DrvServo_MovePathUpdate(uint32_t time); // returns 1 until path finished

// modify a Position
void DrvServo_SetAngle(Position *pos, float s0, float s1, float s2, float s3);
void DrvServo_SetCarth(Position *pos, int32_t x, int32_t y, int32_t z, float r);
void DrvServo_SetCylin(Position *pos, int32_t s, float th);

// modify a PathPoint
void DrvServo_SetPathAngle(PathPoint path[], uint16_t pos, uint32_t in_time, float s0, float s1, float s2, float s3);
void DrvServo_SetPathCarth(PathPoint path[], uint16_t pos, uint32_t in_time, int32_t x, int32_t y, int32_t z, float r);
void DrvServo_SetPathCylin(PathPoint path[], uint16_t pos, uint32_t in_time, int32_t s, float th);

// normally not global but used for displaying current step in Mode_DrivePath in Servo.c
extern uint16_t p_pos;

// update pulse fields of structs in gServos
void DrvServo_UpdateServos(Position pos);

// convert coordinates to "lower" system (angle < carth < cylin)
void DrvServo_ConvertPos(Position *pos, uint8_t to_type); // modifies pos directly

#endif

7.4.3 Driver_Servo.c

Servo-spezifische Werte, Koordinatensysteme und Umrechnung von Positionen
#include "Driver_Servo.h"
#include "Math.h"

// variables for move pos command
uint32_t mp_time, mp_in_time;
Position mp_start_pos, mp_end_pos, mp_goal_pos;

// variables for move path command
uint32_t p_time;
uint16_t p_size, p_pos;
PathPoint *p_path;

Position gCurrentPos;

Servo gServos[] = {
        // bit, pulse, active,   length,      min_angle, max_angle, offset
        {GPIOD3_BIT, 0, 0,       12500,         DEG(-88),  DEG(88),   0}, // rotating bottom
        {GPIOD2_BIT, 0, 0,       16500,         DEG(-88),  DEG(88),   -0.018849555}, // shoulder
        {GPIOD1_BIT, 0, 0,       21600,         DEG(-88),  DEG(82),   0}, // elbow
        {GPIOD0_BIT, 0, 0,       14000,         DEG(-88),  DEG(82),   0}, // hand
};

float l1 = 16.5, l2 = 21.6, l3 = 4;

 PathPoint path1[] = {
        //type,   s0,       s1,       s2,       s3, time
        {1,        0,  DEG(90), DEG(-90),        0, 2000},
        {1,        0,        0,        0,        0, 2000},
        {1,        0,        0, DEG(-90),        0, 2000}
};

void DrvServo_Init(void)
{
        /*
        M_GPIO_BIT_CLEAR(GPIOD0_BIT);
        M_GPIO_BIT_CLEAR(GPIOD1_BIT);
        M_GPIO_BIT_CLEAR(GPIOD3_BIT);
        M_GPIO_BIT_CLEAR(GPIOD5_BIT);
        DrvGPIO_PortOpen(E_GPD, 0, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_PortOpen(E_GPD, 1, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_PortOpen(E_GPD, 3, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_PortOpen(E_GPD, 5, E_IO_OUTPUT);
        */
        
        M_GPIO_BIT_CLEAR(GPIOD0_BIT);
        M_GPIO_BIT_CLEAR(GPIOD1_BIT);
        M_GPIO_BIT_CLEAR(GPIOD2_BIT);
        M_GPIO_BIT_CLEAR(GPIOD3_BIT);
        DrvGPIO_PortOpen(E_GPD, 0, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_PortOpen(E_GPD, 1, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_PortOpen(E_GPD, 2, E_IO_OUTPUT);
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        DrvGPIO_PortOpen(E_GPD, 3, E_IO_OUTPUT);
}

void DrvServo_Startup(uint32_t *time, uint8_t level)
{
        Position pos;
        *time = 0;
        
        gCurrentPos.type = 1;
        gCurrentPos.coords.angle.s0 = 0;
        gCurrentPos.coords.angle.s1 = DEG(90);
        gCurrentPos.coords.angle.s2 = DEG(-90);
        gCurrentPos.coords.angle.s3 = DEG(-40);
        DrvServo_UpdateServos(gCurrentPos);
        
        gServos[3].active = 1;
        while (*time<500);
        gServos[2].active = 1;
        while (*time<1000);
        gServos[1].active = 1;
        while (*time<1500);
        gServos[0].active = 1;
        while (*time<2000);
        
        // "silent" mode
        pos.type = 1;
        pos.coords.angle.s0 = 0;
        pos.coords.angle.s1 = 0;
        pos.coords.angle.s2 = 0;
        pos.coords.angle.s3 = 0;
        DrvServo_MovePos(*time, pos, 2000);
        while (DrvServo_MovePosUpdate(*time));
        pos.coords.angle.s0 = 0;
        pos.coords.angle.s1 = DEG(-10);
        pos.coords.angle.s2 = DEG(-90);
        pos.coords.angle.s3 = 0;
        DrvServo_MovePos(*time, pos, 2000);
        while (DrvServo_MovePosUpdate(*time));
        
        // level 2
        if (level >= 2) {
                pos.type = 2;
                pos.coords.carth.x = 12000;
                pos.coords.carth.y = 0;
                pos.coords.carth.z = 35000;
                pos.coords.carth.r = 0;
                DrvServo_MovePos(*time, pos, 1000);
                while (DrvServo_MovePosUpdate(*time));
        }
        
        // level 3
        // TODO
}

void DrvServo_Shutdown(uint32_t *time)
{
        Position pos;
        
        *time = 0;
        
        // level 3
        // TODO
        
        // level 2
        if (gCurrentPos.type == 2) {
                pos.type = 2;
                pos.coords.carth.x = 12000;
                pos.coords.carth.y = 0;
                pos.coords.carth.z = 35000;
                pos.coords.carth.r = 0;
                DrvServo_MovePos(*time, pos, 2000);
                while (DrvServo_MovePosUpdate(*time));
        }
        
        // level 1
        pos.type = 1;
        pos.coords.angle.s0 = 0;
        pos.coords.angle.s1 = 0;
        pos.coords.angle.s2 = DEG(-90);
        pos.coords.angle.s3 = 0;
        DrvServo_MovePos(*time, pos, 2000);
        while (DrvServo_MovePosUpdate(*time));
        pos.coords.angle.s0 = 0;
        pos.coords.angle.s1 = 0;
        pos.coords.angle.s2 = 0;
        pos.coords.angle.s3 = 0;
        DrvServo_MovePos(*time, pos, 2000);
        while (DrvServo_MovePosUpdate(*time));
        pos.coords.angle.s0 = 0;
        pos.coords.angle.s1 = DEG(90);
        pos.coords.angle.s2 = DEG(-40);
        pos.coords.angle.s3 = DEG(-40);
        DrvServo_MovePos(*time, pos, 2000);
        while (DrvServo_MovePosUpdate(*time));
        
        gServos[3].active = 0;
        gServos[2].active = 0;
        gServos[1].active = 0;
        gServos[0].active = 0;
}
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void DrvServo_MovePos(uint32_t time, Position pos, uint32_t in_time) // pos als Pointer: effizienter
{
        // set move pos variables
        mp_time = time;
        mp_in_time = in_time;
        mp_start_pos = gCurrentPos;
        mp_end_pos = pos;
        mp_goal_pos = pos;
        
        if (mp_start_pos.type > mp_end_pos.type) {
                DrvServo_ConvertPos(&mp_start_pos, mp_end_pos.type);
        } else if (mp_end_pos.type > mp_start_pos.type) {
                DrvServo_ConvertPos(&mp_end_pos, mp_start_pos.type);
        }
        
        gCurrentPos = mp_start_pos;
}

uint8_t DrvServo_MovePosUpdate(uint32_t time)
{
        if (time-mp_time >= mp_in_time) {
                gCurrentPos = mp_goal_pos;
                DrvServo_UpdateServos(gCurrentPos);
                return 0;
        
        } else {
                float factor = (time - mp_time)/(float)mp_in_time;
                factor = (-cos(pi*factor) + 1)/2;
                factor = MIN(1, MAX(0, factor));
                
                switch (mp_start_pos.type) {
                        case 1:
                                //gCurrentPos.type = 1;
                                gCurrentPos.coords.angle.s0 = mp_start_pos.coords.angle.s0 + (mp_end_pos.coords.angle.s0 - 
mp_start_pos.coords.angle.s0)*factor;
                                gCurrentPos.coords.angle.s1 = mp_start_pos.coords.angle.s1 + (mp_end_pos.coords.angle.s1 - 
mp_start_pos.coords.angle.s1)*factor;
                                gCurrentPos.coords.angle.s2 = mp_start_pos.coords.angle.s2 + (mp_end_pos.coords.angle.s2 - 
mp_start_pos.coords.angle.s2)*factor;
                                gCurrentPos.coords.angle.s3 = mp_start_pos.coords.angle.s3 + (mp_end_pos.coords.angle.s3 - 
mp_start_pos.coords.angle.s3)*factor;
                                break;
                        
                        case 2:
                                //gCurrentPos.type = 2;
                                gCurrentPos.coords.carth.x = mp_start_pos.coords.carth.x + (mp_end_pos.coords.carth.x - 
mp_start_pos.coords.carth.x)*factor;
                                gCurrentPos.coords.carth.y = mp_start_pos.coords.carth.y + (mp_end_pos.coords.carth.y - 
mp_start_pos.coords.carth.y)*factor;
                                gCurrentPos.coords.carth.z = mp_start_pos.coords.carth.z + (mp_end_pos.coords.carth.z - 
mp_start_pos.coords.carth.z)*factor;
                                gCurrentPos.coords.carth.r = mp_start_pos.coords.carth.r + (mp_end_pos.coords.carth.r - 
mp_start_pos.coords.carth.r)*factor;
                                break;
                        
                        case 3:
                                gCurrentPos.type = 3;
                                gCurrentPos.coords.cylin.s  = mp_start_pos.coords.cylin.s  + ((mp_end_pos.coords.cylin.s  - 
mp_start_pos.coords.cylin.s )*time)/mp_in_time;
                                gCurrentPos.coords.cylin.th = mp_start_pos.coords.cylin.th + ((mp_end_pos.coords.cylin.th - 
mp_start_pos.coords.cylin.th)*time)/mp_in_time;
                                break;
                }
                DrvServo_UpdateServos(gCurrentPos);
                return 1;
        }
}

void DrvServo_MovePath(uint32_t time, PathPoint path[], uint16_t size)
{
        p_time = time;
        p_path = path;
        p_size = size;
        p_pos = 0;
        
        DrvServo_MovePos(time, p_path[p_pos].pos, p_path[p_pos].in_time);
}

uint8_t DrvServo_MovePathUpdate(uint32_t time)
{
        if (DrvServo_MovePosUpdate(time)) return 1;
        
        ++p_pos;
        if (p_pos >= p_size) return 0;
        
        DrvServo_MovePos(time, p_path[p_pos].pos, p_path[p_pos].in_time);
        return 1;
}

void DrvServo_SetAngle(Position *pos, float s0, float s1, float s2, float s3)
{
        pos->type = 1;
        pos->coords.angle.s0 = s0;
        pos->coords.angle.s1 = s1;
        pos->coords.angle.s2 = s2;
        pos->coords.angle.s3 = s3;
}

void DrvServo_SetCarth(Position *pos, int32_t x, int32_t y, int32_t z, float r)
{
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        pos->type = 2;
        pos->coords.carth.x = x;
        pos->coords.carth.y = y;
        pos->coords.carth.z = z;
        pos->coords.carth.r = r;
}

void DrvServo_SetCylin(Position *pos, int32_t s, float th)
{
        pos->type = 3;
        pos->coords.cylin.s = s;
        pos->coords.cylin.th = th;
}

void DrvServo_SetPathAngle(PathPoint path[], uint16_t pos, uint32_t in_time, float s0, float s1, float s2, float s3)
{
        path[pos].in_time = in_time;
        DrvServo_SetAngle(&path[pos].pos, s0, s1, s2, s3);
}

void DrvServo_SetPathCarth(PathPoint path[], uint16_t pos, uint32_t in_time, int32_t x, int32_t y, int32_t z, float r)
{
        path[pos].in_time = in_time;
        DrvServo_SetCarth(&path[pos].pos, x, y, z, r);
}

void DrvServo_SetPathCylin(PathPoint path[], uint16_t pos, uint32_t in_time, int32_t s, float th)
{
        path[pos].in_time = in_time;
        DrvServo_SetCylin(&path[pos].pos, s, th);
}

void DrvServo_UpdateServos(Position pos)
{
        DrvServo_ConvertPos(&pos, 1);
        
        gServos[0].pulse = 1500 + ((MIN(MAX(-pos.coords.angle.s0, gServos[0].min_angle), gServos[0].max_angle) + 
gServos[0].offset)*1000)/pi;
        gServos[1].pulse = 1500 + ((MIN(MAX(-pos.coords.angle.s1, gServos[1].min_angle), gServos[1].max_angle) + 
gServos[1].offset)*1000)/pi;
        gServos[2].pulse = 1500 + ((MIN(MAX(-pos.coords.angle.s2, gServos[2].min_angle), gServos[2].max_angle) + 
gServos[2].offset)*1000)/pi;
        gServos[3].pulse = 1500 + ((MIN(MAX(-pos.coords.angle.s3, gServos[3].min_angle), gServos[3].max_angle) + 
gServos[3].offset)*1000)/pi;
}

void DrvServo_ConvertPos(Position *pos, uint8_t to_type)
{
        // convert from cylindre to karth
        if (to_type < 3 && pos->type == 3) {
                // convert from cylindre to karth
                /*
                pos->coords.carth.r = pos->coords.cylin.s;
                pos->coords.carth.x = pos->coords.cylin.s * cos(pos->coords.cylin.th);
                pos->coords.carth.y = pos->coords.cylin.s * sin(pos->coords.cylin.th);
                pos->coords.carth.z = pos->coords.carth.z;
                pos->type = 2;
                */
        }
        
        // convert from karth to angle
        if (to_type < 2 && pos->type == 2) {
                // convert from karth to angle
                int32_t x = pos->coords.carth.x;
                int32_t y = pos->coords.carth.y;
                int32_t z = pos->coords.carth.z - gServos[0].length;
                float r = pos->coords.carth.r;
                float a, b, c, d, e;
                float s3d, s3z;
                float alpha, beta, gamma, phi;
                
                if (x>=0) {
                        pos->coords.angle.s0 = atan2( y,  x);
                } else {
                        pos->coords.angle.s0 = atan2(-y, -x);
                }
                
                d = sqrt(x*x + y*y);
                e = gServos[3].length;
                s3d = d - cos(r)*e;
                s3z = z - sin(r)*e;
                a = gServos[1].length;
                //b = sqrt(d*d + z*z);
                b = sqrt(s3d*s3d + s3z*s3z);
                c = gServos[2].length;
                beta =  acos((b*b - a*a - c*c)/(-2*a*c));
                gamma = acos((c*c - a*a - b*b)/(-2*a*b));
                alpha = pi - beta - gamma;
                //phi = atan2(z, d);
                phi = atan2(s3z, s3d);
                
                pos->coords.angle.s1 = pi/2 - gamma - phi;
                pos->coords.angle.s2 = pi/2 - beta;
                pos->coords.angle.s3 = phi - r - alpha;
                
                pos->type = 1;
        }
}
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7.4.4 Menu.h

Auswahl-Menü-Headerdatei
// Menu code example:
/*
void MainMenu(void)
{
        while (1) {  // when Gloo() or Farble() finish, return to this menu
                Menu_Create("Main", 3,  // heading, number of entries
                            "Gloo",
                            "Farble",
                            "Quit");
                switch (Menu_Select()) {
                        case 1: Gloo(); break;
                        case 2: Farble(); break;
                        case 3: return;  // quit out of menu
                }
        }
}
*/

#ifndef MENU_H
#define MENU_H

#include <stdint.h>

// Displays a menu on the screen and sets internal variables.
// The title is displayed using GLCD_PrintBigText, the menu items using GLCD_PrintText.
// To let the user interact with the menu, call Menu_Select.
void Menu_Create(char* title, uint8_t items, ...);

// Lets the user select an entry and returns the entry number.
// Entry numbers start at 1.
// If 0 is returned, the menu should be closed.
uint8_t Menu_Select(void);

#endif

7.4.5 Menu.c

Auswahl-Menü des Mikrocontrollers
#include "Menu.h"
#include <stdarg.h>
#include "BoardConfig.h"
#include "Driver_Servo.h"
#include "..\_Module\GLCD.h"

static uint8_t item_count, selected;

void Menu_UpdateCursor(void)
{
        uint8_t i;
        for (i=0; i<item_count; ++i) {
                if (i == selected) {
                        GLCD_PrintText(i+2, 0, (unsigned char *)"[");
                        GLCD_PrintText(i+2, 20, (unsigned char *)"]");
                } else {
                        GLCD_PrintText(i+2, 0, (unsigned char *)" ");
                        GLCD_PrintText(i+2, 20, (unsigned char *)" ");
                }
        }
}

void Menu_Create(char* title, uint8_t items, ...)
{
        uint8_t i;
        va_list ap;
        
        GLCD_ClearLCD();
        if (items < 1) {
                GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Menu Error");
                GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"There has to be");
                GLCD_PrintText(4, 0, (unsigned char *)"at least one");
                GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"menu option.");
                return;
        } else if (items > 6) {
                GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)"Menu Error");
                GLCD_PrintText(3, 0, (unsigned char *)"There can't be");
                GLCD_PrintText(4, 0, (unsigned char *)"more than five");
                GLCD_PrintText(5, 0, (unsigned char *)"menu options.");
                return;
        }
        
        item_count = items;
        selected = 0;
        GLCD_PrintBigText(0, 0, (unsigned char *)title);
        
        va_start(ap, items);
        for (i=0; i<items; ++i) {
                GLCD_PrintText(i+2, 2, (unsigned char *)va_arg(ap, char *));
        }
        va_end(ap);
        
        Menu_UpdateCursor();
}
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void Menu_Scroll(uint8_t offset)
{
        selected = (selected+offset)%item_count;
        Menu_UpdateCursor();
}

uint8_t Menu_Select(void)
{
        while (1) {
                if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3)) { // exit the menu
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER_3));
                        return 0;
                } else if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER)) { // select item
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_TASTER));
                        return selected + 1;
                } else if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_UP)) { // scroll up
                        Menu_Scroll(item_count-1);
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_UP));
                } else if (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_DOWN)) { // scroll down
                        Menu_Scroll(1);
                        while (!M_GPIO_BIT_GET(BIT_JOY_DOWN));
                }
        }
}

7.4.6 Grapher.h

Graph-Modus-Headerdatei
// Grapher code example:
/*
void MainMenu(void)
{
        while (1) { // when Gloo() or Farble() finish, return to the menu
                Menu_Create("Main", 3, // heading, number of entries
                            "Gloo",
                            "Farble",
                            "Quit");
                switch (Menu_Select()) {
                        case 1: Gloo(); break;
                        case 2: Farble(); break;
                        case 3: return; // quit
                }
        }
}
*/

#ifndef GRAPHER_H
#define GRAPHER_H

#include <stdint.h>

void Grapher_Reset(uint16_t value);
void Grapher_Draw(uint16_t value);

#endif

7.4.7 Grapher.c

Graph-Modus zum Darstellen der mit ADC eingelesenen Werte
#include "Grapher.h"
#include "BoardConfig.h"
#include "Driver_Servo.h"
#include "..\_Module\GLCD.h"

static uint16_t pos, minvalue, maxvalue;

void Grapher_Reset(uint16_t value)
{
        pos = 0;
        minvalue = value;
        maxvalue = value;
        
        GLCD_ClearLCD();
}

void Grapher_Draw(uint16_t value)
{
        if (value < minvalue) {
                minvalue = value;
                pos = 0;
                GLCD_ClearLCD();
        }
        
        if (value > maxvalue) {
                maxvalue = value;
                pos = 0;
                GLCD_ClearLCD();
        }
        
        value = (value-minvalue)*255/(maxvalue-minvalue) >> 2;
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        GLCD_SetCursor(7, pos); GLCD_PrintColumn(128>> value    );
        GLCD_SetCursor(6, pos); GLCD_PrintColumn(128>>(value- 8));
        GLCD_SetCursor(5, pos); GLCD_PrintColumn(128>>(value-16));
        GLCD_SetCursor(4, pos); GLCD_PrintColumn(128>>(value-24));
        GLCD_SetCursor(3, pos); GLCD_PrintColumn(128>>(value-32));
        GLCD_SetCursor(2, pos); GLCD_PrintColumn(128>>(value-40));
        GLCD_SetCursor(1, pos); GLCD_PrintColumn(128>>(value-48));
        GLCD_SetCursor(0, pos); GLCD_PrintColumn(128>>(value-56));
        
        pos = (pos+1)%128;
}

7.5 Modifikationen der Treiber
Hier sind jeweils nur die hinzugefügten oder überarbeiteten Teile angegeben.

7.5.1 Driver_M_Dongle.c und Driver_M_Dongle.h

Überarbeiten und Vervollständigen der Timer-Funktionen

Driver_M_Dongle.h
// own updated timer functions
void DrvTimer0_Init(uint8_t Mode);
void DrvTimer1_Init(uint8_t Mode);
void DrvTimer2_Init(uint8_t Mode);
void DrvTimer3_Init(uint8_t Mode);
void DrvTimer0_Value_Start(uint32_t u32Value);
void DrvTimer1_Value_Start(uint32_t u32Value);
void DrvTimer2_Value_Start(uint32_t u32Value);
void DrvTimer3_Value_Start(uint32_t u32Value);

Driver_M_Dongle.c
void DrvTimer0_Init(uint8_t u8Mode)
{
    TIMER0->TCSR.CRST = ENABLE;                       // first step for configuration
    TIMER0->TCSR.CRST = DISABLE;

    SYSCLK->APBCLK.TMR0_EN = ENABLE;
    SYSCLK->CLKSEL1.TMR0_S = 0;                       // set clock source to external 4~24 MHz high speed crystal clock

    TIMER0->TCSR.PRESCALE  = gSystemOverview.TimerUs; // load value for one microsecond
    TIMER0->TCSR.MODE      = u8Mode;                  // timer mode

    TIMER0->TISR.TIF = 1;                             // clear for safety
}

void DrvTimer1_Init(uint8_t u8Mode)
{
    TIMER1->TCSR.CRST = ENABLE;                       // first step for configuration
    TIMER1->TCSR.CRST = DISABLE;

    SYSCLK->APBCLK.TMR1_EN = ENABLE;
    SYSCLK->CLKSEL1.TMR1_S = 0;                       // set clock source to external 4~24 MHz high speed crystal clock

    TIMER1->TCSR.PRESCALE  = gSystemOverview.TimerUs; // load value for one microsecond
    TIMER1->TCSR.MODE      = u8Mode;                  // timer mode

    TIMER1->TISR.TIF = 1;                             // clear for safety
}

void DrvTimer2_Init(uint8_t u8Mode)
{
    TIMER2->TCSR.CRST = ENABLE;                       // first step for configuration
    TIMER2->TCSR.CRST = DISABLE;

    SYSCLK->APBCLK.TMR2_EN = ENABLE;
    SYSCLK->CLKSEL1.TMR2_S = 0;                       // set clock source to external 4~24 MHz high speed crystal clock

    TIMER2->TCSR.PRESCALE  = gSystemOverview.TimerUs; // load value for one microsecond
    TIMER2->TCSR.MODE      = u8Mode;                  // timer mode

    TIMER2->TISR.TIF = 1;                             // clear for safety
}

void DrvTimer3_Init(uint8_t u8Mode)
{
    TIMER3->TCSR.CRST = ENABLE;                       // first step for configuration
    TIMER3->TCSR.CRST = DISABLE;

    SYSCLK->APBCLK.TMR3_EN = ENABLE;
    SYSCLK->CLKSEL1.TMR3_S = 0;                       // set clock source to external 4~24 MHz high speed crystal clock

    TIMER3->TCSR.PRESCALE  = gSystemOverview.TimerUs; // load value for one microsecond
    TIMER3->TCSR.MODE      = u8Mode;                  // timer mode

    TIMER3->TISR.TIF = 1;                             // clear for safety
}
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void DrvTimer0_Value_Start(uint32_t u32Value)
{
    TIMER0->TCMPR    = u32Value;                      // delay ticks
    TIMER0->TCSR.CEN = ENABLE;                        // timer start
}

void DrvTimer1_Value_Start(uint32_t u32Value)
{
    TIMER1->TCMPR    = u32Value;                      // delay ticks
    TIMER1->TCSR.CEN = ENABLE;                        // timer start
}

void DrvTimer2_Value_Start(uint32_t u32Value)
{
    TIMER2->TCMPR    = u32Value;                      // delay ticks
    TIMER2->TCSR.CEN = ENABLE;                        // timer start
}

void DrvTimer3_Value_Start(uint32_t u32Value)
{
    TIMER3->TCMPR    = u32Value;                      // delay ticks
    TIMER3->TCSR.CEN = ENABLE;                        // timer start
}

7.5.2 GLCD.c und GLCD.h

Hinzufügen einer SetCursor-Funktion, welche den Cursor an jede x-Position setzen kann.

GLCD.h

void GLCD_SetCursor(uint8_t ui8Page, uint8_t ui8Column);

GLCD.c

void GLCD_SetCursor(uint8_t ui8Row, uint8_t ui8Column)
{
        M_GLCD_SET_COMMAND;                         // command mode
        M_GLCD_CS_LOW;                              // Start SPI cycle
        
        DrvSPI_GLCD_Write_Byte((ui8Row & 0x0F) + 0xB0);
        DrvSPI_GLCD_Write_Byte(ui8Column / 16 + 0x10);
        DrvSPI_GLCD_Write_Byte(ui8Column & 0x0F);
        
        End_SPI_Cycle();
}
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