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Kurzfassung

In unserem Projekt arbeiten wir daran eine eigene Roboter-Hand zu entwickeln,
die in  der  Lage ist  ein  kleineres Objekt,  wie zum Beispiel  einen Tennisball,
gezielt  zu greifen. Die mechanische Grundstruktur der Hand besteht aus fünf
Fingern mit  je drei  Gelenken, die ähnlich der  menschlichen Hand, an einem
Handteller befestigt sind. Die jeweiligen Einzelteile für die Hand modellieren
wir  mit  CAD  und  fertigen  diese  an  einem  3D-Drucker.  Für  die  Sensorik
verwenden  wir  sechs  Wechselschalter  an  den  Fingerkuppen  und  an  der
Handfläche  welche für den Stopp der Servomotoren der Finger sorgen und in
ihrem Zusammenspiel erkennen, ob sich ein Gegenstand in der Hand befindet.
Das Gehirn des Ganzen ist ein Arduino Uno. Unser Ziel ist es zu demonstrieren,
dass man mit einfachen technischen Mitteln eine funktionale Roboterhand im
Eigenbau umsetzen kann.
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1.Einleitung

Was sind Roboterhände? Wie funktionieren sie? 
Roboterhände sind Nachbauten einer menschlichen Hand, die mit dem gleichen
Prinzip  einer  echten  Hand  funktioniert.  Diese  Roboterhand  besteht  natürlich
nicht aus echtem Gewebe, sonder aus Plastik, Metall und weiteren künstlichen
Materialien.  Die  Funktionalität  hängt  von  dem  Typ  ab.  Zum  einen  gibt  es
Modelle, die mit Hydraulik funktionieren, andere, die mit Hilfe von Zahnrädern
funktionieren und welche, die mit Servos und Schnüren funktionieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Roboter

Wo kommen Sie zum Einsatz und warum sind diese wichtig?
Die  Nachbauten  kommen in  verschiedenen Gebieten  zum Einsatz.  Prothesen
sind ein Einsatzgebiet für die Hände. Sie ersetzten die nicht mehr vorhandene
Hand, und helfen den Menschen dabei, ihren Alltag zu vereinfachen. Außerdem
werden  die  Roboterhände  dafür  eingesetzt,  den  Menschen  bei  gefährlichen
Aufgaben zu schützen, da die Person nicht so nah am dem Einsatzgebiet sein
muss. 

Weil wir uns gerne in unserer Freizeit mit 3D-Druck, Elektronik und Erfinden
beschäftigen,  haben  wir  uns  entschlossen,  eine  eigene  Roboterhand  zu
entwickeln.

2.  Mechanischer
Aufbau  der
Roboterhand

Die Finger werden
mit  Schüren,  die
mithilfe  von
Servomotoren
eingerollt,  was
dazu  führt,  dass



sich die Finger einklappen. Die reiß-festen Plastik Schnüre ersetzen dabei die
Muskel der Hand. Jeder der fünf Finger hat dabei 3 bewegliche Gelenke.

Die Fingerteile passen zueinander und sind mit einem Holzstab verbunden (4).
Die Gelenke lassen sich nur in einer Achsenrichtung, um etwas mehr als 90°
bewegen.

In den Gelenken sind
Schenkelfedern
eingebaut  (1),  die
dafür sorgen, dass die
Finger  wieder  in
Ausgangsposition
zurückfahren.  Zur
Unterstützung  dieser
Rückstellung  sind
zusätzlich Gummis an
die Finger gebaut, die
dafür sorgen, dass die
Finger  vollständig  in
die  Ausgangsposition
kommen.  Damit  die
Finger  nicht  nach

hinten kippen fügten wir einen stopp Block an das Fingersegment (2).

In  den  Fingern  verlaufen  Schnüre  (3)  die  von  den  jeweiligen  Servomotor
aufgewickelt werden. Dadurch wird die Länge der Schnur in den Fingern kürzer
und somit schließen sich die Finger.

Das Gefühl
An jeder Fingerkuppe ist ein Sensor, in Form eines
Druckknopfes, angebracht, die für das Detektieren des
Objekts sorgen. Auf der Handfläche ist ebenfalls ein
Druckknopf angebracht, der prüft, ob ein Gegenstand
auf der Hand ist.

3. Elektronischer Aufbau der Hand

Funktion der Finger



Es  ist  zu  Beginn  ein  stetiger  Stromfluss  vorhanden,  welcher  vom  Arduino
erzeugt  wird.  Durch  Betätigen  des  Handflächenschalters  wird  der  dauerhafte
Stromfluss zum Arduino unterbrochen. Dies wird vom Arduino registriert und er
gibt den Stromfluss für die Servomotoren frei und die Finger schließen sich.
Sobald  ein  Schalter  der  Fingerspitze  gedrückt  wird,  wird  der  Stromfluss
unterbrochen.  Dies  wird  von  dem Arduino  registriert  und  der  dazugehörige
Servomotor abgeschaltet, was den Verschleiß der Teile verringert.

Servomotoren
Die Servomotoren sind nicht an den 5 Volt des Arduinos verbunden, sondern an
eine externen Stromquellein Form einer 9 Volt Blockbatterie angeschlossen, da
die Servos sonst nicht genügend Strom bekommen würden. Sie sind an 5 PWM-
Ports des Arduinos verbunden.

Anschluss des Arduinos
Während der  Programmierphase  wird  der  Arduino über  einen USB Port  des
Computers mit 5V versorgt. Wenn das Programm fertig ist, kann der Arduino
auch  über  eine  externe  Stromquelle,  wie  zum  Beispiel  einer  Powerbank
betrieben werden, wodurch der Computer nun nicht mehr notwendig ist.

4. Software-Aufbau

Funktionalität   der Hand
Sobald ein kleinerer  Gegenstand (etwa in der  Größe eines Tennisball)  in die
Handfläche gelegt wird, registriert das der Sensor und  die Servos werden in
ihren Stellwinkeln  von >0° auf <180° verändert. Sobald einer der Finger nun
das Objekt berührt, somit diesen also mit dem Fingerkuppensensor „ertastet“,
wird dem Arduino gesagt, dass der Servomotor für den zugehörigen Finger nicht
mehr weiter laufen soll, sondern dass der Servo an dieser Position gestoppt, also
„detached“ wird. Die Hand öffnet sich erst wieder, wenn der An/Aus Schalter
betätigt wird.



Programmaufbau
Als erstes fragt der Arduino  ab, ob der Schalter der Handfläche gedrückt ist.
Falls er gedrückt ist, wird ein Variable auf 1 gesetzt. Nun sind die Servomotor
aktiviert  und  die  Finger  schließen  sich.  Gleichzeitig  werden  die
Fingerkuppenschalter  abgefragt.  Wenn  sie  gedrückt  sind  dann  wird  der
entsprechende jeweilige Servomotor auf 0 gesetzt.

5. Ergebnisse Probleme und Ausblick

Bisher können sich die Finger, durch Drücken des Handflächenkopfes, schließen
und  öffnen,  sobald  ein  Fingerkuppenschalter  betätigt  wird  der  jeweilige
Servomotor gestoppt und per Reset zurück gesetzt. Unsere Hand soll später von
einer  Fernbedienung  ansteuerbar  sein  und  trotzdem  noch  ohne  diese
Fernbedienung  funktionieren.  Außerdem  soll  die  Hand  auch  mit
Sprachsteuerung angesteuert werden.

Bei  der  Erstellung der Hand sind uns mehrere Hürden begegnet.  Zum einen
mussten wir uns das Modellieren an einer 3D-Software beibringen, in diesem
Fall  freeCAD.  Außerdem  arbeiteten  wir  zum  ersten  Mal  mit  dem
Mikrocontroller  Arduino  UNO,  der  das  Gehirn  des  Ganzen  ist.  Auch  die
Herausforderungen bei der Fehlersuche waren groß. Aus diesem Grund sind wir
derzeit  auch  hinter  unserem ursprünglichen  Zeitplan  zurück.  Wir  freuen  uns
jedoch bereits eine Hand zu haben, die Grundfunktionalitäten beherrscht.
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