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1. Vorwort
Laut Technikerverordnung ist es erforderlich, eine Technikerarbeit anzufertigen und diese zu
dokumentieren. Die Themen hierfür können von Firmen, der Schule, oder den Schülern selbst
geliefert werden. Die Arbeit kann von einem Einzelnen, oder einer Gruppe von Schülern
realisiert werden.
Wir, Mathias Müller aus Kieselbronn und Roland Müller aus Freudenstadt, haben uns dazu
entschlossen, gemeinsam ein eigenes Projekt in Angriff zu nehmen. Dabei war uns besonders
wichtig, verschiedene Themenbereiche miteinander zu kombinieren. Der Schwerpunkt unserer
Arbeit liegt somit nicht nur in einem Gebiet. Er erstreckt sich vielmehr von der
Elektronikentwicklung, über die Funk- und Netzwerktechnik bis hin zur Programmierung und
Visualisierung. Dabei sollten unterschiedlichste Komponenten zum Einsatz kommen, sowohl
gekaufte Module, als auch komplette Eigenentwicklungen.
Um diese Ideen praktisch zu realisieren, hat es sich dann förmlich angeboten, ein
Roboterfahrzeug zu bauen.
Die Umsetzung unserer Arbeit liegt Ihnen nun in dem nachfolgenden Werk zur Ansicht und
Prüfung vor.

Das fertige Roboterfahrzeug in Action
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2. Pflichtenheft: Aufgabenstellung für die Technikerarbeit
2.1 Aufgabenstellung
Aufbau eines ferngesteuerten Erkundungsroboters, welcher über einen Kettenantrieb und einen
Greifarm verfügt. Das ganze System wird mit einem Mikrocontroller realisiert und ist über eine
PC-Oberfläche fernsteuerbar.
Als Ausgangspunkt haben wir die nachfolgend beschriebenen Komponenten gewählt.

2.2 Das Fahrwerk
Als Fahrgestell soll ein Kettenmodul von Conrad-Elektronik eingesetzt werden, welches über
zwei, voneinander unabhängige, 6V-Gleichstrommotoren verfügt.
Die Ketten sollen stufenlos in der Geschwindigkeit geregelt und auch zum Lenken benutzt
werden.

2.3 Der Roboterarm
Auf dem Fahrgestell wird ein 5-Achs-Roboterarm von Lynxmotin aufgesetzt.
Dieser Roboterarm wird von fünf 6V-Gleichstrom-Servomotoren (+/- 90°) angetrieben, womit,
laut Hersteller, ein präzises Positionieren der Achsen möglich ist.
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2.4 Der Servo-Controller
Zur Ansteuerung der Servomotoren soll ein Servo-Controller, Typ SSC-32 von Lynxmotion,
benutzt werden.
Dieser Controller besitzt eine sehr leistungsfähige Firmware auf einem Atmel-AVR-Mega_8. So
sind z.B. Gruppenbewegungen mehrerer Antriebe, Geschwindigkeits- und Zeitsteuerung
möglich. Des Weiteren kann der SSC-32 die Servos sehr exakt positionieren.
Die Ansteuerung erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Als Steuerkommandos dienen AsciiZeichen.

2.5 Die Funkverbindung
Der Roboter soll fernsteuerbar sein. Deshalb ist der Einsatz eines Funkmoduls notwendig. Nach
längerer Suche haben wir uns für das Modul WiPort von Lantronix entschieden. Dieses Modul
bietet uns eine verschlüsselte W-LAN-Funkstrecke, mit zwei serielle Schnittstellen und einen
LAN-Port.
Somit sind wir voll flexibel und benötigen lediglich einen W-LAN-fähigen PC, bei einer
Signalreichweite von bis zu 100 Metern im Freien.
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2.6 Die PC-Oberfläche
Die PC-Oberfläche soll alle erforderlichen Steuer- und Anzeigeelemente enthalten. Diese sind
sinnvoll und funktional anzuordnen. Nach Möglichkeit soll alles auf einem Bildschirm Platz
finden. Beim Überfahren der einzelnen Bildschirmelemente mit der Maus soll ein Hinweistext
angezeigt werden. Ein Hilfemenü ist optional möglich, aber nicht zwingend notwendig.

2.7 Der Microcontroller
Die Steuerung des Fahrwerks und die Auswertung von Sensorsignalen sollen mit einem
aktuellen und leistungsfähigen Microcontroller bewerkstelligt werden. Zur Programmierung soll
ein C-basiertes System zum Einsatz kommen. Die Elektronik des Controllers wird von uns, den
Anforderungen entsprechend, selbst entwickelt.

2.8 Die Hauptfunktionen
Der Roboter soll folgende Funktionen sicher beherrschen:
- Fernsteuerung über PC-Oberfläche per Maus/Tastatur
- stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregelung
- Kollisionswarnung durch Abstandsmessung (IR oder Ultraschall)
- Batteriestandsanzeige
- Videoüberwachung der Greifzange (IP-Kamera)
- Aufnehmen von Proben oder Teilen mittels Greifarm
Als Zusatzoptionen sind vorgesehen:
- Temperaturmessung
- Beleuchtungsanlage mit Scheinwerfern und Blinkern
- Feuchtigkeitsmessung
- Erkennung von Metall / Nichtmetall
- Analysieren von Proben oder Teilen
- Geschwindigkeitsanzeige und Gleichlaufregelung der Ketten
- Wegmessung der Fahrstrecke
- Verfahrsätze für den Greifarm erstellen und Positionen automatisch anfahren
- Fernsteuerung über PC-Oberfläche per Joystick

2.9 Die Kosten
Wir erwarten, dass mindestens die folgenden Kosten entstehen.
- Roboterarm
- Servo-Controller
- WiPort
- Mikrocontroller-Platine
Gesamt

200,00€
50,00€
100,00€
500,00€
850,00€

Von der Schule werden uns das Kettenfahrwerk und eine IP-Kamera zur Verfügung gestellt.
Außerdem ist mit weiteren Kosten für Verbrauchsmaterial und Experimente zu rechnen.
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2.10 Der zeitliche Aufwand
Der zeitliche Aufwand lässt sich zu Beginn einer solch umfangreichen Aufgabenstellung nur
schwer abschätzen. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Rahmen von 160 Stunden pro Schüler
in keiner Weise ausreichen wird. Daher muss auch in den Ferien und in jeder freien Minute am
Projekt gearbeitet werden.

2.11 Aufgabenverteilung
Um so viel Wissen wie möglich zu sammeln, sollen alle Teile der Aufgabenstellung
gemeinschaftlich bearbeitet werden. Das wird zwar nicht immer bis ins letzte Detail möglich
sein, dennoch sollte jeder über die aktuelle Arbeit des Anderen Bescheid wissen. Eine
ausführliche Auflistung der geleisteten Arbeiten wird dann später in der Auswertung zu finden
sein.
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3. Hardware
3.1 Das Fahrwerk
3.1.1 Der Kettenantrieb
Ein Kettenfahrzeug benötigt bekanntlich einen Kettenantrieb. Nach einigem Suchen haben wir
uns auf das „FAHRGESTELL ROBBY RP5“ von Conrad (Artikel-Nr.: 191152-62) geeinigt.
Dieses bietet ein relativ gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Dabei enthält es zwei 6VGleichstrommotoren mit Getriebe und selbstschmierende Lager. Durch seine Formgebung lässt
sich darauf problemlos eine Arbeitsplattform, in unserem Fall eine Schichtholzplatte, befestigen.
Als Raupe dient je eine Gummikette. Sie bietet gute Haftung auf glatten und rauen Untergrund.
Schon zu Anfang haben wir das Fahrwerk detailliert getestet. Dabei zeigte sich, dass das
Getriebe wohl etwas ungenau verarbeitet wurde, was zu relativ starker Geräuschentwicklung
führt. Im ungünstigsten Fall kann es kurzzeitig sogar komplett blockieren. Die Gummiraupe ist
an der Innenseite glatt und hat somit keine Verzahnung mit den Antriebsrädern. Dadurch ist sie
einem Schlupf unterworfen, der nach Möglichkeit erkannt und nachgeregelt werden sollte. Zu
diesem Zweck haben wir Lichtschrankensensoren entwickelt, die später noch genauer erklärt
werden.
Ebenfalls interessierte uns die Stromaufnahme der Motoren, welche leider vom Hersteller nicht
angegeben wurde. Wir haben in einigen Tests einen Wert von 0,4 bis 0,6 Ampere bei 6 Volt DC
und normaler Belastung ermittelt. Bei stärkster Belastung stieg der Strom dann kurzzeitig auf bis
zu 1,5 Ampere an. Als Nennspannung sind 6VDC angegeben. Jedoch zeigte sich in unseren
Tests, dass auch größere Spannungen problemlos von den Motoren geschluckt werden.
Diese Erkenntnisse ließen wir später in die Dimensionierung unserer Motorsteuerung einfließen.

Hier sieht man einen unserer Antriebsmotoren, mit Entstörkondensator und Drosseln.

3.1.2 Funktion des Gleichstrommotors
Die Funktionsweise eines Gleichstrommotors ist Ihnen sicherlich bekannt. Zum besseren
Verständnis der Thematik sein sie an dieser Stelle jedoch noch einmal ganz kurz erklärt.
In einem statischen magnetischen Feld, das durch einen Dauermagneten erzeugt wird, befindet
sich ein Rotor. Auf diesem Rotor, auch Anker genannt, sind einen, oder mehrere Spulen
aufgewickelt. Durch den sogenannten Kommutator werden die Wicklungen über
Bürstenkontakte mit Strom versorgt. Legt man eine Spannung an diese Kontakte an, so entsteht
in den Ankerwicklungen ein magnetisches Feld, welches innerhalb der Dauermagneten zu einer
Drehbewegung führt. Bedingt durch den Kommutator wird während der Drehbewegung ständig
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die Polung der Ankerwicklungen gewechselt, so dass sich eine dauernde Drehbewegung ergibt.
Je größer die angelegte Spannung ist, umso stärker wirken die magnetischen Kräfte innerhalb
des Motors, was wiederum zu einer Erhöhung der Drehzahl führt.

3.1.3 Pulsweitenmodulation – PWM
Nachdem Sie nun die Wirkungsweise des Gleichstrommotors kennen, ergibt sich die nächste
Frage. Wie kann man die Spannung, welche man an den Motor anlegt wirkungsvoll und
dauerhaft regeln? Immerhin wollen wir ja eine „stufenlose“ Geschwindigkeitsregelung haben.
Eine analoge Spannungsregelung über Transistoren wäre sehr aufwendig zu realisieren und mit
großen Wärmeverlusten behaftet.
Recht einfach geht es dagegen mit dem Verfahren der Pulsweitenmodulation. Hierzu benötigt
man nur ein digitales Signal, welches in seiner Einschaltdauer variabel ist. Es wird also das
Tastverhältnis bei konstanter Frequenz moduliert. Je höher die Einschaltzeit zur Ausschaltzeit
steht, umso höher ist die mittlere, daraus resultierende Spannung. Allgemein spricht man auch
vom Integral, oder einfacher, der Fläche unter der Signalkurve. Glücklicherweise haben
Mikrocontroller häufig spezielle PWM-Ausgänge integriert, so dass dieses Verfahren ohne
größere Probleme anwendbar ist.

Funktionsweise der PWM, von http://www.micromouseinfo.com
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3.2 Roboterarm
3.2.1 Der Roboterarm
In unserer Technikerarbeit verwenden wir einen Fünfachs-Roboterarm „Lynx 5“ der Firma
Lynxmotion Inc. aus den USA. Er kann als Bausatz in Deutschland über die Firma noDNA aus
Berlin bezogen werden.
Warum haben wir gerade diesen Arm gewählt?
Zunächst einmal gibt es nicht sehr viele derartige Roboter zu kaufen. Der Lynx 5 ist
verhältnismäßig preiswert und sieht zudem noch gut aus. Er bietet schnelle und wiederholbare
Bewegungsabläufe. Zudem gilt er als zuverlässig und langlebig. Sein Aktionsradius beträgt rund
30cm in alle Richtungen, was für unser Projekt mehr als ausreichend sein sollte. Die
verwendeten Servomotoren HS-81 und HS-422 von HITEC sind als qualitativ hochwertig
anzusehen und zählen wohl mit zu den Marktführern in der Servobranche.
Für den Roboterarm sind einige Betriebsanleitungen im Anhang zu finden. Daher an dieser
Stelle nur ein paar allgemeine Worte zum Bausatz und zur Funktionsweise des Arms.

3.2.1.1 Bausatz
Die Teile des Bausatzes bestehen überwiegend aus hochfestem Polykarbonat (Lexan). Sie sind
mittels Laser aus Kunststoffplatten geschnitten und müssen vor der Montage gereinigt und
entgratet werden. Auf Grund der anhaftenden Brandrückstände ist das eine etwas schmutzige
Arbeit! Im nächsten Schritt folgt die Vorbereitung der Servos. Diese sollten alle auf
Mittelstellung gebracht werden. Am einfachsten geschieht das mit Hilfe des Servo-Controllers
SSC-32. Alle weiteren Schritte sind in der Montageanleitung ausführlich beschrieben und
bebildert dargestellt. Das Meiste erfolgt ohne spezielles Werkzeug, ansonsten sind
amerikanische Zoll-Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Achtung: Die verwendeten Servos von HITEC sind sehr empfindlich. Sie reagieren
mit Defekt, oder Brand auf Verpolung, zu hohe Spannung und mechanische
Überlastung! Manuelle Bewegungen des Arms sind tunlichst zu vermeiden. Speziell
der Greifer darf nicht von Hand bewegt werden. Ein Getriebeschaden wäre die Folge!

3.2.2 Funktion von Servomotoren
Um zu verstehen, wie der Roboterarm arbeitet, sollten Sie über die Funktionsweise von
Modellbau-Servomotoren Bescheid wissen. Ein Servo enthält zunächst einmal einen
Gleichstrommotor, ein Getriebe, einen Prozessor und ein Potentiometer, um die aktuelle Position
zu überwachen. Bedingt durch das Poti steht in den meisten Fällen nur eine beschränkte
Stellweite zur Verfügung. Bei Standard-Servos liegt diese meist im Bereich von +/- 45°. Am
Lynx 5 werden Servos mit erweitertem Stellbereich von +/- 90° verwendet.
Von außen wird ein Servo über eine dreiadrige Leitung mit Gleichspannung und Steuersignalen
versorgt. Die Steuersignale werden mittels PWM übertragen. Sie bestehen aus positiven
Impulsen mit einer Einschaltzeit zwischen 0,5 ms und 2,5 ms, bei einer Periodendauer von 20
Millisekunden. Abhängig von der Einschaltdauer wird die Achse des Servos entsprechend
positioniert. Schaltet man die Spannung ab, so verharrt der Servo in seiner Position. Liegt jedoch
das zu haltende Gewicht über dem Haltemoment des Servos, so fällt der Arm in sich zusammen.
Mechanische Endschalter kommen somit nicht in Frage.
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Das Bild zeigt die Arbeitsweise von Servomotoren und ist in der SSC-32-Manual zu finden.

3.3 Der Servo-Controller SSC-32
Zur Steuerung des Roboterarms benötigt man einen leistungsfähigen Servo-Controller.
Prinzipiell stehen verschiedene Geräte zur Auswahl. Wir haben uns aber auch hier für
Lynxmotion entschieden. Der Servo-Controller SSC-32 hat ein sehr gutes Preis-/
Leistungsverhältnis. Mit ihm lassen sich bis zu 32 Servos nicht nur einzeln ansteuern, sondern in
kompletten Bewegungsabläufen zeitgleich bewegen. Dabei ist eine Reichweite der Servos von
180° möglich. Die Signalübertragung zum Controller geschieht per RS232 unter Zuhilfenahme
von Standard-ASCII-Zeichen. Auch hier liegt eine detaillierte Anleitung im Anhang vor.

Der SSC-32, montiert und verkabelt

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Roboterarm über den SSC-32 zu steuern. Zum einen das
kostenpflichtige Programm RIOS von Lynxmotion. Oder für Testzwecke das kostenlose
Lynxterm, ein Terminalprogramm zum einfachen Funktionstest. Zu guter Letzt kann man sich
die Software natürlich auch selbst schreiben, wie in dieser Technikerarbeit geschehen.
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4. Eigene Elektronik
4.1 Vorüberlegungen
Bei der Herstellung unserer eigenen Platinen war uns eine modulare Bauweise besonders
wichtig. Das heißt, dass jede Platine eine in sich geschlossene Einheit darstellt, die bei Bedarf
problemlos ausgetauscht, geändert, oder erweitert werden kann. Folglich konnten wir jedes
Modul für sich alleine entwickeln, aufbauen und testen. Das sparte uns Zeit und Kosten!
Außerdem wurde auf eine einheitliche Platinengröße Wert gelegt. Das machte uns dann die
variable Montage in Platinenhaltern am Heck der Arbeitsplattform des Fahrzeugs möglich.
Einige Platinen haben wir jedoch nicht in der Standardgröße hergestellt, sondern in besonders
kleinen Abmessungen. Sie enthalten hauptsächlich Sensoren und die Beleuchtungsanlage.

Platinendschungel am Heck des Roboters

Um innovativ zu sein und um Platz zu sparen haben wir, wenn immer möglich, auf SMDBauteile mit Raster 1206 gesetzt. Dadurch konnten wir die Herstellung der Platinen
beschleunigen, da ja nicht erst noch viele Löcher gebohrt werden mussten!
Am Ende hatten wir dann sogar mehr Module gebaut, als wir ursprünglich überhaupt für
notwendig erachtet hatten. Ganz einfach deshalb, weil immer neue Ideen hinzugekommen sind.
Nachfolgend wollen wir Ihnen die einzelnen Module unserer Arbeit etwas detaillierter erklären.
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4.2 Spannungsversorgung
Die Spannungsversorgung unseres Roboterfahrzeugs sollte unabhängig, also kabellos erfolgen.
Das machte den Einsatz einer leistungsfähigen Batterie erforderlich, aus der wir die benötigten
Spannungen von 5 Volt und 8 Volt entnehmen können. Wir haben uns dabei für einen großen
Blei-Gel-Akku mit 8 Volt und 3,5 Ah entschieden.

Platine mit Ladeschaltung, Festspannungsreglern und Sicherungen

4.2.1 Ladeschaltung
Natürlich war auch die Integration einer Ladeschaltung erforderlich. Das Laden ist bei Blei-Gel
Akkus relativ unkritisch zu realisieren. Baugröße und Preis von NiMH-Akkus gleicher
Kapazität, zusammen mit der notwendigen Beschaltung, wären wesentlich größer gewesen. Ein
Blei-Gel-Akku kann mit 2,3 Volt pro Zelle voll geladen werden, wobei der Strom 1/10 der
Kapazität in Ampere-Stunden nicht überschreiten soll. Leer ist eine Zelle bei ca. 1,75 Volt. Der
verbaute Akku hat vier Zellen. Ein voller Akku hat damit 9,2 V, ein leerer hat entsprechend 7,0
V. Die Schutzdiode D2 verhindert ein Entladen des Akkus über ein angeschlossenes Ladegerät,
oder Rückspeisung in dieses. Somit kann jedes beliebige Labornetzteil, eingestellt auf die
richtige Spannung, verwendet werden. An D2 fallen etwa 0,3 Volt ab, so dass eine
Ladespannung von 9,5 Volt erforderlich ist. Unter Berücksichtigung des leeren Akkus ergibt sich
ein Widerstand zur Strombegrenzung von:
(9,5 − 0,3 − 7)V
= 6,3Ω
R2 =
0,35 A
Wir haben einen Wert von 12 Ohm gewählt, der in diesem Fall 0,18A Ladestrom zulässt. Mit
0,5W hat er auch noch keine zu großen Abmessungen

4.2.2 Spannungsregelung
Als nächstes mussten wir uns über die Stromaufnahme der Baugruppen Gedanken machen und
überlegen, wie viele Stromkreise es geben sollte. Letzten Endes haben wir dann mehrere
logische Einheiten gebildet, die jeweils über eine gemeinsame Sicherung verfügen. Zur
Spannungsregelung haben wir drei große Festspannungsregler LT1083CP-5 und LT1085CT-5
von Linear eingesetzt. Sie sind für recht hohe Ströme ausgelegt, allein der Roboterarm zieht bei
voller Last kurzzeitig bis zu 6 Ampere. Die Festspannungsregler verursachen zwar höhere
Wärmeverluste, sind dafür jedoch recht simpel und problemlos in ihrer Anwendung. Alle
zusammen sind mittels isolierender Wärmeleitfolie an einem großen Kühlkörper montiert.
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Die Dimensionierung der Festspannungsregler gestaltete sich dann auch wirklich kinderleicht.
Wir haben einfach die Bauteilwerte aus den Datenblättern entnommen und entsprechend verbaut.
Der Anschluss an der Spannungsversorgung erfolgt über Schraub- und Steckklemmen,
entsprechende Beschriftungen tragen zum korrekten Auflegen der Drähte bei.
Ein Schaltnetzteil wäre eine Alternative gewesen. Jedoch hätte es uns unter Umständen EMVStörungen verursacht, welche sehr schwer in den Griff zubekommen sind. Auf diese können wir
getrost verzichten.

4.2.3 Fazit
Größere Fehler sind an der Schaltung bisher nicht aufgetreten. Lediglich die falsch gezeichnete
Ladebuchse in der Bibliothek von Target hat uns gezwungen, diese Platine noch einmal neu zu
machen. Auch der Kühlkörper kann als ausreichend dimensioniert angesehen werden.
Messungen unter Volllast haben Temperaturwerte von weniger als 60 °C ergeben.

14

4.3 WiPort-B, serielle Kommunikation
4.3.1 Vorüberlegungen
Das WiPort von Lantronix übernimmt in unserem Roboter den Part der seriellen
Kommunikation. Es verfügt unter Anderem über zwei interne RS232-Schnittstellen. Wir haben
ein etwas älteres WiPort-B gratis als Sample erhalten.
Da es unser erster Versuch einer Platine war, haben wir uns entschlossen, alles auf zwei
Modulplatinen zu verteilen. Die erste Platine trägt nur das WiPort und einen breiten Stecker. Die
zweite Platine enthält alle erforderlichen Zusatzbauteile und ist über steckbare Pins einzeln
anzuschließen. Somit hätten eventuelle Fehler in der Schaltung schnell und einfach behoben
werden können. Im Einzelnen trägt die zweite Platine einen 3,3 Volt Festspannungsregler,
Resettaster und LEDs zum Signalisieren der Schaltzustände.

Die zwei Module des ersten WiPort

4.3.2 Besondere Hindernisse
Umfangreiche Unterlagen zum WiPort haben uns beim Schaltungsaufbau unterstützt. Jedoch ist
es recht schwierig sich durch einen Stapel verschiedener Dokumente zu arbeiten und alles auf
Anhieb richtig zu machen. Zumal, wenn die wirklich wichtigen Informationen über mehrere
Beschreibungen verteilt sind. Auch wurde es notwendig, selbst ein Symbol für Target zu
zeichnen, da es leider aus keiner anderen Quelle zu bekommen war.
Als weiteres, wenn auch kleines Problem erwies sich der SMD-Festspannungsregler ADP3339
von Analog Devices. Er hat nämlich die Kühlfläche nicht, wie meist üblich, auf Masse, sondern
direkt auf der Ausgangsspannung. Deshalb wurde die Kühlfläche direkt als Kupferfläche auf der
Platine ausgeführt.

4.3.3 Konfiguration
Die Konfiguration des WiPort gestaltete sich dann wieder halbwegs einfach. Man benötigt die
Software „DeviceInstaller“ von Lantronix und die entsprechende Anleitung (Anhang). Im Menü
lassen sich umfangreiche Einstellungen vornehmen. Mehr dazu finden Sie im
Konfigurationsprotokoll im Anhang.
Richtig problematisch wird es erst, wenn man die Einstellungen vermurkst hat und nicht mehr
per WLAN auf das Gerät zugreifen kann. Dann muss man versuchen, über die serielle
Schnittstelle einen Reset durchzuführen. Im Normalfall schickt man direkt nach dem Einschalten
des WiPort „XXX“ und ENTER per Terminalprogramm über die RS232. Dafür mussten wir uns
jedoch zunächst einen Schnittstellenwandler bauen.
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4.4 RS232-Schnittstellenwandler
Das WiPort arbeitet mit TTL-Pegeln, was die Signalanpassung mittels Standardschaltung und
MAX232 erforderlich macht. Zu diesem Zweck haben wir eine kleine Platine entworfen, die eine
entsprechende Schaltung in SMD-Ausführung enthält. Damit kann man dann auf das WiPort
zugreifen. Voraussetzung ist jedoch, einen Potentialausgleich der Versorgungsspannungen,
herzustellen. Dadurch wird eine gemeinsame Masseverbindung hergestellt.
Achtung: Ein Kurzschluss, oder eine falsche Spannung können das Mainboard des
PCs beschädigen! Des Weiteren ist noch auf die Kreuzung der Signalleitungen
RX/TX zu achten.
Mit ein wenig Glück bekommt man dann sogleich Zugriff auf das WiPort.
Doch der Wandler dient nicht nur der Wiederherstellung des WiPorts. Man kann ihn universell
für allerlei Anwendungen benutzen, in denen RS232-TTL-Pegel benötigt werden.

Der kleine Schnittstellenwandler
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4.5 WiPort-G Modul 2, Bridging für IP-Kamera
4.5.1 Vorüberlegungen
Da ein WiPort leider immer nur eine Aufgabe übernehmen kann, also entweder serielle
Kommunikation, oder Bridging, haben wir uns entschlossen, ein weiteres WiPort einzubauen.
Schließlich sollte der Roboter ja über eine IP-Kamera verfügen. Zu diesem Zweck bestellten wir
uns ein neueres WiPort-G-Modul bei Sphinx-Connect in Stuttgart.
Mit den Erfahrungen des WiPort-B ausgestattet, machten wir uns sodann ans Werk. Diesmal
sollte die Schaltung jedoch auf nur einer Platine Platz finden. Also wurden alle Anschlüsse, die
nicht unbedingt benötigt werden, weggelassen. Nur noch der Festspannungsregler, Resettaster,
einige LEDs, LAN-Port und eine serielle Schnittstelle zur Konfiguration sind auf dem Board zu
finden. Außerdem wurde die Beschriftung direkt ins Layout integriert, somit ist hier alles sehr
übersichtlich geworden.

Das neue WiPort, sehr übersichtlich

Doch dann kam auch schon die nächste Herausforderung. LAN-Ports erfordern einen
Signalübertrager mit Drosseln, Widerständen und galvanischer Trennung. Die verfügbaren
Schaltungsvarianten sind fast endlos und der Markt dafür sehr unübersichtlich.
Freundlicherweise hat uns die Firma CONEC ein geeignetes Sample gratis zugeschickt. Diese
RJ45-Buchse enthält alle erforderlichen Komponenten, fest im Gehäuse integriert.
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4.5.2 Bridging
Vielleicht fragen Sie sich nun noch, was Bridging eigentlich genau bedeutet?
Beim Bridging liest das WiPort die MAC-Adresse des Geräts, welches per Kabel angeschlossen
ist, aus und gibt sich dann selbst im Netzwerk als genau dieser Host aus. Alle empfangen
Datenpakete werden direkt an das angeschlossene Gerät weitergeleitet. In unserem Fall ist der
angeschlossene Host eine IP-Kamera. Es könnte aber auch jedes andere netzwerkfähige Gerät
sein. Allerdings können nun keine Konfigurationsdaten mehr über das Netzwerk an das WiPort
geschickt werden. Einstellungen sind ausschließlich über RS232 möglich.

IP-Kamera am Roboterarm

4.5.3 Konfiguration
Die Konfiguration des WiPort-G funktioniert analog zum älteren WiPort-B. Zu beachten ist
lediglich, dass wenn man einmal Bridging aktiviert hat, alle weiteren Einstellungen nur noch
seriell erfolgen können!

4.5.4 Fazit
Wenn man alle Anweisungen der Dokumente von Lantronix genau befolgt, ist es durchaus
möglich, funktionierende Geräte herzustellen. Jedoch sollte man sich schon etwas mit der
Netzwerktechnik und ihren Tücken auskennen, zumal man auch allgemein relativ wenige
Informationen über diese Layer 1 Schicht, also die Hardwareebene, findet. Am besten kontaktiert
man schon vorab einen Techniker des Herstellers und lässt sich offene Fragen erklären.
Alternativ könnte man sich auch ein herstellerspezifisches Entwicklungsboard kaufen, was
jedoch den Kostenrahmen der Technikerarbeit noch weiter ausdehnen würde.
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4.6 Mikrocontroller-Board/PIC
4.6.1 Vorüberlegung
Für unser Fahrwerk und zum Erfassen diverser Messwerte benötigen wir einen leistungsfähigen
Mikrocontroller. Nach langem Überlegen und Studieren von Datenblättern haben wir uns
zunächst für einen µController der 8051 Serie entschieden. Nachdem wir zunächst das Board mit
dem gebaut hatten, stellte sich heraus, dass dieses mit der Software von Atmel sich nicht zum
„Leben“ erwecken lies. Nach Rücksprache mit Herrn Flaig beschlossen wir einen PIC-Controller
zu verwenden, unsere Auswahl fiel dabei auf den Typ 16F877A der Firma Microchip.

4.6.2 Beschreibung

4.6.2.1 Der PIC-Controller
Dieser Chip ist das Herzstück des Roboters, über ihn und mit ihm wird alles gesteuert. Der
Controller besitzt ein 40 Pin PDIP-Gehäuse. Es ist unkomplizierter im Austausch, ebenso lassen
sich die Leiterbahnen einfacher zwischen den Anschlüssen durchführen. Unser PIC verfügt über
vielerlei tolle Funktionen, alles on Board! Er beinhaltet drei Timer, 15 Interrupts,
Kommunikationsmethoden via PSP, USART, SSP, eine maximale Taktfrequenz von 20 MHz, 10
Bit Analog/Digitalwandler, des weiteren besitzt er zwei CCP (PWM) Ausgänge, eine
Spannungsreferenz Kontrolle, einen 8 kByte Flash Speicher, einen 368 Byte großen RAM,
ebenso wie eine „Code-Protection“ um nur einen kleinen Teil der Daten zu nennen. Uns stehen
genügend Reserven bereit, um auch für spätere Erweiterungen gewappnet zu sein. Weiter
technische Details zu diesem PIC-Controller sind im Anhang zu finden.

Microchip PIC16F877A mit 40 Pin PDIP-Gehäuse

4.6.2.2 Die Controllerplatine
Die Controllerplatine mit PIC beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlichster Schaltungen, sowie
auch optische Anzeigen um die aktuellen Vorgänge des Controllers besser nachvollziehen zu
können. So ist eine Schnittstelle mit einem MAX232 Chip zum Debuggen der Software und für
die serielle Kommunikation implementiert. Ebenso dienen Steckerleisten als
Anschlussmöglichkeit für diverse Sensoren, und Aktoren. Digitalausgänge liefern das PWMSignal für die Ketten, sowie die Steuerung von Beleuchtung und Warnhupe. Für die vielen LEDs
der Beleuchtung dient IC5 als Treiber, da der Controller laut Datenblatt einen Ausgangsstrom
von maximal 10mA pro Anschlusspin liefert. Bei verschiedenen Verbrauchern ist es nötig, den
Strom zu erhöhen. Hierfür haben wir den UDN2981A verwendet. Er ermöglicht einen Strom von
bis zu 500mA. Die Eingänge des UDN sind jeweils über einen 10 kΩ Widerstand gegen Masse
geschaltet, um sie nicht auf undefiniertem Signalpegel zu lassen. Digitaleingänge am PIC
erfassen die Drehzahl der beiden Ketten über Reflexionslichtschranken und dienen als
Programmiereingang für den PIC über einen MAX232. Über Analogeingänge werden Helligkeit,
Temperatur, Batteriespannung und Entfernung von einem Hindernis erfasst. Digitalausgänge
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steuern die Beleuchtung, die Hupe, die Fahrtrichtung und liefern das PWM-Signal für die
Fahrmotoren. Alle analogen Eingangssignale müssen auf den Messbereich der Analogeingänge
optimiert werden. Dementsprechend werden die Sensorsignale gedämpft, oder verstärkt.

4.6.3 Sensoren
4.6.3.1 Abstandssensor
Die Fahrt nach vorne und zur Seite kann vom Benutzer mittels Webcam überwacht werden. Die
Kamera ist jedoch aus mechanischen Gründen nicht für Rückwärtsfahrten einsetzbar. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit für einen Abstandssensor. Wir haben uns für einen
Infrarotabstandssensor (IR-Sensor) von der Firma Sharp entschieden. Dieser IR-Sensor besitzt
einen Arbeitsbereich von 3 cm bis 30cm. Er hat eine Ausgangsspannung von maximal 3,2 Volt
bei einem Abstand von 3 cm und eine minimale Ausgangsspannung von 0,42 Volt bei einer
Distanz von 30 cm.
Das Signal des Abstandssensors wir am PIC-Controller an einem Analogpin ausgewertet. Um
eine höhere Auflösung zu erreichen benutzen wir noch einen Operationsverstärker vor dem
Analogeingang des Controllers. Der nichtinvertierende Operationsverstärker ist mit seiner
Verstärkung so gewählt, dass er eine ideale Verstärkung mit einem Faktor von 1,56 besitzt.
Dieser Verstärkungsfaktor ergibt bei einem minimalen Abstand von 3 cm eine maximale
Ausgangsspannung von 5 Volt am Analogpin des Controllers.

IR-Sensor am Heck des Fahrzeugs

Auf dem Bild ist der IR-Sensor zu sehen. Auf der rechten Seite befindet sich die Infrarot-Diode,
auf der linken Seite befindet sich die IR-Photodiode (Empfänger). Die Genauigkeit des Sensors
hängt sehr stark vom reflektierenden Material, vom Reflektionswinkel und auch von der
Stabilität der Spannungsversorgung ab. Weitere Daten über den Sensor sind im Anhang zu
finden.
4.6.3.2 Batteriestandsüberwachung
Da der Roboter ferngesteuert ist und seine Versorgungsspannung über eine Batterie bezieht, ist
es für den Benutzer unabdingbar, über den aktuellen Batteriestand informiert zu sein. Aus
diesem Grund wird die Spannung durch den Mikrocontroller überwacht. Die Spannung wird an
einem Analogpin des Controllers gemessen und ausgewertet. Da jedoch die Betriebsspannung
höher als die erlaubten 5 Volt des Analogpins ist, wird hierzu ein Spannungsteiler verwendet. Er
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ist ausgelegt, um eine Betriebsspannung von maximal 15 Volt zu messen. Somit ist eine
Überschreitung der maximal erlaubten 5 Volt am Analogpin ausgeschlossen und es können
problemlos größere Akkus verwendet werden.
4.6.3.3 Lichtsensor
Das Fahrzeug enthält eine vollautomatische Lichtsteuerung, welche sich je nach Helligkeit der
Umgebung automatisch zu, bzw. ausschaltet. Um diese Funktion zu erreichen, benutzen wir
einen lichtabhängigen Widerstand (LDR), welcher mit einem Potentiometer in Reihe
geschaltet ist. Mit dem Potentiometer lässt sich eine Feinabstimmung des Spannungsteilers
durchführen.

Platine mit LDR, Hupe und diversen Klemmen

Auf dem Bild kann man den Lichtsensor oberhalb der grünen Steckerleisten und auch das
Feingangpotentiometer, hier in Blau, sehen. Auf der rechten Seite der Platine sieht man ganz in
weiß die Hupe des Fahrzeugs.
4.6.3.4 Temperatursensor
Da es für den Bediener des Fahrzeugs interessant sein könnte zu wissen was für eine Temperatur
der Kühlkörper der Spannungsversorgung besitzt, oder auch um eine thermische Überlastung zu
vermeiden, wurde weiterhin ein Temperatursensor vom Typ KTY 81-122 implementiert. Der
Temperaturfühler wurde direkt auf den Kühlkörper aufgeklebt. Wie auch bei den
vorhergehenden Sensoren wurde dieser über einen Spannungsteiler an einen Analogpin des
Controllers angeschlossen.

Die kleine Spannungsteilerplatine und direkt darunter der Temperaturfühler.
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4.6.3.5 Drehzahlerfassung mit Reflexlichtschranken/Geschwindigkeitsdetektor
Die Ketten unterliegen bekanntlich einem gewissen Schlupf. Die Drehzahlerfassung des
Fahrwerks geschieht optisch durch Reflexlichtschranken vom Typ CNY70. Zu diesem Zweck
sind auf beiden Ketten Reflektoren angebracht, welche drehzahlabhängig Impulse an den
Mikrocontroller liefern. Damit ist eine unabhängige Regelung möglich. Ein Board auf einer Seite
trägt die komplette Sender- und Empfängerelektronik, während auf der anderen Seite lediglich
ein Sender sowie die zugehörige Empfängerelektronik sitzen.
Um Fremdlichteinfluss auszuschließen, werden die Sender beider Ketten mit 1 kHz
amplitudenmoduliert. Die Empfangselektronik mit einem Hochpass und einem so genannten
Missing-Pulse-Detector wertet die 1kHz-modulierten Drehzahlsignale aus. Langsame
Helligkeitsänderungen, oder das Umgebungslicht haben somit keinen Einfluss auf die
Empfänger. Dies ist eine wesentliche Verbesserung, zusätzlich zur Infrarotfilterung auf der Seite
des Empfangsdetektors.

4.6.3.5.1 Die Infrarot-Sender
Der 1 kHz-Generator ist mit IC1, einem Timer LM555D aufgebaut. IC1 ist als astabiler
Multivibrator geschaltet. Die Periodendauer T bzw. Frequenz f wird durch R2, R3 und C1
bestimmt.
T = tH + tL
tH = 0,693 (R2+R3) * C1

Ausgang des Timers „high“

tL = 0,693 * R2 * C1

Ausgang des Timers „low“

f = 1/T
Mit der gewählten Dimensionierung (R2=27,4k, R3=82k, C1=10n) ergibt sich:
tH = 0,693 (27,4k+82k) x 10n =

758 µs

tL = 0,693 * 27,4k x 10n =

190 µs

T=

948 µs

f=

1054 Hz

Für die praktische Anwendung reicht es, mit dem Frequenzwert 1 kHz, bzw. der Periodendauer
1 ms zu rechnen.
Hier ist noch das Tastverhältnis interessant, mit dem der Optokoppler-Sender (LED)
betrieben wird. Die Sende-LED liegt über R1 (bzw. R17 für den zweiten Reflexkoppler der
anderen Kettenseite) an +5V, d.h. sie leuchtet während tL des Timers.
Das Tastverhältnis ist somit τ = 190 µs/ 1 ms = 0,19
Dieser Impulsbetrieb erlaubt einen höheren Spitzenstrom durch die Sende-LEDs, was wiederum
den Fremdlichteinfluss reduziert und die Auswerteempfindlichkeit erhöht. Mit der gewählten
Dimensionierung ergibt sich jeweils folgender Spitzenstrom durch die Sende-LEDs
(bei etwa UF = 1,2 V):
ILED = (5 V – 1,2 V) / 100 Ω =
38 mA
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4.6.3.5.2 Die Empfänger
(Beide Seiten sind identisch aufgebaut)
Empfangsseitig wird das vom Fototransistor empfangene Signal am Kollektor abgegriffen und
über einen kleinen Koppelkondensator der nachfolgenden Verstärkerstufe in Emitterschaltung
zugeführt. Der erwähnte Koppelkondensator C2 bildet mit dem Eingangswiderstand der
Verstärkerstufe einen Hochpass und unterdrückt somit die tiefen Frequenzen, wie sie durch
Fremdlicht, oder auch Leuchtstoffröhren auftreten können. R6 als Basiswiderstand bestimmt den
Arbeitspunkt des Transistors und R7 als Kollektorwiderstand ist schon im Zusammenhang mit
dem folgenden IC2 (LM555D) zu sehen, welcher als Missing-Pulse-Detector arbeitet. Dies ist
ein Applikationsvorschlag von Texas Instruments, der allerdings seine Tücken hat. Der
Kollektorwiderstand R7 darf nämlich nicht zu hochohmig werden, damit die folgende Schaltung
mit Q1 richtig arbeitet. Bei zu hochohmigem R7 ist das Basispotential von Q1 nämlich zu
niedrig, so dass die EB-Spannung immer über 0,6 Volt bleibt und der Transistor nicht sperrt.
Folglich kann sich C3 nie bei ausbleibenden Impulsen aufladen.
Die Schaltung um IC2 ist ein „erweiterter Monostabiler Multivibrator“. Die Grundschaltung
arbeitet so, dass unabhängig von der Eingangsimpulsdauer nach der Zeit
Tmis = 1,1 * R9 * C3
der Ausgang Pin 3 von „high“ nach „low“ wechselt, sobald die Periodendauer den in der Formel
gegebenen Wert überschreitet., d.h. keine Impulse auftreten. Zu diesem Zweck wurde der pnpTransistor Q1 eingefügt. Jedes Mal, wenn der Triggereingang auf „low“ geht, wird auch Q1 an
seiner CE-Strecke durchgeschaltet, und entlädt so C3. Erst wenn C3 länger als Tmis nicht mehr
entladen wurde, schaltet sein Ausgang um, was dann der folgenden Auswertelogik mit
Mikroprozessor über R15 mitgeteilt wird. R15 dient im Wesentlichen als Schutzwiderstand zur
nachfolgenden Prozessorschaltung.
In unserem Fall ergibt sich so eine Zeit von Tmis =11 ms. Der CNY70 sendet mit 1 kHz, d.h. jede
1ms kommt ein neuer Impuls, solange die Reflexlichtschranke ein Signal empfängt. Erst nach 11
fehlenden Impulsen kommt dann das Signal. Die Frequenz ist 1 kHz, entsprechend 1 ms
Periodendauer. Sie wurde auch im Hinblick darauf gewählt, dass bei schneller Drehung der Kette
genügend Impulspakete pro Reflektorbreite zur Verfügung stehen.
Da die 1 kHz-Impulse von einem Generator erzeugt und parallel für beide Seiten verwendet
werden, ist die Synchronität sicher gestellt und es können auch keine Störungen durch
Kopplungen zwischen den beiden Empfängern oder den LED-Sendestrom (ca. 80 mA
Spitzenstrom) auftreten, die bei unabhängiger Sendesignalerzeugung möglich wären.

Geschwindigkeitsdetektor mit Sende- und Empfangselektronik
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4.6.4 Aktoren
4.6.4.1 Motorsteuerung
Aus den Vorüberlegungen heraus sollte die Steuerung der Antriebsmotoren mittels
Pulsweitenmodulation erfolgen. Für diesen Zweck wurden die PWM Ausgänge des µControllers
benutzt. Mit dem L298 haben wir einen Baustein gefunden, der für die Ströme unserer Antriebe
geeignet ist. Die vom Mikroprozessor kommenden Signale werden vom L298 ausgewertet und
mittels der integrierten Treiber- und H-Brückenschaltungen passend für die zwei Motoren
aufbereitet. Über die Enable-Anschlüsse wird die PWM-Steuerung realisiert. Über jeweils zwei
weitere Pins die Drehrichtung gemäß Hersteller-Applikation umgeschaltet. D1 … D8 sind die
notwendigen Freilaufdioden zum Schutz des IC1. Ohne eine Freilaufdiode würden die
entstehenden Spannungsspitzen eine Zerstörung der Schaltung herbeiführen. Außerdem befinden
sich „Polyfuse“-Sicherungen in den Motorsträngen. Diese schalten bei Überlastung den Motor
ab. Nach einer gewissen Abkühlzeit, werden sie automatisch zurücksetzt.

Motorsteuerung mit L298

4.6.4.2 Beleuchtungsanlage
Wie jedes Fahrzeug sollte auch unser Roboter über eine Beleuchtungsanlage verfügen. Zu
diesem Zweck haben wir universelle LED-Platinen entwickelt. Sie können spiegelbildlich geätzt
und somit links, oder rechts montiert werden. Darauf lassen sich dann Blinker, Fahr-, Fern-,
Brems- und Rücklicht anbringen.

Universal-LED-Platine

Anschluss der Seitenbeleuchtung

Weiterhin sollte der Roboter über seitliche Begrenzungsleuchten verfügen. Wir haben orange
LEDs an den Seiten aufgeklebt und sie mit Kupferlackdraht verbunden.
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4.6.4.3 Hupe
Da jedes Fahrzeug eine Hupe besitzt, haben wir uns entschlossen, ebenso eine Hupe einzubauen.
Die Hupe kann vom Benutzer individuell gesteuert werden. Außerdem hupt sie
automatisch, sobald das Fahrzeug rückwärts fährt, oder wenn es sich auf der Stelle dreht. Als
Hupe verwenden wir einen simplen Summer, welcher durch einen digitalen Pin vom Controller
angesteuert wird. Dieses Signal wir noch, auf Grund begrenzter Ausgangsleistung am Controller,
durch den Treiber-IC verstärkt werden.

Standardsummer von Conrad-Elektronik
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5. Software
5.1 Anwendersoftware am PC
5.1.1 Voraussetzungen
Die Anwendersoftware läuft unter Windows XP und ist mit dem Borland C++Builder6 erstellt
worden. Eine spezielle Installation ist nicht notwendig. Als Bildschirmauflösung sind mindestens
1024x768 Pixel zu empfehlen. Die Software dient zum Steuern des Roboterarms und des
Raupenfahrwerks. Außerdem zeigt sie die Bilder der IP-Kamera an. Das Programm übernimmt
die Kommunikation, zeigt aktuelle Messwerte an und reagiert bei Bedarf mit entsprechenden
Fehlermeldungen. Alle Einstellungen können auf nur einem Bildschirm vorgenommen werden.
Beim Beenden des Programms werden die Änderungen, nach Rückfrage, in einer Datei
abgespeichert und beim Neustart wieder geladen. Sollte diese Datei fehlen, oder beschädigt sein,
wird dies beim Programmstart gemeldet. Das Programm startet mit den Standardwerten.
Überfährt der Benutzer die Steuerelemente mit der Maus, so bekommt er einen kurzen
Hinweistext als Hilfe und Gedankenstütze angezeigt.

5.1.2 Funktionsbeschreibung und Bedienung

5.1.2.1 Aufbau
Prinzipiell ist der Bildschirm in vier Bereiche aufgeteilt. Oben befindet sich die Menüleiste, über
die zusätzliche Befehle an wählbar sind. Links dann der Bereich für den Roboterarm. In der
Mitte aktuell noch das Debuggfenster, sowie das Kamerabild. Im rechten Bereich die Steuerung
für das Kettenfahrzeug.

Screenshot der Anwendersoftware (Stand 05. Juni 2007)

26

Screenshot der Anwendersoftware (Stand 10. Juli 2007), nun noch mit integrierter Ablaufsteuerung für den Roboterarm
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5.1.2.2 Die Kommunikationsboxen
Fangen wir mit den beiden Kommunikationsboxen an. Sie enthalten Optionen für die serielle
Schnittstelle und die direkte Kommunikation mittels WiPort und LAN-Netzwerk (TCP/IP).
Beide Möglichkeiten funktionieren gleichwertig. Jedoch ist die Option TCP/IP komfortabler, da
keine Kabelverbindung erforderlich ist. Die serielle Option dient eher zu Testzwecken, wenn das
WiPort nicht zur Verfügung steht. Hat man seine entsprechende Auswahl getroffen, wird die
Verbindung per Klick auf den Button „Verbinden“ hergestellt. Der Button ändert seine
Aufschrift und zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an. Beim Verbindungsaufbau wird das
Vorhandensein von SSC-32 und PIC-Controller geprüft. Sind sie erreichbar, so wird dies mit
einer Meldung angezeigt. Durch nochmaliges Klicken wird die Verbindung wieder getrennt.
Einstellungen der Kommunikation können nur bei inaktiver Verbindung geändert werden. Als
Übertragungsrate sollte beim Roboterarm 115,2 kBit/s und für das Kettenfahrzeug 4,8 kBit/s
gesetzt sein. Im schmalen Eingabefeld können manuell Steuerzeichen eingetippt und durch Klick
auf Senden, oder per ENTER-Taste verschickt werden, ähnlich einem Terminalprogramm. Es
wird jeweils noch ein abschließendes Carriage-Return (<CR>, ASCII 13) angehängt, was die
Controller als Ende des Befehls interpretieren. Sind die Daten gesendet, wird der Inhalt des
Eingabefeldes gelöscht. Gleiches geschieht beim Klicken mit der Maus in das Eingabefeld.
Als Besonderheit steht im Eingabefeld des Roboterarms bereits der Code bereit, um am alle
Servos auf Mittelstellung zu bringen. Ist eine Verbindung hergestellt, genügt ein Klick auf
„Senden“.
Empfangene Daten schreibt das Programm in das größere Empfangsfenster. Bei Bedarf erscheint
eine Scrollleiste. Somit können empfangene Werte manuell überprüft werden.

5.1.2.3 Der Roboterarm
Am Roboterarm kann jede Achse einzeln angesteuert werden. Hierfür steht jeweils eine
Servobox zur Verfügung. Als Hilfestellung zeigt ein kleines Bild, in welche Richtung sich die
Positionsänderungen auswirken. Alle wichtigen Einstellungen können innerhalb dieser Servobox
vorgenommen werden. Zunächst ist der Kanal des SSC-32 zu bestimmen, an dem der Servo
angeschlossen wurde. Mehrfachnennungen desselben Kanals sind nicht zulässig und werden von
Programm verhindert. Das Speed-Attribut legt die Geschwindigkeit fest, mit der sich der Servo
bewegen darf. Es ist definiert in Millisekunden pro Sekunde (siehe auch Funktion eines Servos).
Als Besonderheit ist die Auswahl Null (0) zu nennen, sie deaktiviert die Beschränkung der
Geschwindigkeit. Der Servo fährt mit maximalem Tempo. Mit den Limitwerten lassen sich
Softwareendschalter definieren. Positionen, die außerhalb dieser Bereiche liegen, können vom
Benutzer nicht angefahren werden. Ersichtlich auch durch den blauen Bereich des Schiebers. Die
Position jeder Achse kann sowohl über einen Schieberegler, als auch über das Positionsfeld
verstellt werden. Klickt man den Schieberegler an, so kann man diesen ebenso mit den
Pfeiltasten und den Bild-↑- und Bild-↓-Tasten der Tastatur verschieben.
Möchte man den Arm in eine definierte Ausgangsstellung zurück bringen, so klickt man auf den
Button „Arm in Parkposition“. Das ist zum Beispiel vor dem Abschalten der Spannung, oder
zum Fahren sinnvoll.
Veränderungen der Positionen werden zyklisch per Timer erfasst und laufend an den SSC-32
gesendet. Verändert sich nichts, wird nichts gesendet!
Als Erweiterung ist noch geplant, eine Ablaufsteuerung zu integrieren, mit welcher zuvor
abgespeicherte Positionen nacheinander abgefahren werden können. (Anmerkung: Wurde
unmittelbar nach Abgabe dieser Dokumentation realisiert, siehe auch Screenshot auf Seite 27).
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5.1.2.4 Das Debuggfenster
In der Entwicklungsphase ist es sehr hilfreich, sich alle gesendeten und empfangenen Daten in
einem Debuggfenster anzeigen zu lassen. In einer endgültigen Version wird dieses
wahrscheinlich nicht mehr enthalten sein.

5.1.2.5 Das Kamerafenster
Die IP-Kamera ist über ein Webinterface unter ihrer IP-Adresse erreichbar. Diese ist einmalig an
der Kamera über eine Herstellersoftware zu konfigurieren und sollte bekannt sein. Bei der
Eingabe der IP-Adresse wird diese auf zulässige Werte überprüft. Drückt man den Button
„WebCam verbinden“, so wird versucht, diese im Browserfenster zu erreichen. Leider hat unsere
Kamera eine unschöne Benutzeroberfläche. Diese muss von Hand mittig positioniert werden. Als
Passwort wurde standardmäßig 1234 gewählt. Bestätigung mit OK zeigt nun das Livebild an.

5.1.2.6 Das Fahrwerk
Die Bedienung des Kettenfahrzeugs sollte sich recht einfach gestalten. Es verfügt über eine
Warnblinkanlage, die per Mausklick aktiviert wird. Die Hupe tutet, solange man den Button
dafür gedrückt hält. Die Kettenantriebe können stufenlos in der Geschwindigkeit verändert
werden. Das geschieht über den linken Schieberegler. Danach lässt sich die Fahrtrichtung
festlegen – vorwärts, oder rückwärts. Die Lenkung erfolgt ebenfalls per Schieberegler. Die
Geschwindigkeit einer Kette wird dabei prozentual verringert. Doppelklick auf die
Fahrtrichtungspfeile stellt die Lenkung wieder mittig. Möchte man kurzzeitig scharf links, oder
rechts abbiegen, so macht man dies mit den Pfeilen nach links, oder nach rechts. Dabei wird eine
Kette komplett gestoppt. Wenden auf der Stelle wird über zwei Buttons, „Wenden links herum“,
bzw. „Wenden rechts herum“ bewerkstelligt. Stoppen kann man die Fahrt durch Klick auf das
Stopp-Symbol. Dabei wird der Geschwindigkeitsregler wieder auf null gesetzt. Aktuelle
Messwerte für Batteriestand, Kühlkörpertemperatur und Abstand nach hinten werden ständig
aktualisiert und entsprechend visuell dargestellt. Überschreiten die Messdaten festgelegte
Grenzwerte, so wird die Balkenanzeige entsprechend farblich geändert. Für den Abstandssensor
sei noch gesagt, dass er für Entfernungen von drei bis 30 Zentimetern ausgelegt ist und darüber
hinaus undefinierte Zahlenwerte liefert.
Sämtliche Befehle für das Kettenfahrzeug werden laufend per Timer an den PIC-Controller
geschickt, bzw. vom Controller abgefragt und die empfangenen Daten entsprechend interpretiert.

5.1.2.7 Die Menüleiste
In der Menüleiste sind weitere Befehle enthalten. Auf Datei kann man Einstellungen speichern,
und die zuletzt gespeicherten Werte wieder neu laden. Ebenfalls kann man das Programm hier
beenden. Der Punkt Setup enthält bisher noch keine Einträge. Es ist geplant, hierin die
Einstellungen für die Kommunikation zu verändern. Über Sequenz soll später einmal die
Ablaufsteuerung des Roboterarms realisiert werden. Unter Hilfe findet man Informationen zum
Projekt.

5.1.2.8 Der Quellcode, eigene Klassen
Der Quellcode ist sehr umfangreich, aber ausreichend kommentiert. Das komplette Listing ist im
Anhang zu finden. Das Programm besteht aus mehreren Tausend Zeilen Code. Die serielle
Verbindung wurde als Klasse nach einer Vorlage aus dem Borland-CodeGear-Forum
implementiert. Vieles erzeugte der C++Builder auch selbst, jedoch mussten trotzdem sämtliche
Optionen von Hand ausgewählt werden. Ebenso mussten alle Funktionen manuell eingeben
werden. Für die Kommunikation mit dem SSC-32 stand dessen Befehlssatz fest. Für den PICController mussten wir unseren eigenen Befehlssatz definieren. In beiden Fällen war es
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erforderlich, sich selbst eigene Klassen zu schreiben. Insbesondere benötigten wir eine Klasse
„Servo“ und eine Klasse „Fahrwerk“. Diese enthalten spezielle Methoden, um die Funktionen
des Roboters zu realisieren. Hilfreich war hierbei ein Programm für UML, in unserem Fall
„argoUML“. Es ist jedoch eher umständlich zu bedienen. Wenn man ein wenig Übung mit dem
C++Builder hat, macht man es meist schneller mit der Tastatur! Auf den UML-Diagrammen
kann man dann direkt alle verfügbaren Methoden und Attribute ablesen.

Hier die Klasse Servo in UML-Notation

Hier die Klasse Fahrwerk in UML-Notation
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5.1.2.9 Struktogramme
Hat man komplizierte Abläufe zu realisieren, so sind Strukrogramme hilfreich. Sie dienen zum
übersichtlichen Ausarbeiten komplexer Algorithmen. Sämtliche Funktionen hier als NassiShneiderman-Diagramm aufzuführen, würde jedoch sicherlich zu weit gehen. Es sei als Beispiel
nur einmal die Funktion zum Auswerten der empfangenen Daten des Kettenfahrzeugs
dargestellt. Einfache Funktionen kann man mit etwas Übung natürlich auch ohne Ablaufplan
erstellen.
EmpfangeKette( pDaten: AnsiString)
/*Prüfen, ob String <cr> am Ende hat, wenn nicht, String merken und auf Empfang weiterer Daten warten*/
String <-- String + neue Daten
Länge des Strings ermitteln
steht <cr> am Schluss?

J
String enthält noch ROBOT-2007

N

ROBOT-2007 aus String löschen
Meldung ausgeben: Kettenfahrzeug gefunden
verbleibende Länge des Strings ermitteln
String-Ende noch nicht erreicht
Zeichen an aktueller Position auslesen
Zeichen = A ?

J
Position +1

N

String-Ende noch nicht erreicht
Zeichen an aktueller Position auslesen
J
Zahlenwert <-- Zahlenwert+Zeichen

Zeichen ist eine Zahl?

N

Position +1
Zeichen ist <cr> ?

J
Ende

N

Zahlenwert als Abstand interpretieren
Zahlenwert löschen
Zeichen = B ?

J
Position +1

N

String-Ende noch nicht erreicht
Zeichen an aktueller Position auslesen
Zeichen ist eine Zahl?
J
Zahlenwert <-- Zahlenwert+Zeichen

N

Position +1
J
Ende

Zeichen ist <cr> ?

N

Zahlenwert als Batteriestand interpretieren
Zahlenwert löschen
Zeichen = T ?

J
Position +1

N

String-Ende noch nicht erreicht
Zeichen an aktueller Position auslesen
Zeichen ist eine Zahl?
J
Zahlenwert <-- Zahlenwert+Zeichen

N

Position +1
J
Ende

Zeichen ist <cr> ?

N

Zahlenwert als Temperatur interpretieren
Zahlenwert löschen
String löschen
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5.2 Controller Software
Das Programm für den PIC-Controller wurde mit dem CCS-Compiler in der
Programmiersprache C geschrieben. Des Weiteren gelang die Übertragung auf den Controller
mit der Software „MPLAB“ von Microchip und mit dem Programmiergerät ICD2 problemlos.

Bild vom ICD2-Programmiergerät, das über eine USB-Schnittstelle verfügt

5.2.1 Vorteile von C
Das Programmieren in C bietet viele Vorteile im Vergleich zu Assembler. Da man sich nicht mit
Hardwarespezifischen Befehlen befassen muss, geht das Programmieren insgesamt schneller.
Der Code wird übersichtlicher und verständlicher für die Programmierer. Außerdem übernimmt
der C-Compiler die Verwaltung des Speichers. Dies spart nochmals enorm viel Zeit. Ein weiterer
Vorteil ist, dass der Compiler bereits reichlich fertige Routinen enthält. Das Rechnen wird
zugleich durch die Benutzung von C sehr einfach. Auf diese Weise lassen sich komplexe
mathematische Rechnungen im Controller bewerkstelligen. Letztendlich erzeugt der CCSCompiler aus dem geschriebenen C-Code zunächst einen Assembler-Code, der jedoch bei
zeitkritischen, oder auch bei Chips mit wenig Speicherkapazität zu Problemen führen kann.
Unser Prozessor hat allerdings genug Speicher und auch extrem zeitkritische Probleme wollen
wir nicht damit lösen.

5.2.2 Aufbau und Funktionsbeschreibung
Das Programm untergliedert sich in mehrere Programmteile. Im MAIN Teil befinden sich die
Deklaration der globalen Variablen und die Definition der einzelnen Pins als Ein- bzw.
Ausgänge. Hier werden auch sämtliche Unterprogramme und Bibliotheken eingebunden. In der
eigentlichen MAIN Routine wird der Baustein mit seinen Pins initialisiert. Anschließend findet
man im MAIN eine Endlosschleife, in der alle Unterprogramme ständig zyklisch abgearbeitet
werden.
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5.2.2.1 Unterprogrammtechnik
Mit der Unterprogrammtechnik wird es möglich, einzelne Funktionen in gesonderte Dateien
auszugliedern. Dadurch erscheint das Programm wesentlich übersichtlicher und es erleichtert
zugleich die Fehlersuche. Die Unterprogramme könne an verschiedenen Stellen im
Programmablauf aufgerufen werden. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass Ausgänge nicht
mehrfach in verschiedenen Unterprogrammen geschaltet werden. Die Funktionen für die Hupe,
die Beleuchtung und die Blinkanlage basieren auf logischen Abfragen und Verknüpfungen.
Ferner liest die Lichtsteuerung zunächst den Analogwert des LDR’s ein und verarbeitet diesen.
Über festgelegte Schaltschwellen, mit definierter Hysterese, werden dann Fahr-, Rück- und
Fernlicht gesteuert.
Auf dem gleichen logischen Prinzip basierend funktioniert auch die Ansteuerung der Motoren.
Allerdings werden hier zusätzlich die Geschwindigkeitswerte verarbeitet. Die
Geschwindigkeitsregelung erfolgt über das bereits bekannte PWM-Verfahren. Hierfür kann eine
bereits vorhandene Routine des CCS-Compilers verwendet werden. Die Motorsteuerung
beinhaltet weiterhin die Funktion zur Bremslicht Ansteuerung.
Die Auswertung der Sensoren wie Abstandssensor, Batteriestand und Temperatur erfordert
zusätzlich mathematische Berechnungen, um direkt einen realen Messwert ausgeben zu können.
Dies machte es erforderlich für jeden Sensor eine Messreihe durchzuführen. Aus den ermittelten
Werten konnte, unter zu Hilfename eines Excel Diagramms, die mathematische Funktion erstellt
werden (Messprotokolle sind im Anhang zu finden). Durch das Aufnehmen der Messergebnisse
stellte sich ein prozentualer Ungenauigkeitsgrad dar, welcher durch Interpolieren an der
Funktion in einem gewissen Bereich behoben werden konnte. Die ermittelten Gleichungen
waren, dank der Programmiersprache C, recht einfach in den Programmen einzubinden.

5.2.2.2 Struktogramme
Auf den Nachfolgenden Struktogrammen haben wir versucht die Funktion von ausgewählten
Unterprogrammen zu verdeutlichen.
Lampensteuerung Fahrlicht-Fernlicht-Rücklicht-Seitenlicht
Register +1
Register >=10

J
Helligkeitssensor einlesen und in "Licht" speichern
Licht > Stufe 1

J
Fahrlicht <--- EIN

N

Fahrlicht <--- AUS

Rücklicht <--- EIN

Rücklicht <--- AUS

Seitenlicht <--- EIN

Seitenlicht <--- AUS

J
Fernlicht <--- EIN

N

Licht > Stufe 2

N

Fernlicht <--- AUS

Register <--- 0

Funktion der Lichtsteuerung

33

Motorsteuerung
Geschwindigkeit Kette links =0
J
Kette_links_stoppen

N
Kette_links_nicht_stoppen

Richtung vorwärts
Fast_Motorstop
Geschwindigkeit Kette rechts=0
J
Kette_rechts_stoppen

N
Kette_rechts_nicht_stoppen

Richtung vorwärts
Fast_Motorstop
Beide Ketten auf stop ?

J

Bremslicht ausschalten

Zeitwert<60000
J
Bremslicht
einschalten

N

N
Bremslicht
ausschalten

wenn links vorwärts
?
J
N
linker Ketten
linke Ketten Ausgang
rückwärts und nicht
Ausgang vorwärts
und nicht rückwärts vorwärts
wenn rechts vorwärts
?
J
N
rechter Ketten
rechter Ketten
Ausgang rückwärts
Ausgang vorwärts
und nicht rückwärts und nicht vorwärts
Geschwindigkeit für linke und rechte Kette
an PWM Funktion übergeben

Funktion der Motorsteuerung

Sensor
Analogpin zum einlesen definieren und einlesen
Wartezeit von 10µs
eingelesener wert Zwischenvariablen zum rechnen zuweisen
Rechnung: Rechnung laut Exelformel ausführen
Wert übertragen an RS232

Generelle Funktionsweise der analogen Sensorverarbeitung
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5.2.2.3 Kommunikation
Die Kommunikation des Controllers mit dem PC erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Sie
basiert auf einem zuvor festgelegten Protokoll.
Aufgaben
Kette links vorwärts
Kette links rückwärts
Kette rechts vorwärts
Kette rechts rückwärts
Warnblinker
Hupe, Dauerton
Temperaturabfrage
Abstandsabfrage
Batteriestand
Infoanfrage

Zahlenwerte
0 - 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein

Befehl von PC
K<zahl><cr>
L<zahl><cr>
Q<zahl><cr>
R<zahl><cr>
W<zahl><cr>
H<zahl><cr>
T<zahl><cr>
A<zahl><cr>
B<zahl><cr>
I<zahl><cr>

Optional!
Digital Eingang 1 abfragen
Digital Eingang 2 abfragen
Digital Eingang 3 abfragen
Digital Eingang 4 abfragen
Digital Ausgang 1 setzen
Digital Ausgang 2 setzen
Digital Ausgang 3 setzen
Digital Ausgang 4 setzen

!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein
!0=aus; 1=ein

C<zahl><cr>
D<zahl><cr>
E<zahl><cr>
F<zahl><cr>
M<zahl><cr>
N<zahl><cr>
O<zahl><cr>
P<zahl><cr>

Info
Hupe
Fahrlicht, Begrenzungen, Stufe 1
Fernlicht, Stufe 2
Bremslicht (ca. 5sek.)
Blinker
Warnblinker

Antwort vom µC

T<zahl><cr>
A<zahl><cr>
B<zahl><cr>
ROBOT-2007<cr>

C<zahl><cr>
D<zahl><cr>
E<zahl><cr>
F<zahl><cr>

Wenn eine Kette rückwärts läuft, piept die Hupe, Dauerton ist dominant
Ebenfalls beim Wenden!
Intern gesteuert über Helligkeitssensor mit Hysterese
Intern gesteuert über Helligkeitssensor mit Hysterese
Intern gesteuert, wenn eine Kette langsamer/schneller läuft
Warnblinker ist dominant!

Bei maximalem Lenkeinschlag läuft eine Kette mit max. Speed,
die andere Kette mit 0 --> wird vom PC rübergeschickt
Der Controller überwacht anhand der Lichtschranken Soll/Ist und regelt entsprechend nach!

Der Controller muss die empfangenen Daten entsprechend dem Protokoll auswerten und
interpretieren. Dazu wird eine Switch-Anweisung verwendet. Die Antworten, bzw. die Daten,
welche vom Controller verschickt werden, müssen ebenso konform mit diesem Protokoll sein.
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5.2.2.4 Schwierigkeiten
Als Schwierigkeit entpuppte sich die serielle Schnittstelle. Die Übertragungsrate kann im
Programm zwar direkt eingegeben werden, doch kann der PIC dann Daten nicht einwandfrei
empfangen. Hierbei handelt es sich offensichtlich um einen Bug des CCS-Compilers. Daher ist
es notwendig, verschiedene Werte auszuprobieren, um die optimale Einstellung zu ermitteln.
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6. Tipps zur Herstellung der Platinen
Möchte man ein umfangreiches, elektronisches Projekt zügig durchführen, ist es äußerst
vorteilhaft, wenn man eine eigene Ätzanlage im Haus hat. Eine Hobbyausrüstung reicht dazu
vollkommen aus. Mit ihr lassen Europaplatinen günstig und schnell herstellen.

6.1 Belichtung
Die Platinenherstellung beginnt mit dem Belichtungsvorgang. Wir haben hierfür ein
selbstgebautes Belichtungsgerät verwendet. Es besteht aus einem umgebauten Flachbettscanner,
der zwei UV-Röhren enthält. In unserem Fall hat es ausgereicht, das Platinenlayout mittels
Papier zu belichten. Eine transparente Folie ist somit nicht nötig. Zunächst muss man das Papier
jedoch im Laserdrucker etwas schrumpfen. Durch Wärmeeinwirkung zieht es sich nämlich leicht
zusammen. Dann druckt man das spiegelbildliche Layout aufs Papier und schneidet es aus. Im
nächsten Schritt legt man das Negativ auf die Belichtungsanlage, zieht von der beschichteten
Platine den Schutzfilm ab und positioniert diese genau auf dem Papier. Dann heißt es Deckel
schließen, Lampen einschalten und zehn bis zwölf Minuten warten. Danach ist die Platine fertig
belichtet.
Achtung: Konzentriertes UV-Licht kann die Augen schädigen, sowie die Horn- und
Bindehaut verbrennen. Daher nicht direkt in die Lampen blicken, oder eine geeignete
Schutzbrille tragen.

Umgebauter Scanner zum Belichten der Photoplatinen
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6.2 Entwicklerbad
Nach dem Belichten sollte die Platine direkt entwickelt werden. Man benutzt hierzu eine Lauge
aus Natriumhydroxid (NaOH). Das NaOH wird im Wasser, nach Herstellerangaben aufgelöst
und bildet dabei eine stark alkalische Lösung. Darin löst sich der belichtete Photolack von der
Platine ab. Nach dem Entwickeln muss die Entwicklerflüssigkeit umgehend wieder in ein
verschlossenes Gefäß gefüllt werden, das diese sonst „Wasser zieht“ und damit unbrauchbar
wird. Des Weiteren ist der Entwickler lichtempfindlich und sollte daher nur dunkel gelagert
werden.
Achtung: Kontakt mit der Haut und den Augen ist zu vermeiden. Je nach
Konzentration kann der Entwickler reizend, oder sogar ätzend wirken. Es
sollte persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Bei Kontakt mit den
Augen, sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt
aufsuchen!

Ätzchemie und Schutzbrille
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6.3 Ätzbad
Zum Ätzen haben wir ein Schaumätzgerät und Eisen-III-Chlorid (60% FeCl3 6H2O) benutzt.
Das Säurebad ist nach Herstellerangaben anzurühren. Dann setzt man die Platine mit der
Kupferseite nach unten in den Halter ein. Sie sollte aber nicht direkt in der Säure hängen.
Vielmehr übernimmt der entstehende Schaum das Abtragen der Kupferschicht. Der Schaum
muss sich an der Platine „stauen“ und, unter ihr hindurch, nach vorne quellen. Nach guten fünf
Minuten ist der Ätzvorgang abgeschlossen. Im Unterschied zu Salzsäure wird hier das Material
„sanft“ und gleichmäßig abgetragen.
Achtung: Säure von Kindern, Tieren und Lebensmitteln fern halten.
Kontakt mit der Kleidung, der Haut und den Augen ist zu vermeiden. Säure
wirkt stark ätzend. Persönliche Schutzausrüstung ist unbedingt zu benutzen.
Bei Kontakt mit der Haut sofort mit Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den
Augen sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!

Das Schaumätzgerät
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6.4 Bestücken und Löten
Bevor die Platinen gelötet werden können, muss noch der verbliebene Photolack entfernt
werden. Dazu eignet sich zum Beispiel Aceton.
Auf Grund der meist verwendeten SMD-Bauteile gestaltet sich das Bestücken recht einfach.
Zum Löten benötigt man dagegen etwas Übung. Wir haben keinen Bauteilekleber verwendet,
ansonsten lassen sich die Teile praktisch nie mehr ablöten. Es reicht aus, je ein Lötpad pro Teil
auf der Platine leicht vor zu verzinnen. Darauf wird dann das Bauteil angeheftet.
Ansonsten braucht man nur eine Lötstation mit schmaler Lötspitze und feines SMD-Lötzinn.
Eine Pinzette leistet ebenfalls wertvolle Dienste. Dann kann fast nichts mehr schief gehen.

Beispielhaftes Einlöten einer Aderendhülse

Aderendhülse von der Platinenunterseite

Als besondere Schwierigkeit hat sich das Festlöten von Bauteilen erwiesen, die eine
Durchgangsbohrung benötigen. Speziell die verwendeten Schaubklemmen sind nicht von der
Platinenoberseite aus erreichbar. Wir habe jedoch eine pfiffige und günstige Methode gefunden,
auch solche Teile zu Löten. Man verwendet Aderendhülsen, die normalerweise auf flexible
Drähte gekrimpt werden. Diese Hülsen schiebt man durch das Bohrloch und lötet sie von der
Oberseite her fest. Anschließend werden die Bauteile normal bestückt und von der Unterseite
fest gelötet.
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7. Projektauswertung & Bilanz
7.1 Zeitbilanz
Wie schon zu Beginn erläutert, konnte für diese aufwendige Technikerarbeit die Vorgabezeit von
rund 160 Stunden pro Person bei Weitem nicht eingehalten werden. Es verging kaum ein
Wochenende, geschweige denn ein Ferientag, an dem wir nicht an unserem Projekt gesessen
sind. Inklusive aller Arbeiten ergibt sich ein grober Zeitaufwand von 600 bis 700 Stunden pro
Mann, den wir per Excel-Tabelle erfasst haben. Dabei verteilen sich die Stunden in etwa anteilig,
wie auf dem folgenden Diagramm dargestellt:

Software µC
15%

Software C++
25%

Dokumentation
10%

Hardware
50%

Geschätzter Zeitaufwand für die verschiedenen Arbeitsschritte

Wir haben versucht, mit unserem Projekt ein breites Spektrum der Elektrotechnik, Elektronik,
Opto-Elektronik, Programmierung, Netzwerk- und Datenfunktechnik anzusprechen, was uns
vermutlich auch recht gut gelungen ist. Wenn es manchmal auch stressig war, so hat uns unsere
Technikerarbeit trotzdem Spaß bereitet. Wir konnten unser Wissen aus dem Unterricht
anwenden und viel Neues lernen. Die geleistete Arbeit hat sich im Ergebnis also durchaus
bezahlt gemacht.
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7.2 Aufgabenverteilung
Wenn irgend möglich haben wir versucht, alle Arbeiten gemeinsam zu erledigen. Das war
natürlich nicht immer vollständig machbar. Trotzdem war der Eine jederzeit über die Fortschritte
des Anderen informiert. Somit konnten wir auftretende Schwierigkeiten gemeinsam diskutieren
und eine einvernehmliche Lösung finden. Die Aufgaben verteilten sich in der Nachbetrachtung
in etwa wie folgt:

Lichtschranken
PIC-Controller
Software PIC C
Löten
Dokumentation
Spannungsversorgung
Ätzen
Mechanik
Motorsteuerung
WiPort Bridging
WiPort seriell
Software C++

0

20

40

Mathias Müller

60

80

100

Roland Müller

7.3 Schwierigkeiten
Bei einer umfangreichen Tätigkeit bleiben Probleme und Schwierigkeiten natürlich nicht aus.
Wir sahen uns mit einer ganzen Reihe kleinerer und größerer Herausforderungen konfrontiert.
• Da wäre zunächst einmal die falsche Lieferung, korrekt bestellter Bauteile zu nennen. Als
Beispiel wollen seien hier unsere orange farbigen LEDs genannt. Wir haben rote LEDs
mit dem Aufkleber der orangenen erhalten. Der Umtausch gestaltete sich sehr schwierig,
da uns erneut rote LEDs geschickt wurden.
• Ebenfalls Sorgen bereiteten uns die verwendeten Crimpstecker von Tyco. Hier sind
regelmäßig die Drähte abgebrochen. Die Fehlersuche erwies sich als nerv tötend und
umständlich. Bedingte Abhilfe schaffte das Anlöten der Drähte an die Crimp-Kontakte.
• Bauteile als Samples zu bestellen ist eine feine Sache. Immerhin bekommt man viele,
relativ teure Stücke gratis zugeschickt. Doch das ist dann auch das eigentliche Problem.
Die Teile kommen meist direkt aus Asien, oder den USA. Lieferzeiten von
durchschnittlich 14 Tagen müssen in Kauf genommen werden.
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•
•

Das Gewicht des Fahrzeugs machte uns auch zu schaffen. Wegen der großen
Hecklastigkeit, bedingt durch Akku und Platinen, mussten wir im vorderen Bereich
Gegengewichte anbringen. Damit konnte ein Kippen nach hinten vermieden werden.
Das wohl größte Problem stellte der anfänglich verwendete 8051er Mikrocontroller dar.
Selbst mit der originalen Software von Atmel gelang es uns nicht, den Bootloader des
Chips zu starten. Nicht einmal Herrn Flaig ist auf die Schnelle eine Lösung eingefallen.
Letztendlich mussten wir unser fertiges Controller-Board noch einmal völlig neu
entwerfen!

7.4 Verbesserungsvorschläge
Über die Zeit von fast einem Jahr kommen einem freilich etliche Gedanken und Ideen, wie man
das Projekt noch verbessern könnte. Dennoch muss man sich, auch aus zeitlichen Gründen, auf
das vorhanden beschränken. Für die Zukunft möchten wir dennoch ein paar
Verbesserungsvorschläge machen.
• Ein großes Manko stellt der Raupenantrieb des Roboters dar. Er ist sehr laut und die
Gummiketten sind einem Schlupf unterworfen. Ein leiserer Antrieb mit verzahnten
Kettengliedern wäre hier angebracht. Doch diesen muss man zunächst für einen
vernünftigen Preis irgendwo finden.
• Schön wäre es auch gewesen, die Kamera direkt auf dem Greifer zu montieren. Dann
könnte man die Zange direkt beobachten und auch die Neigung der Kamera verstellen.
Vielleicht findet sich eines Tages eine kleinere Variante.
• Die meisten unserer Platinen befinden sich in einem recht frühen Prototypenstadium.
Wollte man den Roboter vermarkten, so wäre es notwendig, unsere Schaltungen
nochmals zu überarbeiten, zu verkleinern und zu verbessern.
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8. Literaturhinweise / Quellen / Hilfsmittel
8.1 Literatur zum Thema
Bücher bieten dem Leser ein breites Angebot an Fachwissen. Hierin kann man nachschlagen und
sich Neues schnell aneignen. Darum wollen wir an dieser Stelle ein paar Bücher empfehlen, die
unserer Meinung nach besonders gut zum Thema Programmierung und Mikrocontrollertechnik
passen.
Dirk Louis: easy C++, Markt & Technik-Verlag,
ISBN 3827260264
Sehr gutes und übersichtliches Buch zum Einstieg in C++.
Prof. Richard Kaiser: C++ mit dem Borland C++Builder, Springer Verlag,
ISBN 3540629947
DAS Buch zum Borland C++Builder. Für Einsteiger und Profis gleichermaßen geeignet.
Berg, Groppe, Klein: C-Programmierung für 8051er 1-3, Elektor-Verlag,
ISBN 3895761702
Sehr umfangreiche und ausführliche Sammlung zum Thema 8051er-Prozessor.
Dieter Kohtz: Messen, Steuern und Regeln mit PIC-Mikrocontrollern, Franzis-Verlag,
ISBN 3772361579
Grundlagen zum PIC-Controller. Empfehlenswert für Einsteiger.
Barnett, O'Cull, Cox: Embedded C Programming and the Microchip PIC, Delmar-Verlag,
ISBN 1401837484
Verständlicher Einstieg in die C-Programmierung des PIC-Controllers.

8.2 Quellen
Die verwendeten Bilder stammen zumeist von den entsprechenden Herstellern und Händlern.
Außerdem kamen eigene Fotos zum Einsatz.
Als zusätzliche Informationsquellen haben uns unter Anderem einige Foren gedient. Jedoch
sollte man sich nicht all zu sehr auf diese verlassen. Meistens bieten sie nur Denkanstöße,
konkrete Problemlösungen darf man hier in aller Regel nicht erwarten.
Lynxmotion-Forum:
C++ Forum:
Borland-Developer-Forum „CodeGear“:
Roboternetz:

http://www.lynxmotion.net
http://www.c-plusplus.de
http://www.codegear.com
http://www.roboternetz.de
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8.3 Hilfsmittel
Als Hilfsmittel sollte man hier insbesondere Spezialsoftware anführen. Glücklicherweise ist
diese sehr oft kostenlos nutzbar. Die Testversionen lassen sich im Normalfall immer wieder neu
installieren. Am besten sind jedoch komplett kostenlose Freeware-Programme, sowie
herstellerspezifische Software, die man zusammen mit dem entsprechenden Produkt erhält.
TARGET 3001! V12 spezial, kostenlose Testversion unter http://ibfriedrich.com verfügbar.
EAGLE Layout Editor, kostenlose Testversion unter http://www.cadsoft.de verfügbar.
Borland C++Builder 6, kostenlose Testversion unter http://www.borland.com verfügbar.
CCS PIC-C-Compiler, kostenlose Testversion unter http://www.ccsinfo.com verfügbar.
Microchip MPLAB IDE, kostenloser Download unter http://microchip.com verfügbar.
hus-Struktogrammer, kostenlos bei zahlreichen Unis zu downloaden.
ArgoUML, kostenloser Download unter http://argouml.tigris.org verfügbar.

8.4 Bauteilelieferanten
Nachfolgende Firmen haben uns die im Projekt verwendeten Bauteile geliefert.

Conrad-Elektronik:
Lieferant des Kettenfahrzeugs und vieler elektronischer Teile.

http://www.conrad.de

Micromaus Systemtechnik:
Lieferant des Abstandssensors.

http://www.micromaus.de

noDNA:
Lieferant der Roboterteile von Lynxmotion.

http://www.nodna.com

Reichelt Elektronik:
Lieferant für elektronische Bauelemente.

http://www.reichelt.de

RS Components:
Lieferant für elektronische Bauelemente und Tyco-Stecker.

http://www.rsonline.de

Sphinx Connect:
Lieferant und Ansprechpartner für Geräte von Lantronix.

http://www.sphinxconnect.de
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8.5 Samples
Sehr viele Hersteller elektronischer Bauteile liefern von ihren Produkten kostenlose Muster.
Diesen freundlichen Service haben wir gerne angenommen und wollen uns noch einmal recht
herzlich bei diesen Firmen bedanken. Dadurch war es uns möglich, die Kosten niedrig zu halten
und verschiedene Varianten auszutesten.

Analog Devices:

http://www.analog.com

CONEC:

http://conec.com

Lantronix:

http://www.lantronix.com

Linear:

http://www.linear.com

Maxim:

http://www.maxim-ic.com

Microchip:

http://microchip.com

ST Microelectronics:

http://www.st.com

8.6 Binderei

Zweigwerkstatt für psychisch kranke Menschen
Riedsteige 30
72280 Dornstetten
Tel: 07443 – 96380
Fax: 07443 – 963815
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9. Ehrenwörtliche Erklärung
9.1 Roland Müller
Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Technikerarbeit eine eigenständige Leistung darstellt
und nicht auf der Basis einer bereits vorhandenen Techniker-, Diplom- oder ähnlicher Arbeit
erstellt wurde. Bei der Durchführung und Ausarbeitung wurden nur die zulässigen Hilfsmittel
verwendet.
Mir ist bewusst, dass bei einem Verstoß gegen diese Erklärung innerhalb der gesetzlichen
Einspruchsfristen auch im Nachhinein die Leistungsbewertung aberkannt werden kann. Damit
erlischt die Berechtigung zum Tragen der Berufsbezeichnung des staatlich geprüften Technikers.
Bedanken möchte ich mich bei unserem Projektbetreuer Herrn Flaig für die Unterstützung und
Betreuung bei der Erstellung der Technikerarbeit.
Freudenstadt, den 05. Juni 2007

Roland Müller
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9.2 Mathias Müller
Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Technikerarbeit eine eigenständige Leistung darstellt
und nicht auf der Basis einer bereits vorhandenen Techniker-, Diplom- oder ähnlicher Arbeit
erstellt wurde. Bei der Durchführung und Ausarbeitung wurden nur die zulässigen Hilfsmittel
verwendet.
Mir ist bewusst, dass bei einem Verstoß gegen diese Erklärung innerhalb der gesetzlichen
Einspruchsfristen auch im Nachhinein die Leistungsbewertung aberkannt werden kann. Damit
erlischt die Berechtigung zum Tragen der Berufsbezeichnung des staatlich geprüften Technikers.
Bedanken möchte ich mich bei unserem Projektbetreuer Herrn Flaig für die Unterstützung und
Betreuung bei der Erstellung der Technikerarbeit.
Kieselbronn, den 05. Juni 2007

Mathias Müller
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10. Anhang (Datenblätter, Schaltpläne, Listings)
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