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Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf und dem Bau einer Bewe-

gungsplattform für einen 60cm groÿen humanoiden Roboter, der in der

Lage sein soll Fuÿball zu spielen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen

aus dem Vorgängermodell und dem aktuellen Stand der Technik, wird die

Realisierbarkeit einzelner Komponenten ermittelt und anschlieÿend mit

den verfügbaren Mitteln umgesetzt. Dabei ist es ebenfalls notwendig,

den Entwurf in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklern der Software

zu planen und Wünsche zu berücksichtigen. Nicht zuletzt dient die Be-

wegungsplattform auch als reelle Plattform zum Testen neuer Ideen im

Bereich der Robotik und der Software. Ziel ist es eine Wettbewerbsfähi-

ge Bewegungsplattform zu realisieren, die sich in Wettbewerben wie der

RoboCup KidSize-Liga bewähren kann.
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1 Einleitung

1 Einleitung

Eine Vielfalt von Robotern hat bereits Aufgaben übernommen, um Menschen zu

ersetzen, zu unterstützen oder sie einfach nur zu unterhalten. Ihre geplante Funk-

tionalität bestimmt zumeist das Design und eben dies schränkt auch das zukünftige

Einsatzgebiet ein. Betrachtet man daneben einen Menschen, der durch seine Bewe-

gungsfreiheit und seine Intelligenz zu vielen und vor allem vielfältigen Aufgaben fähig

ist, erscheint es erstrebenswert, zunächst einen funktional menschenähnlichen Robo-

ter zu konstruieren, der dem Menschen nahezu jede körperliche Arbeit abnehmen

kann. Solche, an der menschlichen Gestalt orientierten, Roboter werden als humano-

id1 bezeichnet. Um einen solchen humanoiden Roboter zu entwickeln muss man sich

mit dessen Funktionalität auf mechanischer und intellektueller Ebene befassen. In

der Computeranimation ist es bereits möglich Menschen zu simulieren, die in Aus-

sehen und Bewegung selbst das geschulte Auge zu täuschen vermögen. Im Bereich

der künstlichen Intelligenz wird der Aktionsbereich meist eingegrenzt und präzisiert,

um menschenähnliche Reaktionen auf vorhersehbare Handlungen, zum Beispiel als

Gegner in einem Spiel, zu generieren und somit gezielter Algorithmen für eine KI2

entwickeln zu können. Im Bereich der Robotik gibt es bereits viele Ansätze, um Be-

wegungen und Aussehen eines Menschen nachzuahmen. Diese sind allerdings meist

mit hohem �nanziellen Aufwand verbunden und �nden hinter verschlossenen Türen

groÿer Unternehmen mit wirtschaftlichem Interesse statt. Viele Ziele auf diesem Weg

werden aber auch in freien Projekten ohne Ausschluss der Ö�entlichkeit erreicht und

auf Messen präsentiert. Um die ö�entliche Forschung voranzutreiben stellt RoboCup3

eine Plattform für Wettbewerbe in Bezug auf Robotik und KI zur Verfügung, an der

sich auch viele Universitäten beteiligen, darunter auch die Arbeitsgruppe Künstliche

Intelligenz der Freien Universität Berlin unter der Leitung von Prof. Rojas. Nach den

Erfolgen mit den FU-Fighters[2] seit 1999 wurden 2007 die FUmanoids[3] gegründet,

die fortan in der humanoiden Liga mitmischen.

Die KI von Fuÿball spielenden Robotern wird bei RoboCup auf die Bereiche der

harmonischen, umsichtigen, zielgerichteten Bewegungssteuerung unter Auswertung

und Einbeziehung von Sensordaten und auf die Anwendung von Strategien einge-

schränkt. Diese Ziele werden über Programmierung erreicht und sollten von den

Gegebenheiten der Hardware unterstützt und nicht eingeschränkt werden. Die Her-

ausforderung an die Hardware ist es, der Software eine Plattform zu bieten, die eine

1lat.: homo (Mensch), gr.: eidos (Gestalt)
2KI ist die Abkürzung für Künstliche Intelligenz.
3RoboCup ist eine forschungsmotivierte Organisation mit ö�entlichem Wettbewerbscharakter.
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1 Einleitung

�exible Programmierung erlaubt. Ist diese Plattform zum Sehen, Erkennen, Bewegen

und Reagieren weitgehend gescha�en, sind die daraus gewonnenen Erfahrungen und

Ergebnisse nicht nur auf den Einsatz in Fuÿballspielen beschränkt. Sie sind weitge-

hend nur noch von der Programmierung der KI abhängig.

Um einen Fuÿball spielenden, humanoiden Roboter entwerfen oder programmie-

ren zu können, muss man sich in seine Lage versetzen und seine zukünftig möglichen

Bewegungsabläufe schrittweise nachvollziehen können. Jede Spielsituation, die im

Vorfeld gedanklich durchgespielt wurde, hat Ein�uss auf den Gesamtentwurf. Eben-

so wie eine De�nition des Funktionsumfangs für die Wahl der Softwarearchitektur ist

für die Hardware, insbesondere in der Entwurfsphase, eine vollständige und endgül-

tige De�nition von Bewegungen und Gestalt angewiesen. Die Hardware stellt dabei

die Schnittstelle der Software zur realen Umgebung dar. Eines der gröÿten Proble-

me einer Schnittstelle sind verspätet festgestellte Anforderungen, die sich während

der Umsetzung oder im Nachhinein ergeben. Während der teils parallelen Entwick-

lungsphasen treten jedoch nicht triviale Synergien zwischen Hard- und Software auf.

Eine unvollständige Anforderungsliste bedeutet für den Hardwareentwickler nicht nur

einen hohen Arbeitsaufwand wie bei der Softwareentwicklung, sondern meist auch

hohe Materialkosten. Die Softwareentwickler benötigen hingegen einen möglichst �-

nalen Prototypen der Hardware um neue Anforderungen an diese spezi�zieren zu

können. Um zukünftige, hardwareseitige Änderungen zu vereinfachen und viel Pro-

totyphardware wiederverwenden zu können, ist eine �exible, modulare Planung der

Hardware unabdingbar.

Diese Arbeit befasst sich mit der Mechanik, also dem hardwareseitigen Bereich der

Entwicklung der bis zu 60 cm hohen Roboter für die FUmanoids zur Teilnahme bei

der KidSize-Liga bis zum Einsatz in der RoboCup-Weltmeisterschaft 2009 in Graz

und 2010 in Singapur. Aufgrund der speziellen Anforderungen an die Roboter bezüg-

lich RoboCup wird kurz in Kapitel 2 erklärt was RoboCup ist. Nach einem Exkurs

in die Welt der Roboter und den humanoiden Ansatz in der Realität, Forschung und

Science Fiction in Kapitel 3 wird im Kapitel 4 die Rolle humanoider Roboter bei Ro-

boCup erläutert. Den Hauptteil dieser Arbeit bildet die Analyse der Anforderungen

an die Hardware in Kapitel 5, sowie Entscheidungsgrundlagen für den Entwurf und

bereits umgesetzte Änderungen an den Robotern in den Kapiteln 6 & 7. Im Kapitel 8

wird die Fertigung der Bauteile und Baugruppen und zuletzt der Zusammenbau des

Roboters beschrieben. Kapitel 9 soll garantieren, dass die Robotermodelle 2009 der

FUmanoids für weitere Wettbewerbe qualitativ erhalten bleiben und gibt Hinweise

und Tipps zu deren Wartung. Zuletzt werden in Kapitel 10 weitere Optimierungs-

2



1 Einleitung

möglichkeiten und Resultate aus Erfahrungen bei den Wettbewerben angesprochen.

Im Anhang be�nden sich eine Liste der Bauteile und Hinweise zu deren Herstellung.

Notwendige Dateien zur Teileherstellung und das 3D Modell des Roboters liegen auf

einer CD der Diplomarbeit bei.
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2 RoboCup

Hinter dem Namen RoboCup steht, laut eigener Darstellung auf der Internetseite[33],

eine Forschungs- und Bildungsinitiative mit dem Ziel, künstliche Intelligenz und die

Forschung in der Robotik voranzutreiben. Durch die Bereitstellung eines Grund-

problems soll daran ein breites Spektrum an Technologien erforscht und und darin

integriert werden. Das Konzept von Fuÿball spielenden Robotern wurde erstmalig

1993 vorgestellt, gewinnt seitdem zunehmend an Beliebtheit und ist wohl auch Na-

mensgeber des RoboCup Wettbewerbs. RoboCup hat das Ziel 2050 ein Roboterteam

aufzustellen, das gegen die FIFA-Nationalmannschaft als Sieger hervorgeht[14].

Seit 1995 werden regelmäÿig, mit sichtbarem Fortschritt, Wettbewerbe und Meis-

terschaften ausgetragen, die von Konferenzen zum Thema künstliche Intelligenz und

Robotik begleitet werden. Nachdem in der SmallSize und der MiddleSize-Liga, in de-

nen sich die Roboter auf Omni-Rädern fortbewegen, innerhalb weniger Jahre groÿe

Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht wurden, und in der Me-

chanik keine groÿen Sprünge mehr gemacht werden konnten, wurde eine humanoide

Liga ins Leben gerufen. Dank des Erfolges der Standard-Liga, die als Hardwareplatt-

form die vierbeinigen Sony AIBO Hunderoboter[29] nutzte und als Publikumsmagnet

wirksam war, sollte nun die Möglichkeit gegeben werden, auch eine eigene, zweibei-

nige Plattform zu entwickeln. Dies war 2002 ein sehr mutiger Schritt zur Erforschung

der Möglichkeiten zweibeiniger Fortbewegung von Robotern, die auch noch im Jahr

2010 weiter optimiert werden kann.

Die humanoide Liga ist 2010 in drei Ligen eingeteilt. In der KidSize-Liga spielen

Roboter von 30 bis 60cm Höhe. Die ehemalige TeenSize-Liga wurde 2010 in eine

TeenSize- und eine AdultSize-Liga eingeteilt. In der neuen TeenSize-Liga spielen Ro-

boter zwischen 100 und 120cm und alle gröÿeren Roboter bis 160cm (bis 180cm bei

Erfüllung bestimmter Bedingungen) spielen in der AdultSize-Liga. Durch die zuneh-

mende Akzeptanz und die �nanzierbare Hardware spielen in der KidSize-Liga bereits

viele Teams aus der ganzen Welt. Auch das Anforderungspro�l in der KidSize-Liga

hat sich inzwischen durch das Einführen der technischen Herausforderungen4 erwei-

tert, in denen das Passen, der Einwurf oder das Umspielen von Hindernissen gefordert

wird. Aufgrund der Konstruktionskosten eines Roboters für die AdultSize-Liga spie-

len dort noch verhältnismäÿig wenige Teams, deren Aufgaben sich derzeit auf das

Dribbeln und Elfmeter schieÿen beschränken. In der neuen TeenSize-Liga wurde erst

2010 das 2 gegen 2 Spiel eingeführt. Ebenfalls ein Teil der humanoiden Liga ist die

4Bei RoboCup werden sie �Technical Challenges� genannt.
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2 RoboCup

Standard Plattform Liga, in der baugleiche Roboter gegeneinander antreten. Diese

unterscheiden sich nur in der Software voneinander[35].

RoboCup wurde zwischenzeitlich um weitere Aufgabengebiete wie RoboCupRes-

cue, RoboCup@Home und RoboCupJunior erweitert. Genaueres zum Thema Robo-

Cup und zu den Veranstaltungen �ndet man auf der RoboCup Internetseite[33].

6
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3 Humanoide Roboter

Der Begri� �Roboter� wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Science-Fiction-

Literatur geprägt und war von einigen Schriftstellern als menschenähnlich aber künst-

lich beschrieben worden. Andere Schriftsteller beschrieben sie als Automaten oder

Halbautomaten. Aufgrund der nicht eindeutigen, irreführenden Beschreibungen in

der Literatur wurde der Begri� schon bald für alles mögliche verwendet das ent-

weder automatisch funktioniert oder menschenähnlich und künstlich ist. Durch die

Automatisierung und Industrialisierung wurde der Begri� Roboter in vielen Variatio-

nen de�niert. Meistens wird der Begri� �Roboter� mit Industrierobotern in Verbin-

dung gesetzt, die in Fabriken mit der Herstellung von Produkten beschäftigt sind.

Sie führen Aufgaben wie Schweiÿen, Zusammenstecken, Pressen, Mischen, Schnei-

den oder Sortieren aus, sind meist mit entsprechendem Werkzeug ausgestattet und

spezialisiert. Sie lösen Menschen als Arbeiter bei sogenannter Flieÿbandarbeit ab.

Sie simulieren in kurzer Zeit langjährige Abnutzung von Produkten. Auch bei Ar-

beiten mit gefährlichen Sto�en oder bei extremen Temperaturen haben heutzutage

Roboter Einzug gehalten. Durch ihre Miniaturisierung und Genauigkeit �nden sie

vermehrt auch in der Medizin, bei Operationen derzeit nur unterstützend, Verwen-

dung. Sie können auch mit aufgabenorientierten Spezialfunktionen, wie zum Beispiel

der Flugfähigkeit als Feuerlöschroboter, ausgestattet werden. Neben der zukünftigen

Entwicklung in Richtung Katastrophenschutz, um zum Beispiel auÿer Kontrolle gera-

tene Hochseebohrlöcher zu verschlieÿen[17] und andere Katastrophen zu verhindern,

dienen viele kleine Roboter auch als Spielzeug und konfrontieren bereits Kinder mit

ihren möglichen Zukunftsbegleitern. Sie geben den zukünftigen Generationen durch

ihre Vielfalt, ihre nahezu unbegrenzten Einsatzzwecke und ein immer natürlicheres

Aussehen ein mächtiges Instrument in die Hand.

Von humanoiden Robotern geht eine spezielle Faszination aus. Sie zeichnen sich

im Grunde nicht durch ihre hohe Funktionalität aus, sondern sind in ihrer Kon-

struktion vielmehr auf eine menschliche Gestalt reduziert, die es ihnen ermöglicht,

sich in einer für Menschen gescha�enen Umgebung zu bewegen. Diese Einschränkung

erö�net ihnen aber auch eine besondere Art von Anwendungsgebieten, die sich für

Menschen intuitiv aus menschlichen Handlungen ergeben. Dafür müssen jedoch nicht

nur die Gliedmaÿen und Gelenke von Menschen nachgeahmt werden, sondern auch

die Freiheitsgrade denen von Menschen ähneln.

Zunächst gilt ein Roboter als humanoid, wenn er zwei Beine, zwei Arme, einen Kor-

pus und einen Kopf hat, und diese auch menschenähnliche Proportionen besitzen. In

7



3 Humanoide Roboter

Bewegung erkennt man humanoide Roboter insbesondere an der Fähigkeit des auf-

rechten, zweibeinigen Gangs. Erst im Anschluss gilt es menschliche Fähigkeiten, wie

die Gewichtsverlagerungen und die Harmonie bei den Bewegungen, sensorabhängig

zu simulieren. Diese Simulation wird immer feingliedriger, so dass auch Bewegungen

der Fingerglieder oder der Gesichtsmuskulatur nachgeahmt werden. Oftmals wird nur

ein spezielles Körperteil simuliert um die Einsatzfähigkeit verschiedener Materialien

und Techniken im im Bereich der Robotik zu testen.

Werden nicht nur Bewegungen imitiert, sondern auch ein allgemein menschen-

ähnliches Äuÿeres, zum Beispiel durch Haut und Haare, angestrebt und mit einer

autonomen, künstlichen Intelligenz auf hohem Niveau gepaart, so spricht man von

einem Androiden. Gute Beispiele für diese Spezies �ndet man bisher allerdings nur in

Science Fiction Filmen von menschlichen Darstellern gespielt oder von Computern

animiert.

8
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4 Stand der Technik bei RoboCup

Wie bereits erwähnt, wurde bei RoboCup die Aufgabe gestellt einen Fuÿball spie-

lenden Roboter zu entwickeln, der es mit der FIFA-Nationalmannschaft aufnehmen

kann. 1993 konnte man sich das noch weniger vorstellen als heute. In der Zwischen-

zeit wurden viele Etappen auf dem Weg zu diesem beabsichtigt hoch gesteckten Ziel

erreicht. Anfangs wurden möglichst stabile und schnelle, sich auf omnidirektionalen

Rädern fortbewegende, Konstruktionen entwickelt. Die SmallSize-Liga dieser Robo-

ter wird von externen Computern über Funk gesteuert die mit einer Feldkamera das

ganze Spielfeld überblicken kann[34]. Kurze Zeit darauf folgte die MiddleSize-Liga

mit gröÿeren und autonomen Konstruktionen, die ihre Umwelt durch die mitgeführ-

ten Sensoren erfassen können[32]. Für die in dieser Liga erlaubte Rundumsicht sorgen

360 Grad Spiegel oder zwei Weitwinkel-Kameras. Die Roboter der MiddleSize-Liga

gelten als kostspielig und nahezu ausgereift. Sie besitzen durch Spieltempo und Ro-

botergröÿe groÿes Potenzial als Publikumsmagnet. Darüber hinaus gibt es auch eine

Simulations-Liga, wodurch Forschung auch bei geringeren �nanziellen Möglichkei-

ten zum Erreichen des Ziels von RoboCup, insbesondere der künstlichen Intelligenz,

beiträgt. So hat man Plattformen gescha�en, auf denen die künstliche Intelligenz

immer weiter optimiert werden kann. Da die Plattformen mit Robotern auf Rollen

physische und sensorische Vorteile gegenüber menschlichen Fuÿballspielern haben,

wäre ein Spiel solcher Roboter, ausgestattet mit ausgereifter künstlicher Intelligenz

und in Menschengröÿe, gegen ein menschliches Team nicht wirklich gerecht. Die Ro-

boter wären aufgrund der geringeren Ermüdungserscheinung und Unemp�ndlichkeit

gegenüber Schmerz klar überlegen.

Um die Entwicklung in Richtung Robotik zu forcieren, wurde die humanoide

KidSize-Liga gescha�en. Mit dem Wunsch einer neuen, humanoiden Plattform kom-

men auf die Entwickler neue Aufgaben zu. Durch Einschränkung beim Design auf

menschenähnliche Proportionen haben die Roboter der humanoiden Liga mit neu-

en Problemen zu kämpfen. Die Sicht wird im Vergleich zu anderen Ligen auf einen

beschränkten Ö�nungswinkel reduziert. Die Rechenleistung für die mitgeführte KI

ist durch das Angebot an verfügbaren Plattformen in geeigneter Gröÿe beschränkt.

Die verwendete Elektronik muss ausreichende Robustheit gegenüber Stöÿen und Er-

schütterungen aufweisen. Besonders im Bereich der mechanischen Konstruktionen

mit hohen Ansprüchen an die Bewegungsstabilität haben die Entwickler zu kämp-

fen. Diese werden derzeit ständig neu entwickelt, verbessert oder verworfen um bei

den Wettbewerben mithalten zu können. Es besteht ebenfalls der Anspruch bereits

9
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fertige Software reibungslos auf die neuen Modelle übertragen zu können. Auch bei

den humanoiden Robotern gibt es inzwischen eine TeenSize-Liga und sogar eine

AdultSize-Liga die momentan an ihre Grenzen bezüglich der verfügbaren Antriebe

stoÿen. Die Antriebe sind meist den Anforderungen nicht gewachsen oder relativ

teuer, was viele Entwicklungen und Innovationen in diesem Bereich erschwert. Aus

diesem Grund sind die meisten Teams zunächst nur in der KidSize-Liga vertreten.

Sobald sich die humanoide Plattform etabliert hat und auch für die gröÿeren Ligen

bezahlbar wird, könnte die nächste Aufgabe eine androide Plattform sein, die zu der

humanoiden kompatibel bleibt. Eine androide Liga wäre jedoch nur eine mögliche

Folge in der Entwicklung, die allerdings jenseits der Zielerwartungen für 2050 liegen

dürfte.

4.1 Stand der Technik in der humanoiden Liga

Insbesondere ist für diese Arbeit der Stand der Technik in der humanoiden KidSize-

Liga relevant. Hier ergeben sich die ersten Probleme bei der optimalen Verteilung

und Verwendung der Antriebe. In der humanoiden Liga bedient man sich zur Zeit

sogenannter Servos5/Positionsmotoren, die digital angesteuert eine Drehbewegung

in einem bestimmten Winkel um eine Achse durchführen oder versuchen eine Ziel-

position zu halten. Diese sind nicht nur durch ihre Gröÿe und ihr Gewicht ein Hin-

dernis bei dem Konstruktionsentwurf, sondern bieten entsprechend proportional zur

Gehäusegröÿe auch Leistung, so dass man an vielen Stellen Kompromisse zwischen

Leistung (in der Tabelle stellvertretend als Haltekraft in kgf.cm6 angegeben), Gröÿe

und Gewicht eingehen muss[23, 24].

Bezeichnung RX-28 RX-64

Gehäusemaÿe (L x B x H in mm) 50,6 x 35,6 x 35,5 61,1 x 40,2 x 41
Gewicht (in g) 72 125

Haltekraft (in kgf.cm) 37 bei 18,5V 52 bei 18,5V

Tabelle 1: Werte der im FUmanoid 2009 verwendeten Servos im Vergleich

Überdies ist die Anscha�ung und Anfälligkeit der verfügbaren Servos, bei den not-

wendig vielen Freiheitsgraden, in der Summe ein groÿer Kostenfaktor. Um diese Kos-

ten und die Kosten der Entwicklung zu vermeiden, wählen viele Software-Entwickler

5Begri� aus dem Elektrotechnik für einen Verbund aus Steuer- und Antriebseinheit.
6kgf steht für die Kraft eines Kilogramms im Schwerefeld der Erde und cm steht für die Einheit
der Länge des Hebelarms. 1 kgf.cm entspricht etwa 0,0981Nm.
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eine fertige Standardplattform mit professioneller Hardwareunterstützung und Ga-

rantie oder entwickeln die Bewegungsplattform mit externer Hilfe7. Dadurch können

einerseits Konstruktionskosten gespart werden und andererseits kann dadurch die

Programmierung auf der Standardplattform auch zum direkten Vergleich der Soft-

ware sinnvoll sein. In der humanoiden KidSize-Liga, der humanoiden TeenSize-Liga

und der neuen humanoiden AdultSize-Liga kann die Eigenkonstruktion dagegen einen

entscheidenden Vorteil bringen, wenn Sonderfunktionen von Hard- und Software glei-

chermaÿen unterstützt werden[7].

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Steuerung des Bewegungsapparates. Betrach-

tet man die aktuellen, humanoiden Roboter der Ligen bei RoboCup, so muss man

zugeben, dass die Bewegungen noch sehr künstlich erscheinen. Das gröÿte Problem

stellt dabei die Rechenleistung der Steuerelektronik dar, die Bildverarbeitung, Loka-

lisierung, Verhalten[12] und darüber hinaus die Bewegungssteuerung zu bewältigen

haben. Auch die teaminterne Kommunikation der Roboter untereinander per Funk

geschieht softwareseitig und erzeugt eine Belastung der verwendeten CPU8. Sobald

sich e�ziente Algorithmen für Bewegungsabläufe durchgesetzt haben, werden diese

menschenähnlicher erscheinen und zukünftig von eigenen Mikrocontrollern gesteuert.

Dadurch wird die CPU entlastet und zusätzliche Rechenleistung stünde für andere

Zwecke zur Verfügung. Auch gibt es noch keine optimale Optik und Bildverarbeitung,

so dass die vielen, verschiedenartigen Robotermodelle sich sehr gut dazu eignen, neue

Ideen auszuprobieren, damit die Entwicklung stetig voranschreitet. In naher Zukunft

wird sich auch hier, wie in der MiddleSize-Liga, ein hard- und softwareseitiges Op-

timum mit bewährten Standards etablieren. Derzeit werden viele Arten von CPU�s

in den Robotern verwendet die möglichst klein, leicht und günstig sein sollten [6].

Die Software der einzelnen Teams in der humanoiden Liga, sei sie überarbeitet

oder zum Vorjahr komplett erneuert, macht Fortschritte, was sich anhand der kom-

plexeren Spielsituationen sehr gut erkennen läÿt. Die Roboter sind in der Lage sich,

unter günstigen Bedingungen, auf dem Spielfeld zu lokalisieren, den Ball zu �nden,

in Abspreche mit anderen Robotern den Ball zu bewegen, gegnerische Roboter zu

umspielen, und Tore trotz aktivem Torwart zu schieÿen. Durch die Erweiterung der

Wettbewerbsspiele um sogenannte Herausforderungen entwickeln die Roboter weite-

re Fähigkeiten, die mit der Zeit auch in den Spielen eingesetzt werden sollen. Zurecht

besonders stolz waren die Darmstadt Dribblers[1], die 2009 zum ersten Mal erfolgrei-

7Die Darmstadt Dribblers entwickeln ihre Bewegungsplattform in Zusammenarbeit mit dem Ha-
jime Research Institute in Osaka/Japan

8Eng.: central processing unit (Zentrale Recheneinheit, Hauptprozessor)
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ches Passen des Balls an Hindernissen vorbei demonstrierten. Auch der Einwurf nach

einem Seitenaus wird zur Zeit nur als Herausforderung durchgeführt. Den Robotern

wird also zunehmend mehr abverlangt, als einfach nur zum Ball zu laufen und diesen

ins gegnerische Tor zu befördern.

4.2 Regeln

Das Regelwerk wird jährlich überarbeitet, um die Teilnehmer zur Optimierung ihrer

Hard- und Software zu motivieren. Dabei wird z.B. die Grund�äche der Roboter-Füÿe

verringert oder die Bewegungsfreiheit und der Blickwinkel einem Menschen entspre-

chend eingeschränkt. Auch das Spielfeld und dessen Markierungen werden Schritt

für Schritt einem echten Fuÿballfeld angepasst was eine zusätzliche Herausforderung

für die Bildverarbeitung darstellt. Neben der Regelerweiterung 2009 um Teamfar-

ben werden auch Versuche unternommen, den Spielverlauf �üssiger zu organisieren,

z.B. durch die Einführung eines PCs der Schiedsrichter-Anweisungen per W-LAN

an alle Roboter sendet. 2010 wurden die Regeln bezüglich der Tor-Markierungen

komplett überarbeitet. Einzelheiten zu den Regeln werden in Absprache mit den

Teilnehmern und unter Betrachtung deren Entwicklungsstandes, sowie in Bezug auf

Stand der Technik und Umsetzbarkeit besprochen, verbessert, verschoben oder ver-

worfen. Oftmals wird gerade kurz vor der Weltmeisterschaft eine Regel geändert,

die bei ungenügender Flexibilität für ein Team auch das Aus bedeuten kann. In der

Regel wird das jedoch durch Kommunikation untereinander vermieden[30, 31].

Das komplette Regelwerk von RoboCup aufzulisten ist nicht Aufgabe dieser Ar-

beit. Bei Interesse sind die aktuellen Regeln über Verweise auf der Internetseite von

RoboCup zu erreichen[33].

4.3 Hardwareseitige Herausforderungen

Beim Einsatz humanoider Roboter bei RoboCup ergeben sich viele Herausforderun-

gen betre�end der ausreichenden, sicheren Stromversorgung, der optimalen, indivi-

duellen Grundeinstellungen abweichender Hardware, der Stabilisierung des Laufver-

haltens, der Gewährleistung von Sicherheit beim Umgang mit den Robotern und

der Stabilität der Befestigung aller Bauteile sowie deren Verbindung miteinander.

Ebenso sollten kritische Bauteile vor Ausfall oder Verlust geschützt werden. Es ist

unwahrscheinlich, dass die ersten Laufversuche bei den Veranstaltungen problemlos

gelingen nur weil sie in den Testräumen unter Testbedingungen einwandfrei funktio-

nierten. Man kann davon ausgehen, dass schon die Ober�äche des Spielfeldes auf-
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grund anderer Haftungseigenschaften unvorhersehbare Hindernisse mit sich bringt.

Als konkretes Beispiel wäre ein Roboter möglicherweise nicht mehr in der Lage sich

nach einem Sturz aufzurichten. Auch der mechanische Verschleiÿ setzt bereits wäh-

rend der Testphase ein. Dies macht sich dann, im ungünstigsten Fall erst bei den

Wettbewerben, durch unterschiedliches Verhalten der einzelnen Roboter bemerkbar,

und macht eine manuelle Justierung notwendig. Stürze verursachen auch nicht mit

dem Auge sichtbare Schäden, die gerade im wichtigsten Moment zum Totalausfall

führen könnten. Auch eine Situation beim Spielverlauf, in der Roboter aneinander

geraten, kann unvorhersehbare Folgen haben. Fatal sind die Folgen allerdings schon

beim Vermessen zu Beginn der Veranstaltung, wenn die Roboter den im Regelwerk

vorgegebenen Dimensionen nicht entsprechen oder in anderer Art von den Zulassun-

grichtlinien abweichen. Um nicht schon im Vorfeld disquali�ziert zu werden, müssen

sich die Teilnehmer immer auf dem Laufenden halten und auch das Roboterdesign

notfalls anpassen. Bei den Veranstaltungen selbst ist es wichtig die Roboter, wann im-

mer möglich, zu beobachten und deren Verhalten zu analysieren. Sollten sich Verhal-

tensunterschiede beim Betrieb mit der gleichen Softwareversion ergeben, so müssen

mechanische Ursachen angenommen und beseitigt werden. Die entstehenden Kon�ik-

te gilt es in Abhängigkeit zu den verfügbaren Mitteln und unter verhältnismäÿigem

Zeitaufwand zu minimieren oder komplett zu eliminieren.

4.4 Ausblick

Das Interesse an RoboCup nimmt mit jeder Veranstaltung immer weiter zu. Nicht

nur Kinder und Jugendliche, die schon mit einem Handy aufgewachsen sind, zeigen

groÿes Interesse an der Demonstration ihres möglichen Zukunftsalltags. Auch die

internationalen Medien haben allgemeines Interesse erkannt und beteiligen sich mit

detaillierter Berichterstattung. Investoren und Entwickler von Robotertechnologien

lassen sich gerne von der Veranstaltung inspirieren. Der Absatzmarkt wächst und

zieht logischerweise auch neue, mögliche Produkte nach sich, die anschlieÿend in

Folgeprojekten eingesetzt werden können. Es ist anzunehmen, dass zukünftig immer

mehr kleine humanoide Roboter auf den Markt kommen und diese, zunächst mit ge-

ringem Funktionsumfang, auch preislich für Privatpersonen interessant werden. Aus

wirtschaftlicher Sicht wird das den Bedarf an entsprechenden Antrieben vergröÿern

und deren Herstellungskosten senken. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz

sind die Fortschritte deutlich zu erkennen, so dass es jedes Jahr auf Messen neue

Technologien zu sehen gibt, die eine bisher ungesehene Vielfalt an Feedback erzeu-
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gen. Dies und die kollektive, konstruktive Erfahrung im Bereich humanoider Robo-

ter wird es möglich machen, dass aus RoboCup schon vor 2050 eine Mannschaft von

Fuÿball spielenden Robotern hervorgeht, die gegen die FIFA-Nationalmannschaft ge-

winnt. Entgegen vieler Skeptiker glaube ich persönlich fest daran, dass der Zeitplan

eingehalten werden kann.
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5 Anforderungen an die Hardware

Wo der menschliche Körper über Gelenke als Verbindungspunkte von Gliedmaÿen

verfügt, muss auch der humanoide Roboter über Gelenke verfügen die ihm relati-

ve Bewegungen der Bauteile zueinander ermöglichen. Die menschlichen Gliedmaÿen

werden an den Gelenken über Sehnen und Muskeln in eine, der sportlichen Fitness

entsprechend, mögliche Position gebracht. Die Möglichkeiten diese Krafterzeugung

und -übertragung in einem humanoiden Roboter zu verwirklichen, vor allem in einem

humanoiden Roboter bis maximal 60cm Körperhöhe, ist zur Zeit noch nicht reali-

sierbar bzw. verhältnismäÿig teuer, weshalb es auch nicht möglich war diesen Ansatz

zu verfolgen. Ein wesentlicher Nachteil dieser Servos gegenüber den menschlichen

Gelenken ist die Beschränkung auf einen Freiheitsgrad pro Servo. Denn während ein

Mensch z.B. seinen Fuÿ im Knöchel zur rechten oder linken Seite neigen und nach

Vorne und Hinten beugen kann, so kann ein einzelner Servo nur einen dieser Freiheits-

grade übernehmen und hat dabei einen wesentlich gröÿeren Platzbedarf bei einer Ro-

botergröÿe von 60cm. Darüber hinaus trägt, wenn auch nur bedingt, die Drehung des

Fuÿes im Knöchel zur Gesamtdrehung des Beins bei. Man benötigt, zumindest theo-

retisch, drei Servos, allein um den Fuÿ menschenähnlich bewegen zu können. Selbst

dann sind die Drehachsen, bedingt durch die Servodimensionen, zueinander versetzt

und nicht so konzentriert wie in einem menschlichen Knöchel. Wohlgemerkt ist dies

nur ein theoretischer Wert für ein Fuÿgelenk, der durch Vereinheitlichung mehrerer

Gelenke im gesamten Bein nicht praktisch umgesetzt werden muss. Je nach Design

des Roboters ist es nicht unbedingt notwendig einen Fuÿ zu drehen, wenn man auch

das gesamte Bein drehen kann. Diesem Schwerpunkt widmet sich Kapitel 5.1. Zur

Illustration in Abbildung 1 bis 8 wurde die Software MakeHuman verwendet[5].

Abbildung 1: Die drei Freiheitsgrade für das seitliche Neigen, Beugen im Knöchel
und die Drehung des Beins
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Damit dem Roboter die Bewegungsfreiheit ermöglicht wird, die er für RoboCup

benötigt, müssen im Vorfeld Situationen durchdacht werden, in denen sich der Robo-

ter in einem Fuÿballspiel be�nden könnte. Auÿer den möglichen Ausgangsstellungen,

wie Stehen und Liegen, müssen bei einem humanoiden Roboter auch Extremstel-

lungen, die in einem Spiel passieren können, bedacht werden. Um Autonomie zu

gewährleisten, muss sich der Roboter jederzeit wieder in eine senkrechte Position

bringen, also Aufstehen können. Das Laufen und andere Bewegungen sollen dabei

so menschenähnlich wie möglich aussehen. Die wichtigsten Grundbewegungen neben

dem Aufstehen sind hierbei das Treten des Balls und das Ausrichten in Richtung

des Balls, Gegners oder Tors. Im Spiel selbst �nden diese Bewegungen schnell hin-

tereinander und teils kombiniert statt, deshalb sollten sie sich so wenig wie möglich

gegenseitig behindern. Die Bewegungen eines humanoiden Roboters für RoboCup

werden in dieser Arbeit in statische Stellungen und planbare Bewegungen eingeteilt

und in Kapitel 5.2 und Kapitel 5.3 erläutert.

Stürze, Kollisionen oder sonstige Ausfälle können die Funktionsfähigkeit des Robo-

ters einschränken. Deshalb müssen Vorkehrungen getro�en werden, um emp�ndliche

Teile zu schützen. Aufgrund des geforderten humanoiden Designs und der Vorgaben

einzelner Komponenten des Roboters ist es nicht immer möglich alles in einem siche-

ren und stoÿfreien Bereich innerhalb des Roboter-Korpus unterzubringen. Deshalb

widmet sich Kapitel 5.5 dem Thema Stürze zu verhindern oder Schäden, als deren

Folge, zu minimieren. Als Beispiel sei hier insbesondere der Roboter-Kopf erwähnt,

der beim Roboter-Modell 2009 der FUmanoids die CPU, die Netzwerkkarte und die

Kameraplatine als starre Verbindung enthalten musste, aber auch für die gesamte

Robotersteuerung zuständig ist. Die Integration der Steuerung im Kopf ist zwar ein

wesentlicher, humanoider Ansatz, der jedoch nicht in absehbarer Zeit in das Regel-

werk von RoboCup aufgenommen wird. Zur Zeit denken die meisten humanoiden Ro-

boter bei RoboCup nicht �mit dem Kopf�, sondern tragen ihr �Rechenwerk/Gehirn�

geschützter auf dem Rücken oder im Inneren des Oberkörpers. Gerade aus Gründen

des Schutzes solcher stoÿemp�ndlicher Bauteile ist eine Analyse der Platzanforde-

rungen innerhalb des Korpus notwendig und wird in Kapitel 5.6 untersucht. Bei der

KidSize-Liga spielen insbesondere die Regelvorgaben bezüglich der Dimensionen und

des Gewichtes eine entscheidende Rolle. Der Platz für Servos, Elektronik, Elektrik

und Akkus ist aufgrund der kompakten Bauweise sehr knapp bemessen. Die Vielfalt

der humanoiden Konstruktionen, die man während der RoboCup Veranstaltungen

bewundern kann, zeigt den Stand der technologischen Möglichkeiten auf diesem Ge-

biet, der sich noch in einer sehr experimentellen und kreativen Phase be�ndet.
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5.1 Freiheitsgrade

Wie bereits erwähnt ist die Umsetzung aller menschlichen Gelenke eins zu eins auf

einem humanoiden Roboter mit 60cm Körperhöhe nicht einfach, aber auch nicht

zwingend erforderlich. Man versucht stattdessen die Anzahl der Freiheitsgrade der

einzelnen Gliedmaÿen und deren Verbindungen untereinander auf ein Minimum zu

beschränken. Im Folgenden sind die Gliedmaÿe und deren, für den humanoiden Ro-

boter notwendigen, Freiheitsgrade aufgeführt. Die Abgrenzung der Körperregionen

und die Zuordnung bestimmter Freiheitsgrade zu bestimmten Körperregionen beruht

auf einem eigenen, modularen Designansatz der in Kapitel 6 genauer erläutert wird.

Um den notwendigen modularen Aufbau zu gewährleisten wird der Körper jedoch

bereits in diesem Kapitel in einzelne Regionen aufgeteilt. Am Ende jedes Unterkapi-

tels wird die resultierende Summe der Freiheitsgrade angegeben um die Anzahl der

erforderlichen Servos für den Entwurf zu ermitteln.

5.1.1 Die Beine

Die Freiheitsgrade der Beine sind für einen gleichmäÿigen Bewegungsablauf bei der

Fortbewegung verantwortlich. Damit diese Freiheitsgrade analysiert werden können

betrachtet man primär das Laufen, das Gleichgewicht halten und das Stehen. Für

das Laufen ist es wichtig, die Beine abwechselnd vom Untergrund zu trennen. Dies ist

nur möglich wenn der Abstand der Füÿe zur Hüfte durch Verkürzen oder Anwinkeln

variiert werden kann. Damit das Laufen menschlich aussieht, sollte es, wie beim

Menschen, als Beugen im Knies (FG 1) und Beugen in der Hüfte (FG 2) umgesetzt

werden.

Abbildung 2: Beugen des Knies (FG 1) und Beugen des Beins in der Hüfte (FG 2)
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Der Mensch kombiniert das Beugen in der Hüfte und das Beugen im Knie zum Ab-

heben des Fuÿes vom Untergrund ohne das Gleichgewicht in Laufrichtung ausgleichen

zu müssen. Durch die Flexibilität der Fuÿsohle wird eine unerwünschte Abstoÿung

von Untergrund vermieden. Es ist erstrebenswert dem Roboter eine Fortbewegung

auf die gleiche Art zu ermöglichen. Zu Gunsten der Standfestigkeit besitzt der Robo-

ter jedoch eine steife und un�exible Fuÿsohle. Um eine Abstoÿung des zu hebenden

Fuÿes mit einer Kante vom Boden zu vermeiden, muss auch der Fuÿ im Knöchel

asynchron zum Beugen des Beins in der Hüfte gebeugt werden (FG 3), so dass sich

die Fuÿ�äche parallel zum Untergrund von diesem abheben läÿt. Eine Gewichtsverla-

gerung über (FG 3) kann e�ektiv als Gegenkraft zur Trägheit eine bessere Kontrolle

über die Laufbewegung vorwärts und rückwärts bieten. (FG 3) wird ebenso beim

Aufsetzen des Fuÿes an einer neuen Zielposition beim Laufen, sowie zur Gleichge-

wichtskontrolle im Stand zwischen vorne und hinten benötigt.

Allein das abwechselnde Beugen und wieder Strecken der Beine an den drei Frei-

heitsgraden resultiert ohne Gewichtsverlagerung längs der Laufrichtung nicht in einer

kontrollierbaren Laufbewegung. Der Roboter würde dabei nur, bedingt durch die feh-

lende Stütze auf abwechselnd rechter und linker Seite, nach rechts und links pendeln.

Dies kann bei hoher Frequenz aufgrund der Trägheit minimiert werden. Die Schwan-

kung und die hohe Frequenz resultieren jedoch in einem hohen Energiebedarf, einem

hohen Verschleiÿ und einer geringeren Kontrolle über die Gesamtbewegung.

Abbildung 3: Beugen des Fuÿes im Knöchel (FG 3) und Heben des Fuÿes parallel
zum Untergrund als Kombination von (FG 1), (FG 2) und (FG 3)

Den gröÿten Ein�uss auf das seitliche Gleichgewicht erhält man an einem möglichst

tiefen Punkt, bei einem Menschen im Knöchel. Die seitliche Neigung des Fuÿgelenks

dient der seitlichen Gleichgewichtskontrolle beim Stehen auf einem Bein, wenn das

andere Bein keinen Bodenkontakt hat. Das ist zum Beispiel für das Treten eines Balls

eine Grundvoraussetzung.
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Das Verlagern des Gewichts wird durch einen Freiheitsgrad für die seitliche Nei-

gung im Knöchel (FG 4) zwar sichergestellt, durch die digitale Ansteuerung ist dies

jedoch nicht Stufenlos sondern nur schrittweise möglich. Obwohl die Schritte ver-

hältnismäÿig klein sind, sind ihre Auswirkungen an einer so tiefen Position nicht zu

unterschätzen. Um stabil auf einem Bein stehen zu können und die Schwankungen

des Oberkörpers zu minimieren wird noch ein weiterer Freiheitsgrad benötigt, der

die Neigung des Oberkörpers durch (FG 4) kompensieren kann und an einem hö-

her gelegenen Punkt der Feinabstimmung bei der Gewichtskontrolle dient. Dies kann

durch den Freiheitsgrad für das seitliche Heben des Beins in der Hüfte (FG 5) erreicht

werden.

Abbildung 4: Seitliche Neigung im Knöchel (FG 4) und seitliches Heben des Beins
(FG 5)

Nun können die Beine über einen angepassten Algorithmus gleichmäÿig das mensch-

liche Laufen nach Vorne und Hinten sowie zur Seite nachahmen und auch eine Ge-

wichtsverlagerung für einen stabilen Stand ist möglich. Eine Änderung der Laufrich-

tung jedoch noch nicht.

Beugen des Knies 2x(FG 1)
Beugen des Beins in der Hüfte 2x(FG 2)
Beugen des Fuÿes im Knöchel 2x(FG 3)
Seitliche Neigung im Knöchel 2x(FG 4)
Seitliches Heben des Beins 2x(FG 5)

Summe der Freiheitsgrade/notwendige Servos 10

Tabelle 2: Notwendige Freiheitsgrade für die Beine eines humanoiden Roboters
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5.1.2 Die Hüfte

Die menschliche Hüfte erlaubt es, beide Beine in ihrer Gesamtheit unabhängig von-

einander zu bewegen. Dazu gehören vor allem das bereits erwähnte Beugen des Beins

in der Hüfte (FG 2) und das seitliche Heben des Beins (FG 5). Für Drehungen sind,

verteilt über alle Bein- und Hüftgelenke, nur Teildrehungen möglich, die in einem

Roboter der KidSize-Liga, aufgrund des begrenzten Platzangebotes für Servos, nicht

umsetzbar sind. Nur durch eine unabhängige Drehung von belastetem und unbelaste-

tem Bein ergibt sich eine Kontrollmöglichkeit für die Laufrichtung. Es wäre möglich

einen einzigen Freiheitsgrad so zu platzieren, dass beide Beine synchron in entgegen-

gesetzte Richtungen gedreht werden. Dieser Ansatz wurde nicht weiter verfolgt, da er

gegenüber einer unabhängigen Ansteuerung bezüglich der Servolast im Nachteil ist.

Die Beine sollten stattdessen unabhängig voneinander, relativ zum Körper, gedreht

werden können. Für jedes einzelne Bein würde so eine senkrechte Drehachse und so-

mit ein weiterer Freiheitsgrad (FG 6) für eine Drehung ausreichen. Die Hüfte bietet,

im Gegensatz zu dem knappen Platzangebot in den Beinen ausreichend Platz dafür

und zählt bei der Vermessung laut RoboCup-Regelwerk nicht zu der Beinlänge, was

sie zum potenziellen Kandidaten zur Aufnahme dieses Freiheitsgrades macht. Ob und

wie viele Freiheitsgrade endgültig innerhalb der Beine oder in der Hüfte umgesetzt

werden wird erst in der Designphase entschieden.

Abbildung 5: Drehen eines Beins in der Hüfte (FG 6)

Drehen des Beins in der Hüfte 2x(FG 6)

Summe der Freiheitsgrade/notwendige Servos 2

Tabelle 3: Notwendige Freiheitsgrade für die Hüfte eines humanoiden Roboters
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5.1.3 Der Oberkörper

Der menschliche Oberkörper hat viele Freiheitsgrade, davon sind jedoch nur wenige

für einen humanoiden, Fuÿball spielenden Roboter von Nutzen. Seine Verbindung zur

Hüfte kann als starr angesehen werden, sofern der Kopf unabhängig davon Drehungen

ausführen kann. Eine Drehung oder Neigung des Oberkörpers kann über die Hüfte

oder die Beine erfolgen. Aufgrund des knappen Platzangebotes innerhalb der Arme

und im Kopf des Roboters, eignet sich der Oberkörper sehr gut, um die Servos für

jeweils einen Freiheitsgrad der Arme und des Kopfes aufzunehmen.

Der wichtigste Freiheitsgrad der Arme relativ zum Oberkörper ist wohl der für

die Kreisbewegung zuständige innerhalb der Schulter (FG 7). Sollten nur starre Ar-

me befestigt werden, so ist der Roboter mit diesem Freiheitsgrad in der Lage, sich

nach einem Sturz, mit Unterstützung der Arme, aus der Bauch- oder Rückenlage

aufzurichten. Auch der Kopf muss, um rasch die Blickrichtung zu verändern, relativ

zum Oberkörper gedreht werden können. Zwar wäre eine Drehung des Roboters mit

Hilfe der Beinstellung über die Hüftmotoren auch möglich, jedoch ist die Bewegung

der Kameras mit einem eigenen, möglichst direkten, Servo schneller, stabiler und

zuverlässiger, da dabei nicht der ganze Roboter-Körper bewegt werden muss. Dies

erfordert einen weiteren Freiheitsgrad im Hals (FG 8). Damit wird, auch bei einem

kleinen Ö�nungswinkel der Kamera, die Abdeckung eines gröÿeren Sichtbereiches

ermöglicht.

Abbildung 6: Drehen des Arms (FG 7) und Drehen des Kopfes (FG 8)

Drehen des Arms 2x(FG 7)
Drehen des Kopfes 1x(FG 8)

Summe der Freiheitsgrade/notwendige Servos 3

Tabelle 4: Notwendige Freiheitsgrade für den Oberkörper eines humanoiden Roboters
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5.1.4 Die Arme

Besonders für das Aufstehen, aber auch für die Herausforderungen wie zum Bei-

spiel den Einwurf, werden immer mehr Freiheitsgrade in den Armen notwendig. Eine

Drehbewegung relativ zum Oberkörper nach vorne und hinten, um sich zum Auf-

stehen vom Boden abzustoÿen, sind das absolute Minimum und im vorgestellten

Konzept bereits im Oberkörper integriert. Um einen Gegenstand greifen zu können,

zumindest beidarmig mit starren Armen, ist allerdings mindestens ein weiterer Frei-

heitsgrad notwendig, mit dem beide Arme zueinander bewegt werden können. Dies

erreicht man zum Beispiel durch einen zusätzlichen Freiheitsgrad zum seitlichen he-

ben des Arms (FG 9). Mit diesem können die Arme vom Oberkörper abgespreizt,

oder am Oberkörper vorbei, zusammenführt werden. Freiheitsgrade zum Beugen des

Ellenbogens in Laufrichtung (FG 10) sind zwar noch nicht zwingend erforderlich,

unterstützen jedoch optisch sehr die humanoide Gestalt beim Laufen und erleichtern

technisch auch das Aufstehen durch das verkürzen des Hebelarms beim Abstützen

auf den Ellenbogen. Von einer zusätzlichen Drehung innerhalb der Arme oder einem

Anwinkeln der Ellenbogen in Richtung Oberkörper wird aufgrund des Platzmangels

und des mangelnden Nutzens für einen 60cm groÿen, Fuÿball spielenden Roboter

abgesehen.

Abbildung 7: Seitliches Heben des Arms (FG 9) und Beugen des Ellenbogens in Lauf-
richtung (FG 10)

Seitliches Heben des Arms 2x(FG 9)
Beugen des Ellenbogens 2x(FG 10)

Summe der Freiheitsgrade/notwendige Servos 4

Tabelle 5: Notwendige Freiheitsgrade für die Arme eines humanoiden Roboters
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5.1.5 Der Kopf

Ein Freiheitsgrad zum Drehen des Kopfes ist bereits im Oberkörper als (FG 8) inte-

griert. Es muss nur noch anhand des Ö�nungswinkels der Kamera abgewogen werden,

ob auch ein Freiheitsgrad für die vertikale Bewegung, also zum Nicken, notwendig

wird. Ist ein groÿer vertikaler Ö�nungswinkel gegeben, so kann auf ein Kopfnicken

(FG11) verzichtet werden. Verzichtet man auf das Kopfnicken, wie im vorgestellten

Konzept, ist kein Freiheitsgrad innerhalb des Kopfes notwendig und es bleibt mehr

Freiraum, um dessen Inhalt und Design zu planen.

Abbildung 8: Kopfnicken (FG 11) wird bei einem groÿen vertikalen Ö�nungswinkel
unbedeutend

Es lässt sich zusammenfassen, dass 19 Freiheitsgrade für einen humanoiden Ro-

boter in der KidSize-Liga von RoboCup ausreichen, ohne dass Einschränkungen be-

züglich seiner Bewegungsfreiheit entstehen, sofern Nicken nicht notwendig ist.

Freiheitsgrade für die Beine 10
Freiheitsgrade für die Hüfte 2

Freiheitsgrade für den Oberkörper 3
Freiheitsgrade für die Arme 4

Summe aller Freiheitsgrade/notwendige Servos 19

Tabelle 6: Notwendige Freiheitsgrade für einen humanoiden Roboter

Diese Freiheitsgrade zu reduzieren führt zu Instabilität bei der Bewegung oder

eingeschränkter Bewegungsfreiheit und Funktionalität. Eine Erhöhung der Freiheits-

grade hingegen, bedeutet eine mögliche Verbesserung der Imitation von menschlichen

Bewegungen oder resultiert in höherer Stabilität, Kraft oder Geschwindigkeit. Vor

dem Einbau weiterer Servos müssten diese ausreichend auf Notwendigkeit und Ef-

fektivität analysiert werden, denn sie bringen auch zusätzliches Gewicht mit sich.
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5.2 Statische Stellungen

Unter Statischen Stellungen sind alle Stellungen gemeint, in denen der Roboter be-

wegungslos verharren können soll. Dazu gehört zum Beispiel das aufrechte Stehen

oder die stabile Liegeposition bevor eine Aufstehbewegung ausgeführt wird. Wenn

eine Bewegung auf einer statischen Ausgangsstellung beruht, kann sie meist nur dann

fehlerfrei ausgeführt werden, wenn die Ausgangsstellung immer gleich ist. Eine ab-

solute Gleichheit ist aufgrund der natürlichen Gegebenheiten wie Untergrund und

Materialverschleiÿ nicht immer garantiert. Auch das Zustandekommen einer solchen

Ausgangsposition ist nicht immer gleich, sondern von der vorher ausgeführten Bewe-

gung und vom Bewegungsspiel zwischen den Bauelementen abhängig. Die Ansprüche

an solche statischen Stellungen sind entsprechend hoch, da jeder Roboter diese stati-

schen Stellungen als Ausgangspunkte für den gesamten Bewegungsablauf nutzt und

auch die Folgen, selbst mit hoch sensiblen Sensoren, nur schwer ausgleichen kann.

Nachfolgend werden die wichtigsten Statischen Stellungen aufgeführt und ihre

Wichtigkeit anhand von Beispielen erläutert.

5.2.1 Stehen oder �Idle�

Das Stehen, von den FUmanoids-Programmierern als �Idle� oder �Grundstellung�

bezeichnet, wird von mehreren Faktoren beein�usst. Der Roboter sollte in der Lage

sein, im Stehen ausgeglichen und unbeweglich zu verharren. Das bedingt nicht nur

das zu gleichen Teilen auf die Beine gelagerte Gewicht zu verteilen, sondern auch

von der Seite eine möglichst aufrechte, menschenähnliche Haltung zu erreichen. Den

Schwerpunkt zu �nden und diesen zu Halten, ist im hohen Maÿe auch von der Be-

scha�enheit des Untergrunds abhängig. Zusätzlich muss ein optimaler Bildbereich

für die Kameras erreicht werden. Die Idle sollte auf allen Robotern nahezu identisch

sein, da sich Unterschiede zueinander bei der Bewegung potenzieren. Aus dem Ste-

hen heraus sollten alle Bewegungen ausgeführt werden können, die auch ein Mensch

aus dem Stand ausführen kann. In erster Linie sind das die Grundbewegungen wie

das Loslaufen und das Drehen im Stand, aber auch das Schieÿen oder kontrolliertes

Fallen lassen als Torwart. Ein Umsehen, zum Beispiel für die Ballsuche, sollte oh-

ne groÿen Energieaufwand, möglichst nur mit Kopfbewegungen und Körperdrehen

umgesetzt werden können.

Bei korrekter Einstellung sollte das Gewicht des Roboters im Stand auf den Servo-

Achsen gelagert werden, damit kein hoher Energiebedarf notwendig ist, um die Servo-

Position zu halten. Um die Einstellungen zu testen, sollte der Roboter auch bei aus-
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geschalteten Motoren in der Lage sein im Stand zumindest kurz zu verbleiben, sofern

keine äuÿeren Ein�üsse auf den Roboter wirken. Damit wird eine Minimalbelastung

der Servos und ein minimaler Stromverbrauch erreicht. Kleine Korrekturen aufgrund

äuÿerer Ein�üsse sind manchmal dennoch notwendig.

5.2.2 Günstiges Liegen, und weitere Stellungen

Mindestens genau so wichtig wie das Stehen ist das Liegen. Erstens ist es einfacher

vor Inbetriebnahme des Roboters diesen hinzulegen und alleine aufstehen zu lassen.

Zweitens be�ndet sich der Roboter früher oder später, ob freiwillig oder nicht, in der

Horizontalen. Das eigenständige und schnelle Aufstehen nach einem Sturz setzt eine

vernünftige und ständig gleiche Grundstellung voraus. Diese Grundstellung kann der

Idle ähnlich sein, da diese eine gute Ausgangsstellung für alle möglichen Bewegungen

darstellt, also eignet sie sich auch als Stellung für das Aufstehen.

Der Roboter erkennt möglicherweise nach einem Sturz nicht, in welcher Stellung

er sich be�ndet. Es fällt leichter das herauszu�nden, wenn nur wenige Stellungen

möglich sind, und alle anderen ausgeschlossen werden können. Die Liegestellung sollte

also von der Art des Sturzes möglichst unabhängig sein und zu abstrakte Stellungen

ausschlieÿen. Wenn der Roboter nach dem Sturz nur auf dem Bauch oder auf dem

Rücken liegen kann, ist die Anzahl der möglichen Liegestellungen auf gerade mal zwei

reduziert. Dann werden nur zwei vorprogrammierte Sequenzen und eine Erkennung

der Seite benötigt und der Roboter kann sich sofort wieder in die aufrechte Idle

begeben.

Es ist leicht auch andere Stellungen wie Sitzen oder Hocken umzusetzen. Der

Phantasie sind im Bewegungsspektrum des Roboters kaum Grenzen gesetzt. Es soll-

te jedoch unbedingt beachtet werden, dass statische Stellungen die Servos für längere

Phasen belasten, gemieden werden sollten. In ungünstigen Fällen kann es zur Über-

hitzung und im schlimmsten Fall zum Komplettausfall von Motoren kommen.

Im Bezug auf RoboCup sind statische Stellungen auÿer dem Stehen und Liegen

noch nicht notwendig. Manchmal werden Bewegungsabläufe mit Hilfe statischer Zwi-

schenstellungen programmiert, wodurch die Bewegungsabläufe dann abgehackt und

robotertypisch wirken, weil nur schrittweise Bewegungen statt�nden. Zwischendurch

werden eventuell kurze Pausen eingelegt, damit die Trägheit der bewegten Teile nicht

übermäÿig die gewünschte Bewegung beein�uÿt und der Roboter zur Ruhe kommt.

Perfekter weise wären alle Bewegungen unterbrechungsfrei und könnten erzeugte Be-

schleunigungen und die Trägheit harmonisch kompensieren.
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5.3 Planbare Bewegungen

Eine Bewegung ist am besten planbar, wenn es eine eindeutige Ausgangsstellung,

eine eindeutige Zielstellung und einen eindeutigen Weg dazwischen gibt. Die Funkti-

onskette von Programmanweisung bis zum Ausführen einer Bewegung ist lang und

von vielen, auch physikalischen Faktoren abhängig. Die Programmierer müssen sich

auf den erwarteten Zustand der Hardware so gut wie möglich verlassen können. Sind

Stellung des Roboters oder sein mechanischer Zustand nicht wie von der Software

erwartetet, so werden auch die Befehle nicht wie erwartet in Bewegungen umgesetzt.

Die Folgen davon werden seitens der Software meist als sichtbarer Hardwareman-

gel angesehen. Seitens der fest de�nierten Hardware besteht allerdings der Anspruch

auch die Software an die Gegebenheiten der Hardware anzupassen. Die Software muss

auf natürliche Ungleichheiten der Hardware ebenso reagieren, oder noch besser, diese

kompensieren können, denn im Gegensatz zur Hardware weist die Software keinen

natürlichen Verschleiÿ auf. Die Software darf keine 100-prozentige Umsetzung von

geplanten Handlungen von der Hardware erwarten, da diese nur im absoluten Ide-

alfall perfekt ausgeführt werden. Äuÿere Ein�üsse spielen dafür eine zu groÿe Rolle

bei der Bewegungsausführung. Deshalb ist es von Vorteil, einen Erwartungsbereich

zu de�nieren, und diesen durch Feedback-Mechanismen zu prüfen und eventuell zu

korrigieren. Eine Berechtigte Anforderung an die Hardware ist hierbei die Reduzie-

rung des Material-Spiels, bedingt durch Verschleiÿ und Verformung und Einhaltung

des Erwartungsbereiches für die Dauer des Einsatzes. Auch die Positionierung von

Gliedmaÿen muss einen Erwartungsbereich abdecken, um alle geplanten Bewegungen

ausführen zu können. Sollte sich die Hardware in einem solchen Erwartungsbereich

be�nden, dann sind die meisten Bewegungen in der Software planbar und in der

Hardware umsetzbar. Ohne Erwartungsbereich und Anpassungsfähigkeit der Softwa-

re führt die gleiche Anordnung von programmierten Befehlen zu unvorhergesehenen

Bewegungen mit, im schlimmsten Fall, komplett unerwartetem Ergebnis. Diese Be-

wegungen gelten, neben Hardwareausfällen und Kollisionen als deren Folge, als nicht

mehr planbar.

5.3.1 Laufen

Bei einem humanoiden Roboter ist das Laufen eine der ersten und wichtigsten Be-

wegungsabläufe. Die Art des Laufens unterscheidet ihn deutlich von einem nicht

humanoiden Roboter. Beim Bewegungsablauf muss nicht nur das Gleichgewicht ge-

halten werden, sondern auch bei Geschwindigkeitsänderungen günstig verlagerbar
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sein. Dabei kommt es beim Laufen auf die möglichst harmonische Abfolge von Ein-

zelbewegungen zu einer Gesamtbewegung an, die eben nicht stockend und typisch

roboterhaft aussieht. Die Ausgangs- und Zielstellung für das Laufen ist das statische

Stehen, die Idle. Die Laufbewegungen sollen in Richtung und Geschwindigkeit auf-

einander aufbauen und in der Abfolge variieren können, sofern diese in der Software

die mechanische Trägheit und Geschwindigkeit der Servomotoren bei Richtungsände-

rungen berücksichtigen. Die Hardware darf dabei jedoch weder die Bewegungsfreiheit

des Roboters im harmonischen Lauf einschränken noch das Erreichen einer möglichen

hohen Geschwindigkeit konstruktionsbedingt verhindern. Eine natürliche Grenze für

die Geschwindigkeit stellt die Stellgeschwindigkeit der Motoren und dessen Betriebs-

temperatur dar, die nicht überschritten werden sollte.

5.3.2 Ball bewegen und treten

Bis auf den Schuss aus dem Lauf heraus, der spätestens beim Erreichen der har-

monischen Laufbewegung Standard sein dürfte, treten die Roboter derzeit den Ball

entweder aus dem Stand oder schieben ihn mehr oder weniger beim Laufen, was

dem Dribbeln entspricht. Dabei muss der Roboter in der Lage sein, ständig die Lauf-

richtung zu korrigieren, um Hindernisse zu umspielen oder Ballabweichung von der

geplanten Strecke auszugleichen. Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Schuss

aus dem Stand heraus ist das Positionieren am Ball sowie eine sichere und stabile

Ausgangsstellung. Diese unterliegt durch äuÿere Ein�üsse natürlichen Abweichungen.

Der Erwartungsbereich für diese Ausgangsstellung sollte von der Folge der direkt zu-

vor durchgeführten Bewegung abhängen. Um den Erwartungsbereich zu reduzieren

kann zur Vorbereitung als Letztes eine einfache, kurze Bewegung durchgeführt wer-

den, zum Beispiel ein Doppelschritt im Stand mit folgender Pause zur Reduktion

aller Schwingungen. Selbst dann ist eine identische Ausgangsstellung nicht garan-

tierbar. Die Schussbewegung nach einer seitlichen Positionskorrektur verläuft nicht

ebenso wie von einer frontalen Annäherung an den Ball. Die Beine be�nden sich,

durch Material-Spiel und Schwingungen, selten in der gleichen Position. Die Mög-

lichkeit einer schrägen Annäherung an den Ball und Annäherung mit verschiedenen

Geschwindigkeiten erhöht den Erwartungsbereich für die Ausgangsstellung zusätz-

lich. Zukünftig wäre es optimal, die verschiedenen Laufbewegung an die entspre-

chende Schussbewegung während des Laufens dynamisch anzupassen, und damit die

Spielgeschwindigkeit wesentlich zu erhöhen.

Die Hardware hat die Aufgabe den Erwartungsbereich für die Übergänge von bis-
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her nicht dynamisch anpassbaren Bewegungsübergängen aus ihrer Sicht zu minimie-

ren und stöÿt spätestens beim verwendeten Material an ihre Grenzen.

5.3.3 Ausrichten (Drehen)

Das Drehen eines humanoiden Roboters wird durch das wechselseitige Belasten der

Beine und eine gleichzeitige Drehung des jeweils belasteten Beins umgesetzt. Je nach

Masse des Roboters muss zum Drehzeitpunkt ein sehr fester Bodenkontakt gewähr-

leistet werden, um die notwendige Kraft in eine Drehung umsetzen zu können. Dabei

muss per Software entschieden werden, wie die Drehbewegung ausgeführt wird. Wenn

die Belastung der Beine schnell wechselt, was zum Beispiel beim Laufen der Fall ist,

sind nur Folgen kleiner Drehungen möglich. Be�ndet sich ein Roboter dagegen an

einer festen Position, so können auch einzelne Drehbewegungen mit einem gröÿeren

Winkel durchgeführt werden. Energiesparender ist eine Drehbewegung mit möglichst

wenigen Belastungswechseln zwischen beiden Beinen. Abhängig von der aktuellen

Stellung des Roboters, sollte die Hardware in der Lage sein die jeweils gewünschte

Art der Drehbewegung zu ermöglichen. Hindernisse und ein ungünstiger Untergrund

können sich ungünstig auf das erwartete Ergebnis auswirken, deshalb müssen nach

der durchgeführten Drehbewegung, zur Veri�zierung der Drehrichtung, Sensoren zur

Rate gezogen werden. Anschlieÿend kann die Drehrichtung im Bedarfsfall korrigiert

werden.

5.3.4 Aufstehen

Be�ndet sich der Roboter nicht in einer aufrechten Stellung, muss er selbstständig

in der Lage sein, sich aufzurichten. Nach einem Sturz, sei es durch Kollision oder

kurzzeitigem Hardwareausfall, ist das Aufstehen die einzige, planbare Bewegung, die

funktionieren muss, um weiter am Spielgeschehen teilnehmen zu können. Als Voraus-

setzung für das Aufstehen, muss sich der Roboter in einer liegenden Ausgangsstellung

be�nden, aus der er sich aufrichten kann. Dabei ist auch die zur Hilfe nahme seiner

Arme erlaubt. Die Anzahl der möglichen, liegenden Ausgangsstellungen konstruk-

tionsbedingt zu reduzieren, kann von groÿen Vorteil sein, da dies eine Veri�zierung

der aktuellen Stellung beschleunigen kann. Sinnvolle Ausgangsstellungen können bei-

spielsweise das Liegen auf dem Bauch oder auf dem Rücken sein. Der Roboter muss

schnell in der Lage sein die aktuelle Ausgangsstellung zu ermitteln, um anschlieÿend

durch Gewichtsverlagerung, bei schonender Nutzung der Servomotoren, möglichst

schnell aufzustehen. Hierbei sind die Konstruktion, die Art der verwendeten Servos,
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das Material und die Freiheitsgrade ausschlaggebend für die Spieltauglichkeit, denn

ein liegender Roboter kann sich nicht dauerhaft aktiv am Spiel beteiligen, da er nach

dem Regelwerk nach kurzer Zeit aus dem Spiel genommen werden muss.

5.3.5 Torwartbewegungen

Der Torwart muss bestimmte Bewegung ausführen können, die zusätzliche Stabilität

der Hardware erfordern. Dabei ist zum Beispiel für einen Hechtsprung zur Verhinde-

rung eines Tors die Art des Fallens bevorzugt zu jedem Zeitpunkt von der Software zu

kontrolliert und zu sichern. Ist die Roboterhardware stabil genug, um unkontrollierte

Stürze zu überstehen, so übersteht sie kontrolliertes Fallenlassen ebenfalls. Sollte ei-

ne softwareseitig auf Geschwindigkeit optimierte Bewegung bestimmte Roboterteile

besonders belasten, so sind diese nach Möglichkeit zusätzlich zu schützen[?].

5.4 Nicht planbare Bewegungen

5.4.1 Stürze

Stürze lassen sich nicht vermeiden. Ein Sturz kann zwar durch mechanische Vor-

sichtsmaÿnahmen abgefangen und abgeschwächt werden, jedoch nur im absehbaren

Maÿe. Natürlich sollte ein Sturz schon im Vorfeld verhindert werden, anstatt an-

schlieÿend seine Folgen zu kompensieren, aber aufgrund unvorhersehbarer Umstände

kann es dennoch zu eine Sturz kommen. Deshalb ist es primär eine Aufgabe der

Hardware sich selbst zu schützen und die Einsatzfähigkeit des Roboters zu gewähr-

leisten. Versucht der Mensch, sich vor Stürzen und Gefahren zu schützen, tut er dies

zum Beispiel durch das Anlegen einer Sicherheitsausrüstung. Diese schränkt meist

seine Handlungs- oder Bewegungsfreiheit ein oder reduziert sensorische Fähigkeiten,

zum Beispiel das Anlegen eines Helms. Ebenso ist es bei einem humanoiden Robo-

ter. Jede sicherheitsrelevante Verbesserung hat meistens auch einen für die Sensorik

negativen Aspekt. Das wichtigste ist dabei ein optimales Mittelmaÿ zu �nden, mit

dem der Roboter im spezi�schen Einsatz die höchste Leistung erzielen kann. Dabei

gilt es, das Material, die mechanische Abnutzung, den Zusammenhalt der gesamten

Konstruktion, die elektrischen und elektronischen Bauteile, die Sensoren sowie die

Kabelverbindungen vor äuÿeren Ein�üssen zu schützen.

Wie ein Auto, dass mit modernster Technik gegen Kollisionen geschützt ist und

bei Fehlverhalten des Fahrers dennoch einen Totalschaden erleiden kann, kann auch

der Roboter bei Fehlverhalten einen Totalschaden erleiden. Deshalb ist auch hier ein

besonders vorsichtiges Vorgehen seitens der steuernden Software gefordert.
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5.4.2 Kollisionen

Kollisionen sollten meist frühzeitig erkannt und vermieden werden, denn sie gelten

als äuÿerer Ein�uss, der sowohl auf die gewöhnliche Bewegungsausführung Auswir-

kungen hat, aber auch zu Stürzen und Materialschäden führen kann. Hardwareseitig

sind Kollisionen, aufgrund der verschiedenartigen Robotertypen, die gegeneinander

antreten, am geringsten abgesichert. Primär kann der Roboter gegen die als Folge

eintretenden Stürze abgesichert werden. Des Weiteren sollten andere Roboter nicht

in der Lage sein, emp�ndliche Bauteile zu erreichen und diese zu beschädigen. Kabel

sollten für andere Roboter möglichst unerreichbar �xiert werden. Die �achen Rän-

der der Fuÿplatten bei den Vorgängermodellen der FUmanoid Roboter führten oft

zu Kollisionen, weil zusätzliches Gewicht auf den Füÿen lastete. Das Treten auf die

eigenen Roboter-Füÿe durch andere Roboter sollte daher durch Anbringen von er-

höhten Fuÿseitenplatten oder Abrutschkanten erschwert werden. Die Instabilität die

beim Treten auf die Füÿe anderer Roboter entsteht kann, wird damit jedoch nicht

vermieden.

5.4.3 Ausfälle

Als Ausfälle gelten Ereignisse, deren Folgen zwar sofort sichtbar werden, deren Ursa-

chen jedoch nicht eindeutig identi�zierbar sind und scheinbar genauso schnell wieder

verschwinden. Aufgrund der sichtbaren Folgen von Ausfällen schlieÿt man schnell

auf hardwareseitige Ursachen. Mal bewegt sich ein Arm nicht wie er soll, mal hat

ein Roboter plötzlich Schräglage beim Geradeauslauf und manchmal fällt er schein-

bar stromlos in sich zusammen. Die Ursachen sind teilweise hardwareseitig, als Ver-

schleiÿ, Überbelastung oder Folgen eines ungünstigen Sturzes identi�zierbar, und

lassen sich oftmals nicht vermeiden. Was man nicht auf den ersten Blick sieht, sind

softwareseitige Ursachen die Ausfälle der Hardware bewirken, da es für den Pro-

grammablauf keinen ausreichenden Feedbackmechanismus gibt, um diese als solche

zu identi�zieren. Diese zu �nden ist durch beschränkte Reproduzierbarkeit, aufgrund

ihres sporadischen Auftretens, sehr schwer. Mit Hilfe sachlicher Besprechungen und

guter Dokumentation von Au�älligkeiten sind jedoch auch solche Probleme au�nd-

bar und lösbar. Bei der Entwicklungsgeschwindigkeit der Software und deren Än-

derbarkeit ist es schwerer, die Hardware an die Software anzupassen als umgekehrt.

Aus diesem Grund sollten vor Hardwareänderungen mögliche Softwarefehler, die zu

Ausfällen führen könnten, sicher ausgeschlossen werden. Eine feste Abfolge von Be-

wegungen, die möglichst das gesamte Bewegungsspektrum des Roboters abdecken,
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wäre für einen Ausschluss von Hardwareausfällen von groÿem Nutzen.

5.5 Sicheres Fallen

Es gibt passive und aktive Maÿnahmen, um Roboter vor Sturzschäden zu schüt-

zen. Die sichersten passiven sind das Verkleiden von emp�ndlichen Elementen in

bruchfeste, stoÿgedämpfte Einheiten, sowie eine mechanische Dämpfung der Fallge-

schwindigkeit. Schon kleine Erschütterungen haben groÿen Ein�uss auf Elektronik,

wenn sie nicht ausreichend kompensiert werden. Sofern starre Elemente den Sturz

dämpfen sollen, ergeben sich Einschränkungen für den Sichtbereich der Kameras. Dy-

namische Elemente, zum Beispiel eine Art Airbag, die einen Schutz bieten ohne die

Sicht zu behindern, erkauft man sich mit höherer Komplexität, höheren Kosten und

zusätzlichen Mechanismen ein, die wiederum selbst ein Ausfallrisiko beherbergen.

Die sichersten aktiven Maÿnahmen erfordern schnelle Reaktionen oder möglichst

präventive Aktionen. Stabilisierende Bewegungen sollen Stürze verhindern oder ab-

schwächen, zum Beispiel durch Abrollen. Um aktive Maÿnahmen zu ermöglichen,

muss die Hardware die entsprechenden Bewegungen schnell und wirkungsvoll umset-

zen können. Die zum Feedback verwendeten Bauteile sollten widerstandsfähig und

zuverlässig sein. Dabei muss der Zeitpunkt der Reaktionen und die Ausführung der

entsprechenden Bewegung hinreichend de�niert sein, um Reaktionen weder zu spät

noch zu früh auszulösen. Ein Abrollen soll nicht bei jeder kleinen Pendelbewegung

ausgeführt werden, sondern erst wenn der Roboter wirklich zu fallen droht. Dann

aber soll die Abrollbewegung schnell, wirkungsvoll und in die richtige Richtung um-

gesetzt werden. Die Reaktionen sind von Sensordaten und deren Genauigkeit direkt

abhängig und sollten softwareseitig, anhand anderer, unabhängiger Sensoren, veri-

�ziert werden. Hierbei wäre von der Software ein Feedback über den Erfolg einer

aktiven Maÿnahme zum Optimieren des richtigen Reaktionszeitpunktes von Vorteil.

5.6 Platzanforderungen

Ein humanoider Roboter mit 60 cm Körperhöhe und zwingend menschenähnlichen

Proportionen verfügt nicht über viel Platz und erfordert beim Entwurf einen gu-

ten Überblick über die zu verbauenden Elemente. Die Feststellung der notwendigen

Freiheitsgrade bestimmt die Anzahl der zu verwendenden Positionsmotoren, die wie-

derum durch ihre Gröÿe maÿgeblich den verbleibenden Freiraum einschränken. Hat

man einen ersten groben Entwurf für das Umsetzen der Freiheitsgrade, kann erst

mit der Planung und Positionierung der gewünschten Elemente wie Kamera, CPU,
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Akku, diverse Module und Sensoren begonnen werden. Dabei sind, die Dimensio-

nen, gemeinsame Verbindungen und das Gewicht für eine endgültige Platzierung zu

beachten. Ebenso sollte man zukünftige Modi�kationen im Auge behalten, die ohne

einen kompletten Neubau möglich sein sollten. Zum Beispiel eine andere Akkugröÿe.
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6 Entwurf der FUmanoid-Roboter

Das Design wird groÿteils von vorgegebenen Elementen bestimmt. An einigen Stellen

kann zwar aus einem gröÿeren Repertoire an Bauteilen gewählt werden, jedoch gilt es

primär, die gewünschte Funktionalität zu ermöglichen. Für das Aussehen gibt es bei

der humanoiden KidSize-Liga von RoboCup noch keinen Preis. Auch wenn die Aus-

wahl geeigneter und bewährter Antriebe für humanoide Roboter dieser Gröÿe noch

sehr übersichtlich ist, werden viele zukünftige Designentscheidungen stark von deren

Dimensionen und Leistung bestimmt. In Bezug auf die Wahl der Baumaterialien hat

man relativ freie Hand, sofern diese nicht in Kon�ikt mit anderen Komponenten ste-

hen, zum Beispiel elektrische Leitungsfähigkeit von Metallen und Hitzeentwicklung

hinter Abdeckungen. Natürlich wird angestrebt möglichst leichte Baumaterialien zu

wählen, um die Servobelastung zu minimieren. Sie müssen jedoch auch weitere vom

Einsatzort bestimmte Eigenschaften wie Stabilität, Bruchfestigkeit und Flexibilität

erfüllen. Eine Befestigungsmöglichkeit der Bauteile aneinander muss bei Verwendung

gleich- und verschiedenartiger Materialien bedacht werden. Eine Möglichkeit Bautei-

le miteinander zu verbinden, ist das Aneinanderschrauben an gerade ausreichend

vielen, leicht zugänglichen Stellen, um einen schnellen Austausch zu ermöglichen.

Kleben sollte man nur an Stellen, wo auch sicher ist, dass beim Defekt oder Bruch

nicht einzelne Teile ausgetauscht werden müssen. Sofern man Bauteile selber ferti-

gen möchte, müssen diese aus einem formbaren, biegbaren, schneidbaren oder auch

fräsbaren Material gefertigt sein.

Dieses Kapitel beschreibt Entscheidungen bezüglich Materialwahl und Form der

einzelnen Bauteile und begründet diese. An einigen Stellen gab es mehrere Alternati-

ven. Zu jedem Zeitpunkt wurden Entscheidungen getro�en, die rational, �nanzierbar

und in gegebener Zeit umsetzbar waren. Letztendlich ist durch den modularen Auf-

bau eine Plattform entstanden, die sehr �exibel und weiterhin optimierbar ist.

6.1 Positionsmotoren/Servos

Die Bewegungen des Roboters werden über elektronisch angesteuerte Positionsmoto-

ren, sogenannte Servos, realisiert. Diese lassen sich in einem bestimmten Arbeitswin-

kel auf verschiedene Positionen einstellen. Auf den Arbeitswinkel und die Au�ösung

der Servos hat man für gewöhnlich keinen Ein�uss, denn sie werden vom Hersteller

des jeweiligen Servos bestimmt. Eine Au�ösung mit acht Bit, also 1024 Positionen,

in einem Arbeitswinkel von 300 Grad reichen für gewöhnlich jedoch aus. Für die
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Feststellung des aktuellen Winkels werden in den Servos integrierte Potentiometer9

genutzt, deren Widerstand in eine digitale Au�ösung umgerechnet wird. Für hu-

manoide Roboter hängt der genutzte Arbeitswinkel direkt von der Position des zu

simulierenden Freiheitsgrades ab.

Hauptgründe für den Wunsch nach einen Neuentwurf des FUmanoid Roboters wa-

ren Ermüdungserscheinungen an Bauteilen und Servos an den bestehenden Modellen.

So fehlte aufgrund der kleineren Servos in den Beinen letztenendes die notwendige

Stellkraft10, um die von der Software verlangte Bewegungen zeitnah auszuführen.

Aufgrund dieser Erfahrungen wurden für die Beine des Robotermodells 2009 stärke-

re Servos verwendet, um vorrangig das Laufen schneller, stabiler und auch in Zukunft

zuverlässiger zu machen. Das daraus resultierende, höhere Gesamtgewicht, erhöhte

dabei erneut die Anforderungen an die Servos. Die Servos der Serie Dynamixel von

der Firma Robotis werden zur Zeit von vielen Teams der humanoiden Liga ver-

wendet, die ihre Roboter selber entworfen haben und werden auch in bewährten

Bewegungsplattformen des Hajime Research Institutes verwendet [4, 1]. Sie liefern

somit eine bewährte Grundlage zur Realisierung eines humanoiden Roboters für die

KidSize-Liga.

Die Servos bestimmen einen Groÿteil der Roboterform mit, da sie als Bindeglieder

zwischen den unbeweglichen Bauelementen auch einen Teil des Korpus darstellen.

Im FUmanoid-Roboter 2009 werden zwei Servotypen verwendet, die entsprechend

der Belastungs- und Geschwindigkeitsanforderungen gewählt wurden. Im Oberkör-

per wurden die Servos mit der Bezeichnung Dynamixel RX-28 eingebaut[23]. Diese

wurden bereits in den Beinen der FUmanoid Vorgängerversionen verbaut und konn-

ten zum Teil wiederverwendet werden[19]. Sie zeichnen sich durch ihre kompakten

Maÿe aus und haben ausreichend Kraft für die Funktionen des Oberkörpers. Für die

Beine wurden die nächst stärkeren Motoren aus der Dynamixel-Serie mit der Be-

zeichnung Dynamixel RX-64 ausgewählt, da sie über die notwendige Mehrleistung

verfügen[24]. Beide Servotypen können mit gleicher Spannung betrieben werden, und

somit wird nur eine Spannungsquelle benötigt. Vorweg sei erwähnt, dass allein das

Gesamtgewicht der verwendeten Motoren 2128g beträgt. Dies entspricht ca. der Hälf-

te des Gesamtgewichts des hier vorgestellten Robotertyps. Zum Vergleich hatten die

Vorgängermodelle ein Gesamtgewicht von nur 2507g und waren die leichtesten ihrer

Art. Die Entscheidung für gröÿere Motoren in den Beinen, und damit verbunden ein

9Ein elektronisches Widerstandsbauelement, dessen Widerstand mechanisch verändert werden
kann.

10Die Kraft eine gewünschte Position zu erreichen. Direkt abhängig von der Haltekraft, eine Position
zu halten versucht.
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höheres Gesamtgewicht, �el aufgrund des Bedarfs an Mehrleistung aus Erfahrungs-

werten und der robusteren Gehäuse der RX-64 Servos.

6.2 Baumaterialien

Um das Gewicht der Roboterbauteile zu halten und die Kraft der Servos e�ektiv

übertragen zu können müssen an verschiedenen Stellen Materialien genutzt werden,

die in der Lage sind, die dort auftretenden Kräfte auszuhalten und eine stabile Ge-

samtkonstruktion zu ermöglichen. Sie müssen Verformungen und Vibrationen stand-

halten, ohne das Gesamtgewicht des Roboters unnötig zu erhöhen. Auch Stöÿe und

Stürze sollten keine statisch relevanten Schäden verursachen können. Die Herstellung

der einzelnen Bauteile sollte einfach gehalten werden, damit sie kostengünstig und

schnell reproduzierbar sind. Zur engeren Auswahl standen Aluminium und schwar-

zer Kunststo�, da diese mit der hauseigenen Tischfräse verarbeitet werden können.

Wegen des geringeren Aufwands, der geringeren Materialkosten und des geringeren

Lautstärkepegel �el die Entscheidung zu Gunsten von Kunststo� aus. Ein zukünf-

tiger Austausch von Einzelteilen aus Kunststo� durch gleichförmige Aluminiumteile

wurde jedoch nicht ausgeschlossen. Zunächst sollte anhand der fertigen Roboter mit

Kunststo�teilen die Notwendigkeit von Bauteilen aus Aluminium geprüft werden.

Ein Austausch war bisher nicht notwendig.

Als Grundlage für die Kunststo�teile wurden PVC-Platten11 in verschiedenen

Stärken verwendet. Die meisten Bauteile wurde aus drei Millimeter dicken Plat-

ten gefräst. Diese Materialstärke wurde an Stellen verwendet, an denen keine groÿe

Beanspruchung zu erwarten war. Auch an Stellen, wo die Stabilität durch parallel

angebrachte Bauteile erhöht werden konnte, wurde diese Materialstärke verwendet.

Fünf und sechs Millimeter dicke Bauteile wurden im Oberkörper und an Stellen mit

besonderer Beanspruchung verwendet, sowie an Stellen, an denen eine Anbringung

von parallelen Platten unmöglich war oder als nicht ausreichend erschien. An di-

versen Stellen wurden auch Bauteile mit einem Millimeter, acht Millimetern oder

zehn Millimetern Dicke verbaut. Wo genau wird im Kapitel 8 ausführlich erklärt.

Durch die Verwendung von schwarzem Kunststo� war auch eine Schwarzfärbung des

Roboters laut RoboCup-Regeln nicht mehr erforderlich.

An einigen Stellen, zum Beispiel an der Beinaufhängung, wurden auch andere

Materialien verwendet. Diese Bauteile hätten, aus PVC gefertigt, nicht ausreichend

Stabilität oder Flexibilität geboten und Alternativen waren gefragt. Zum Teil fanden

11PVC (Polyvinylchlorid)
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auch Standardbauteile aus dem Sortiment von Robotis Platz, zum Beispiel die Side

Brackets an der Hüfte. Einige Robotis-Bauteile wurden im �nalen Entwurf durch

Eigenkonstruktionen ersetzt, zum Beispiel die Armaufhängungen. In der �nalen Ro-

boterversion sind modi�zierte Hinge Brackets aus Aluminium von Robotis, ein Fall-

schutz aus Federstahl und ein Kopfschutz aus Schaumsto� verbaut. Wann und wo

genau weitere Materialien verbaut wurden steht im Kapitel 8.

Die Kunststo�teile wurden, wo es möglich war, mit Senkkopfschrauben in ver-

schiedenen Längen verschraubt, um weder störende Schraubenköpfe herausragen zu

lassen, noch die Stabilität der Teile durch Versenken anderer Schraubenkop�ormen

zu gefährden. In den Kunststo�teilen des Vorgängermodells sind an den Stellen,

wo Standard-Innensechskantschrauben von Robotis versenkt wurden, Schwachstellen

entstanden. Dies erforderte eine Bevorratung an Ersatzbauteilen. Im Robotermodell

2009 sind die Kunststo�teile bisher verschleiÿfrei und mussten nicht auf Vorrat ge-

fräst werden. An den Stellen, an denen es nicht notwendig war, Schrauben zu ver-

senken, wurden auch die Innensechskantschrauben von Robotis verwendet. Es zahlte

sich aus, bei der Wahl der Schrauben besonders auf deren Härtegrad zu achten und

beim Verschrauben besonders auf Drehmoment und Verkantung zu achten, um ge-

brochene Schrauben zu vermeiden. Je nach Verwendungszweck wurden Schrauben

verschiedener Länge als Gewinde- oder Blech-Schrauben verwendet. Zur Sicherung

der Gewindeschrauben dienten einfache Sechskantmuttern.

6.3 Entwurfs- und Verarbeitungstechnik

Das Robotermodell 2009 wurde primär aus selbst entworfenen und selbst gefrästen

Kunststo�teilen gebaut. Zum Fräsen wurde eine, vom Fachbereich Informatik zur

Verfügung gestellte, Fräsanlage �CUT 2000 L Pro� verwendet. Diese Fräse ist an

einen PC angeschlossen, auf dem eine Software �WinPC-NC� zur Ansteuerung der

Fräse installiert ist. Diese Software benötigt sogenannte Steuerdateien im CNC12-

Format. Eine weitere Software auf diesem PC namens �FILOU NC� ermöglicht die

Erzeugung dieser Dateien aus zweidimensionalen DXF13-Dateien, die mit millimeter-

genauen Maÿen aus einem 3D-Entwurf per Hand übertragen wurden. Das 3D-Modell

wiederum, wurde mit der Studentenversion vom Autodesk Inventor Professional 2008

erstellt und mit der Studentenversion vom Autodesk Inventor Professional 2011 zur

Illustration im Kapitel 8 nachbearbeitet. Das 3D-Robotermodell im Inventor-Format,

12computer numerical controlled = computerisierte numerische Steuerung
13Drawing Interchange File Formats = Dateiformat zum Datenaustausch zwischen verschiedenen

rechnerunterstützten Entwürfen.
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die DXF-Dateien und die CNC-Dateien für die Fräse liegen dieser Arbeit auf einer

CD bei.

Da die Tischfräse bei einfacher Anwendung nur eine zweidimensionale Form, mit

der Bearbeitung einer dritten Dimension von nur einer Seite über die Frästiefe bietet,

mussten einige Änderungen und Anpassungen der Bauteile mit anderen Werkzeugen

erfolgen. Es wurden zum Teil mit einem Dremel, einer Bohrmaschine mit diversen

Bohrern und an einem Schraubstock gearbeitet14.

Als sehr wichtig erwies es sich, Kunststo�teile an scharfen, später im Betrieb mit

der Hand erreichbaren Kanten mit einem Messer zu entgraten. Das verbesserte die

Handhabung der Roboter und reduzierte die Abnutzung an den Verbindungskabeln.

Die Praxis hat gezeigt, dass eine Entgratung15 vor dem Zusammenbau der Einzelteile

einfacher ist, als am zusammengebauten Modell und sollte direkt nach dem Fräsen

durchgeführt werden. Mehr dazu im Anhang 11.6.

Auÿer der Fräs- und Bohrarbeiten mussten diverse Bauteile auch gebogen werden.

Dafür wurde ein Heiÿluftfön verwendet. Auch hierzu be�ndet sich die Art der durch-

geführten Verwendung im Anhang 11.6 begleitet von Hinweisen und Tipps, um die

Verarbeitung zu vereinfachen.

6.4 Entwurf der Roboterkomponenten

Es bot sich an mit dem Entwurf der neuen, kräftigen Beine zu beginnen, da sich

viele weitere Proportionen des Roboters in der KidSize-Liga durch die verbleibende

Resthöhe bis 60cm ergeben. Die Funktionalität der Beine sollte dabei nicht durch

bereits woanders vergebene Zentimeter eingeschränkt werden müssen. Nach dem Ent-

wurf der Beine musste eine Hüfte für die Drehbewegung der Beine und den festen

Sitz des Oberkörpers entworfen werden. Durch die Vorgaben bezüglich der Kopf-

funktionalität, musste anschlieÿend der Kopf entworfen werden, da dieser aufgrund

geplanter Komponenten eine Mindesthöhe erforderte. Erst im Anschluss konnten die

restlichen Zentimeter zur zugelassenen Körperhöhe von 60cm durch den Entwurf

des Oberkörpers ergänzt werden. Im Entwurf des Oberkörpers wurde ein Spielraum

eingeplant, um unter keinen Umständen die erlaubte Maximalhöhe laut RoboCup

Regeln zu überschreiten. Als der Oberkörper fertiggestellt war, konnten die Arme

so entwickelt werden, dass sie die nötige Funktionalität besaÿen und dem Regelwerk

nicht widersprachen. Zuletzt wurden regelkonforme Schutzvorkehrungen getro�en,

14 Bitte nur Geräte verwenden, mit denen man sich wirklich auskennt, oder für deren Anwendung
man eine Einweisung erhalten hat.

15Entfernung von scharfen durch das Fräsen entstandenen Kanten.
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um emp�ndliche Stellen zu schützen, die nach erster Erfahrung im praktischen Ein-

satz zusätzlichen Schutz bedurften. Das Design der Fuÿplatten wurden im Entwick-

lungsprozess mehrmals verworfen und mit anderer Funktionalität versehen. Es ist

nicht von einer bestimmten Entwurfsreihenfolge abhängig, da dessen Höhe bereits

bei den Beinen mit eingeplant wurde.

6.4.1 Die Beine

Die Grundelemente der Beine sind, aus der Analyse der Freiheitsgrade in Kapitel 5

folgend, drei Gelenke und deren Verbindungen untereinander. Für das Beugen (FG

2) und das seitliche Heben des Beins (FG 5) oben, für das Beugen des Knies (FG 1)

in der Mitte und für das Beugen (FG 3) und das seitliche Neigen im Knöchel. Die

beiden Gelenke der Beine oben und unten haben dabei jeweils zwei Freiheitsgrade.

Diese Gelenke haben für den Roboter aus der Konstruktionssicht eine besondere

Bedeutung und werden im weiteren Verlauf Doppelgelenke genannt, da sie aus zwei

starr miteinander verbundenen Servos bestehen. Das Gelenk im Knie bietet dagegen

nur einen Freiheitsgrad zum Strecken und Beugen.

Zunächst wurden die Doppelgelenke verwirklicht. Aufgrund der zur Zeit des Baus

fehlenden Verbindungsstücke im Angebot des Herstellers Robotis, musste zunächst

eine Lösung für eine stabile Verbindung zweier Servos des Typs RX-64 entwickelt

werden. Dabei sollten die Achsen der Servos orthogonal zueinander sein. Die Folge

war ein Eigenentwurf bestehend aus zwei Halterungen an der Ober- und Unterseite

der Verbindung, um die Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken und ausreichend

Stabilität zu gewährleisten. Auÿerdem wurde darauf geachtet, dass die Servomotoren

ausreichend Luft für die Kühlung bekommen und nicht unnötig abgedeckt werden.
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Abbildung 9: kleine und groÿe Doppelgelenkhalterung mit Hilfsstücken und Lager-
satzaufnahme (rot)

Für dieDoppelgelenkhalterung groÿ aus 5mm dickem Kunststo� mussten zusätzlich

Hilfsstücke aus ebenfalls 5mm dickem Kunststo� gefräst werden. Dadurch war es

möglich, den Aufwand für das Fräsen und die notwendige Materialdicke von über 2cm

auf 5mm zu reduzieren. Aufgrund der Eigenschaften der Tischfräse wurden jedoch

viele Bohrungen notwendig, die von Hand durchgeführt werden mussten, da sie sich

nicht in einer fräsbaren Ebene befanden. Die kleinen Hilfsstücke sind mit je vier

Bohrlöchern, aufgrund ihrer Menge vom Zeitaufwand nicht zu unterschätzen. Jeder

Roboter verfügt über 12 solche Hilfsstücke, da sich in jedem Doppelgelenk drei davon

be�nden. Die Doppelgelenkhalterung klein besteht aus dem stärksten verwendeten

Rohmaterial mit 10mm Dicke und bietet somit, trotz der geringen Gröÿe, eine sehr

widerstandsfähige Verbindung.

Eine Besonderheit des Robotermodells 2009 ist das doppelte Kniegelenk, in dem

zwei Servos die Arbeit verrichten. Die Geschwindigkeit und Stabilität des Roboters

hängt direkt von der Beuge- und Streckgeschwindigkeit des Kniegelenks ab. Damit

der Fuÿ senkrecht nach oben bewegt werden kann, und auch die Fuÿ�äche beim

Abheben parallel zum Untergrund bleibt, muss das Kniegelenk in der doppelten

Geschwindigkeit gebeugt werden wie das Bein in der Hüfte und der Fuÿ im Knöchel.

Die Parallelität zur Grund�äche ist notwendig, um beim Heben eines Beines eine

unkontrollierte Abstoÿwirkung durch die Fuÿkanten vom Boden zu vermeiden. Die

Trägheit auÿer Acht lassend, werden hier drei Arten untersucht mit denen man ein

anschauliches Abheben des Fuÿes von Untergrund erreichen kann.

a) Mit einem schnelleren Servo im Kniegelenk. Das Kniegelenk wird um 90

Grad gebeugt, während die Gelenke in der Hüfte und im Knöchel jeweils

39



6 Entwurf der FUmanoid-Roboter

um 45 Grad gebeugt werden.

b) Mit einem bereits vorgebeugtem Knie, wobei die Geschwindigkeit des

Hüft- und des Knöchelgelenkes nicht voll genutzt wird. Das Knie ist in

Grundposition bereits um 60 Grad vorgebeugt. Bei einer Beugung um 45

Grad, ist die Zielhöhe der Fuÿgrund�äche nur etwas tiefer als bei a). Die

Gelenke in der Hüfte und im Knöchel mussten dabei nur um jeweils 22,5

Grad gedreht werden.

c) Mit zwei Servos in Reihe, wie beim FUmanoid. Jedes Gelenk wird hier

um 45 Grad gebeugt und der Drehaufwand somit gleichmäÿig auf vier

Gelenke verteilt.

Abbildung 10: Drei Möglichkeiten die Fuÿsohle parallel zum Boden signi�kant
abzuheben

Die verwendeten Servos arbeiten bei den meisten Robotern bereits an ihrem Leis-

tungslimit und die Möglichkeit einen Servo mit doppelter Geschwindigkeit bei glei-

cher Kraft nur im Knie einzusetzen wäre ein Paradoxon. Gäbe es einen solchen Servo,

so würde man diesen auch in der Hüfte und im Knöchel verwenden und bräuchte im

Knie erneut einen mit doppelter Geschwindigkeit. Möglichkeit a) scheidet somit als

Favorit zur Umsetzung aus. Wie in den Vorgängermodellen des hier vorgestellten FU-

manoid Roboters, sind bei vielen aktuellen Robotermodellen die Knie vorgebeugt.

Sowohl der Stromverbrauch als auch der Verschleiÿ von Servos erhöht sich jedoch

nicht nur durch die Bewegung der Servos, sondern auch durch deren Belastung wäh-

rend sie eine Position halten. Bei vorgebeugten Knien werden die Servos somit auf

Dauer belastet, egal ob der Roboter läuft oder steht. Als Folge sind einige Teams in
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der Halbzeit oft beim externen Kühlen der Servos zu beobachten. Im neuen FUma-

noid Robotermodell wurde der Ansatz aus c) verfolgt. Die Geschwindigkeit des Knies

wird mit zwei gleichzeitig gegendrehenden Servos verdoppelt, und verdoppelt somit

theoretisch die Geschwindigkeit im Knie. Ein weiterer nicht vernachlässigbarer Vor-

teil des doppelten Knies ist die Entlastung der Servos des jeweiligen Standbeins beim

Laufen und die Entlastung aller Servos in den Beinen im Stand. Im Normalbetrieb

wurden die Servos nie so heiÿ, dass sie eine externe Kühlung gebraucht hätten.

Abbildung 11: Bewegungsfreiheit im doppelten Knie und Veranschaulichung der
möglichen 105 Grad in eine Richtung

Das doppelte Knie wird von zwei runden, seitlichen Kniescheiben zusammengehal-

ten, die eine maximale Bewegungsfreiheit der beiden verwendeten RX-64 Servos nach

vorne und nach hinten erlauben. Die RoboCup-Regeln enthielten bis 2010 noch kein

Verbot bezüglich der Richtung in die ein Knie geknickt werden darf. Theoretisch sind

pro Servo im Knie in jede Richtung 90 Grad möglich, wodurch das Knie sowohl kom-

plett nach vorne als auch nach hinten geknickt werden kann. Bei Drehung der Servos

in die gleiche Richtung sind sogar 105 Grad pro Servo erreichbar. Praktisch wird das

allerdings, im nicht notwendigen Maximalbereich, durch die Dimension der Doppel-

gelenke verhindert. Da die beiden Kniescheiben eines Knies parallel angebracht sind,

stützen sie sich gegenseitig und müssen nur aus 3mm dickem Kunststo� gefertigt

werden. Auch die Schenkel wurden zur Maximierung der Bewegungsfreiheit im Knie

in der Länge angepasst und bestehen aus zwei parallel zueinander montierten Teilen

aus ebenfalls 3mm dickem Kunststo�. Die Schenkel können auch in etwas verkürzter

Form, als verkürzte Schenkel, eingesetzt werden, wenn die Knickbarkeit des Knies

in beide Richtungen nicht mehr erwünscht oder erforderlich ist. Dies bedingt aller-

dings einen anderen Zusammenbau bezüglich der Orientierung der Doppelgelenke,

41



6 Entwurf der FUmanoid-Roboter

reduziert dafür jedoch die Roboterhöhe. Beide Versionen wurden probeweise zusam-

mengebaut und getestet. Die Entscheidung �el zugunsten des der Flexibilität auf die

längeren Schenkel.

Abbildung 12: Vier Distanzscheiben und vier Schenkel-Distanzstücke in einem Knie

Damit sich die Schenkel frei an den Kniescheiben vorbei bewegen können, sind

3mm dicke Distanzscheiben zur Befestigung der Kniescheiben an den Servos nö-

tig. Ebenso sind Schenkeldistanzstücke aus 5mm dickem Kunststo� zur Befestigung

der Schenkel an den Servos notwendig, um eine stabile, ebene Verbindung zwischen

Schenkel und Servo zu ermöglichen.

Für die Fixierung des Beins an der Hüfte und für die Verbindung des Fuÿes mit

dem Bein, musste eine Lagersatzaufnahme entworfen werden, die bei dem Doppelge-

lenk den Lagersatz des gegenüber liegenden Servos aufnimmt. Sie wurde, zugunsten

der Stabilität, aus 10mm dickem Rohmaterial in einem Stück gefertigt. Eine Halte-

rung, die eine Aufnahme eines solchen Doppelgelenkes ermöglicht, war zum Zeitpunkt

des Baus nicht im Lieferprogramm von Robotis erhältlich. Aus einem in zwei Tei-

le gesägtem Hinge Bracket aus Aluminium, als Zubehörteil zum Dynamixel RX-64

Servo erhältlich, konnte eine solche Halterung zur Aufnahme eines Doppelgelenks

konstruiert werden.

Beide Teile des Hinge Brackets werden dabei auf der Fuÿplatte oder auf der Bein�-

xierung in einem entsprechenden Abstand montiert. Sobald eine entsprechende Halte-

rung im Lieferprogramm von Robotis gelistet ist, sollte man die Möglichkeit erwägen

diese einzusetzen. Die beiden Halterungen gehören vom Entwurf her zum Fuÿ bzw.

zur Hüfte, da ihre Verbindung zu den Doppelgelenken leichter zugänglich und bei der

Demontage einfacher zu lösen ist. Sie werden hier nur aufgrund ihrer Gleichartigkeit

in Bezug auf die Doppelgelenke zusammen erwähnt.
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Abbildung 13: Modi�ziertes Hinge Bracket zur Aufnahme eines Doppelgelenks. Hier
an einer Bein�xierung.

6.4.2 Die Hüfte

Die primäre Funktion der Hüfte ist die Verbindung der Beine mit dem Oberkörper.

Die Verbindung sollte sehr stabil sein und nach Möglichkeit einfach gehalten wer-

den. Dafür muss zunächst festgestellt werden, welche Freiheitsgrade integriert wer-

den müssen und welche Dimensionen die optimale Bewegungsfreiheit garantieren.

Die Drehung des menschlichen Beins resultiert aus Teildrehungen in der Hüfte, im

Knie und im Knöchel. Zur Gewichtsreduktion werden diese Gelenke bei einem klei-

nen Roboter in einem einzigen Servo pro Bein kompensiert, der entweder das ganze

Bein, oder nur einen Teil des Beins dreht. Bei dem vorgestellten Robotermodell wird

das Drehen der Beine in der Hüfte umgesetzt, da im Bein selbst, durch das neue dop-

pelte Kniegelenk, der Platz für weitere Servos fehlt und somit diese Option entfällt.

Andere Servopositionen zur Drehung der Beine sind jedoch denkbar. Beispielsweise

wurden bei NimbRo, den langjährigen Weltmeistern in der KidSize-Liga, die Servos

zur Beindrehung innerhalb der Oberschenkel eingebaut[4, 8]. Die Lage des Servos

bestimmt, welcher Anteil vom Bein gedreht werden kann. Be�ndet sich der Servo im

Oberschenkel, so wird das Bein nur vom Oberschenkel abwärts gedreht. Be�ndet er

sich in der Hüfte dreht sich das gesamte Bein. Der Vorteil eines niedrigeren Einbaus

liegt eindeutig in der geringeren Masse, die gedreht werden muss. Dreht der Servo

dagegen das ganze Bein, so ergibt sich, nach der Kombination aller Freiheitsgrade im

Bein, ein gröÿerer Radius zum Wiederaufsetzen des Fuÿes. Sofern die Servos stark

genug sind und die Materialsteifheit eine genaue Positionierung ermöglicht, ergibt

sich aus einem gröÿeren Radius für den Fuÿ auch die Möglichkeit einer schnelleren

Bewegungsgeschwindigkeit. Die erreichbare Geschwindigkeit war neben dem Wunsch
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eines möglichst menschlichen Aussehens auch ein Grund für die Platzierung dieses

Freiheitsgrades in der Hüfte. Überdies wurde eine stabile Befestigung des Oberkör-

pers und, durch ihre zentrale Lage in der Gesamthöhe, auch eine stabile Aufnahme

möglicher Sturzschutzmechanismen bei der Konstruktion bedacht.

Zur Umsetzung der Freiheitsgrade waren zwei Servos des Typs Robotis RX-64 not-

wendig, da sie durch die Möglichkeit des Einsatzes von Rolllagern, aus dem Zubehör-

programm für die RX-64 Servos von Robotis, zusätzliche Stabilität bieten. Wegen

der im Vergleich zu den RX-28 Servos gröÿeren Servo Hörner ist auch die Last besser

verteilt. Die Gröÿe der Servos ist aufgrund der schweren, massigen Beine notwendig.

Zwei parallel angebrachte Hüftdistanzstücke in 3mm Dicke reichen allerdings aus,

um die beiden Servos starr, im festen Abstand zueinander zu halten. Die Hüftdi-

stanzstücke sind so bemessen, dass sich weder Beine noch Füÿe bei Normalbetrieb

behindern und somit auch eine schnelle Drehbewegung möglich wird. Zur Befestigung

des Oberkörpers wurden seitlich zwei Robotis RX-64 Side Brackets 2 angebracht. Der

gut geschützte Freiraum innerhalb der Hüfte zwischen den beiden Hüftservos eignet

sich hervorragend zur Aufnahme der Zentralelektrik. Diese befand sich auch schon

im Vorgängermodell der FUmanoids zwischen den beiden Hüftmotoren[19]. Durch

die Einfachheit der Hüftkonstruktion ist es zukünftig möglich verschieden Beinvaria-

tionen mit verschiedenen Oberkörpern zu kombinieren. In der Entwurfsphase steht

hier das Aussehen des Oberkörpers nicht fest, deshalb werden Verbindungen zum

Oberkörper hier noch nicht geplant. Laut dem RoboCup Regeln als Bemessungs-

grundlage ist die hier geplante Hüfte Teil des Oberkörpers, dessen Rest erst später

entworfen wurde.

6.4.3 Der Kopf

Gerade im Bereich des Kopfes hat sich der Entwurf des Robotermodells der FUma-

noids oftmals geändert. Gründe dafür waren Gröÿenänderungen der Kameraplatine,

der Platzbedarf für eine zusätzliche WLAN16-Karte, die Änderung der Linsen und

damit des vertikalen Ö�nungswinkels sowie höhere Ansprüche an die Stoÿfestigkeit.

Um Spielraum für zukünftige Änderungen am Kopf zu ermöglichen, musste hier ein

groÿer Spielraum bezüglich der Höhe eingeplant werden. Alle späteren Änderun-

gen an den Dimensionen des Kopfes haben groÿe Auswirkungen auf alle folgenden

Entwurfselemente. Bei der aktuellen Planungsreihenfolge entstehen allerdings keine

Dimensionsprobleme an den Beinen und an der Hüfte. Der Fortbewegungsapparat

16Wireless Local Area Network
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muss in den Dimensionen nicht mehr überarbeitet oder angepasst werden.

Der endgültige Kopf besteht zentral aus der Kopfelektronik und einer Umhül-

lung durch zwei Schaumsto�blöcke. Für einen Einblick in die Evolutionsstufen bis

zum endgültigen Kopfdesign verweise ich hier auf Kapitel 7.5. Eine, in den vorderen

Schaumsto�block versenkte, Kopfhalterung bildet die Verbindung zwischen Kopf und

Oberkörper und dient somit als Hals. Sie wurde in der Stärke so gewählt, dass Vi-

brationen und Schwingungen minimiert wurden und bei einem Sturz der Kopf weder

abfällt noch ungefedert, hart auf den Untergrund stöÿt. Eine dünne Kopf-Deckplatte

am Hinterkopf hält, über Distanzstücke, zusammen mit der Kopfhalterung die beiden

Schaumsto�blöcke am Platz. Dadurch ist auch die dazwischen enthaltene Elektronik

nur über den Schaumsto� mit dem restlichen Roboter verbunden und der Schaum-

sto� kann zusätzlich Stöÿe dämpfen. Die WLAN-Antenne ist ebenfalls im Schaum-

sto� �xiert. Der hintere Schaumsto�block benötigt zwei Ö�nungen zur Kühlung der

Kameras. Diese lieferten nach der Modi�kation viel weniger Bildrauschen. Durch das

entfernen der Kopf-Deckplatte ist die Steuerelektronik im Kopf leicht zugänglich und

auch schnell komplett austauschbar.

Das äuÿere Design der aktuellen Schaumsto�blöcke am Kopf des FUmanoid Mo-

dells 2009 ist unter hohen Zeitdruck während der RoboCup Weltmeisterschaft 2009

entstanden. Dabei wurden die Kanten abgerundet, was nur optische Auswirkungen

hat.

6.4.4 Der Oberkörper

Für den Oberkörper bleibt die Resthöhe, die sich aus maximal möglicher Höhe von

60 cm abzüglich der Beinlänge, Hüfthöhe und Kopfhöhe ergibt. Das Design soll eine

Batterie vorgegebener Gröÿe aufnehmen können. Dafür war ein geschützter und sta-

biler Innenraum notwendig, damit die Batterie auch bei einem Sturz nicht den Halt

verliert. Der Oberkörper sollte die Bewegungen des Roboters so wenig wie möglich

einschränken und sowohl formstabil als auch undurchsichtig sein. In den Vorgänger-

modellen wurde gerade die Durchsichtigkeit aufgrund ihrer leichten Bauweise kriti-

siert und resultierte in einer speziellen Regeländerung hierzu seitens RoboCup[30].

Nach Fertigstellung der Hüfte sollte der Oberkörper natürlich auch an diese mon-

tierbar sein und genug Raum für die Servos zum Drehen des Kopfes und der Arme

bieten.

Schon zu Beginn waren im Oberkörper und in den Armen Robotis RX-28 Servos

geplant, damit die Servos der Vorgängermodelle wiederverwendet werden konnten.
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Nach der ausführlichen Analyse der Freiheitsgrade müssen für die Drehung der Arme

relativ zum Körper und zur Drehung des Kopfes nach recht und links insgesamt drei

dieser Servos im Oberkörper eingebaut werden. Die zusätzliche Anforderung mit den

Armen auch Gegenstände anheben zu können, erfordert eine Möglichkeit die Arme

zusammenführen zu können und somit einen schlanken Oberkörper. Die gegebene

Montagemöglichkeit an der Hüfte und der Platzbedarf der groÿen Batterie, erfordert

jedoch einen breiten Oberkörper. Dies führte zum Entwurf eines zweiteiligen Ober-

körpers mit einem belastbaren, zentralen Verbindungselement. Der untere, breite Teil

umfasst nun sicher die Batterie und ist leicht an der Hüfte montierbar. Der obere,

schlanke Teil schützt die drei Servos. Durch die lange Armaufhängung können die

Arme ohne Energiebedarf gerade neben der Hüfte baumeln.

Die Hüftseitenplatten sind aus sehr stabilem 6mm dicken Kunststo� gefertigt, hal-

ten die Batterie sicher an ihrer Position und schützen vor starken Stöÿen gegen den

Oberkörper. Sie wurden nach provisorischer Gestaltung der Arme, zur Maximierung

der Bewegungsfreiheit dieser, angepasst und erlangten Schritt für Schritt ihre �nale

Form. Die schlankeren 5mm dicken Oberkörperplatten, die den oberen Teil des Ober-

körpers seitlich abgrenzen, wurden in ihrer Form den Hüftseitenplatten angepasst und

erlauben durch ihre abgerundete Form ein leichteres Einführen der Batterie. Die nach

hinten versetzten Armanbindungen resultieren aus dem Wunsch nach einer freieren

Sicht für die Vision und aus der Bauart der Servos mit versetztem Servo-Horn. Auch

in der Schulterplatte, der oberen Platte des Oberkörpers, wurde der Servo zum Dre-

hen des Kopfes, nach hinten verlagert. Der Schwenkradius des Kopfes und damit auch

der e�ektive Sichtbereich wurde dadurch vergröÿert. Es ist möglich bei einem einzi-

gen Kopfschwenk von einer zur anderen Seite, das gesamte Spielfeld zu überblicken,

ohne dass Teile des eigenen Roboters die Sicht versperren. Die Oberkörper�xierung

besteht aus zwei miteinander verschraubten 6mm dicken Kunststo�teilen. Diese muss

besonders starke, mechanische Kräfte aushalten, die bei einem Sturz vom Oberkör-

per auf dieses Bauteil übertragen werden. Die relativ kleinen Verbindungs�ächen

zum oberen und unteren Oberkörper, ist dies das am stärksten beanspruchte Bau-

teil und muss regelmäÿig auf Schäden geprüft werden. Dieses Bauteil erforderte eine

Überarbeitung in der Bauphase, und machte den gravierenden Ein�uss auf verspä-

tet geänderte Dimensionen in der Hardware deutlich. Änderungen, die sich durch

geänderte Dimensionen des Kopfes ergaben, werden im Kapitel 7 beschrieben.

Die vordere Batteriehalterung aus Kunststo� mit dem eingefrästen Namen des Ro-

boters ist 3mm dick, schützt die Kabel und beschränkt den Batteriefreiraum nach

vorne hin. Die seitlichen Batteriehalterungen und die hintere Batteriehalterung, eben-

46



6 Entwurf der FUmanoid-Roboter

falls aus 3mm Kunststo�, bieten einen einfachen Mechanismus, um sowohl die Bat-

terie leicht zu wechseln, als auch die Batterie im Betrieb vor dem Herausfallen zu

sichern.

6.4.5 Die Arme

Die Roboterarme sind ein fundamentaler Bestandteil der Konstruktion, da sie nicht

nur für das menschliche Aussehen sorgen, sondern auch beim Aufstehen und Lau-

fen helfen können. Die Breite des Oberkörpers und die Position zur Befestigung der

Arme bestimmt deren Handlungsfreiheit und wurde bereits beim Entwurf des Ober-

körpers bedacht. Durch die Maÿe des Oberkörpers stand zum Entwurfsbeginn der

Arme deren Maximallänge bereits fest. Der Wunsch nach möglichst geringem Strom-

verbrauch durch das Hängen der Arme neben dem Körper bestimmte die Breite der

Schultergelenke. Um das Aufstehen eleganter zu machen und die Armbewegungen

menschlicher aussehen zu lassen wurde ein Servo als Ellenbogen eingebaut. Die Ar-

me wurden damit beweglicher als noch im Vorgängermodell, das starre Arme hatte.

Die weiten Schultergelenke erlauben im Zusammenspiel mit dem schlanken, oberen

Teil des Oberkörpers auch ein Greifen von Gegenständen vor und hinter dem Ober-

körper.

Nachdem sich die Servohalterungen aus einem Bioloid-Bausatz[25] als Armaufhän-

gung zu instabil für einen Roboter mit dieser Gröÿe und diesem Gewicht erwiesen

haben, wurden stabilere Armgabeln entworfen. Diese sind asymmetrisch, und schüt-

zen mit der längeren Seite der Gabel die Achse des in der Schulter verbauten Servos

vor Brüchen durch seitliche Stürze. Darüber hinaus wird durch die asymmetrische

Armgabel die Wahrscheinlichkeit einer stabilen Seitenlage verringert und ein Abrol-

len nach vorne oder hinten erzwungen. Die beiden Oberarmplatten, die unten statisch

mit dem Servo des Ellenbogens verschraubt sind, umklammern den Servo im Ober-

arm mit Hilfe der Schulter�xierung und der Oberarm�xierung ebenfalls statisch. Die

Drehrichtung des Servos im Ellenbogen wurde anhand des gröÿten Nutzens für das

Aufstehen festgelegt. Die Option diesen Servo um 90 Grad gedreht einzusetzen, um

zum Beispiel das Greifen zu erleichtern, wurde aufgrund geringen Nutzens verwor-

fen. Der Unterarm verfügt über einen kreisförmigen Ausschnitt, der zum Greifen

des Balls geeignet ist. Er kann allerdings, durch seine Befestigungrichtung am Ellen-

bogen, nur nach Vorne und Hinten geschwenkt werden. Um den Ball zwischen den

Unterarmen einzuklemmen, um ihn zum Beispiel für einen Einwurf anzuheben, muss

nun die Kraft der Servos in den Oberarmen ausreichen.
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6.4.6 Der Fallschutz

Der eingeplante Schutz vor Stürzen in Form von zwei Stoÿdämpfern an der sehr

stabilen Hüfte des Roboters, wurde aufgrund der Sichteinschränkung für den Be-

reich direkt vor den Füÿen verworfen. Von Team vorgeschlagene Polster, Luftkissen

und Federn waren entweder zu sehr Sicht behindernd oder nicht mit ausreichenden

Dämpfungseigenschaften für die Kopfregion umsetzbar. Die Elektronik im Kopf des

Roboters hat, bis auf die vibrationsdämpfenden Eigenschaften des dort verbauten

Schaumsto�es, keinen ausreichenden Schutz vor Stöÿen und benötigt jedoch eine zu-

sätzliche Stoÿdämpfung. So entstand ein Fallschutz aus 1mm dickem und ein Meter

langem Federstahl, der vorne zu zwei Bögen und hinten zu einem breiten Bogen ge-

formt ist. Der Fallschutz wurde per Hand direkt am Roboter per Augenmaÿ gebogen.

Es bestand zum Zeitpunkt des Entwurfes keine exakte Konstruktionsanleitung zum

Biegen. Eine Biegeanleitung wird jedoch im Rahmen dieser Arbeit im Kapitel8.10

vorgestellt. Unterschiede der Biegepositionen sind durchaus legitim und haben auf

die Funktionsweise vernachlässigbare Auswirkungen. Als Fixierungspunkte werden

wie geplant beide Seiten der Hüfte genutzt. Die Form des Fallschutzes bietet, nach

einem Sturz, zusätzlich zur guten Stoÿdämpfung, eine stabile Lage des Roboters auf

dem Bauch oder dem Rücken, so dass kurzfristig ein Aufstehen möglich wird. Die

Sichteinschränkung ist im Vergleich zu anderen angedachten Stoÿdämpfungsmetho-

den verhältnismäÿig gering. Sofern der Draht schwarz gefärbt ist kann er von der

Vision ignoriert werden. Der hintere Fallschutz ist nicht als Transportgri� gedacht,

kann aber in Notsituationen als Gri� genutzt werden, um gröÿere Schäden zu vermei-

den. Dabei sollte auf ruckartiges Zugreifen verzichtet werden, weil sonst der Draht

vom Fallschutz brechen kann. Der Fallschutz ist rein passiv und soll Elektronik und

Servos schützen. Er entstand in einer Phase in der noch viel getestet wurde und hat

keinen ästhetischen Anspruch. Zukünftig könnte er auch durch ausreichende akti-

ve Maÿnahmen, zum Beispiel mit bestimmtem Verhalten nach Feedback von einem

Gyrometer17, komplett entfernt werden.

Menschen sind in der Lage ohne Fallschutz Fuÿball zu spielen. Letztendlich sollte

eine �nale Roboterversion auch in der Lage sein, Stürzen genau wie ein Mensch durch

entsprechendes Verhalten aus dem Weg zu gehen, oder sich wie der Mensch abrollen

oder abstützen.

17Sensor zum Messen von Drehungen oder Änderungen einer Drehbewegung.
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6.4.7 Die Füÿe

Die Fläche der Füÿe ist in den Regeln von RoboCup festgelegt und wird im Verhältnis

2:1 für Länge und Breite pro Fuÿ vom Roboter der FUmanoids ausgenutzt. Die

Dimensionen der 5mm dicken Fuÿplatte fällt dabei etwas kleiner aus, da sich an

deren Seiten auch 3mm dicke Fuÿseitenplatten be�nden. Vorne und hinten be�nden

sich kurze Fuÿseitenplatten und an der rechten und linken Seite jedes Fuÿes be�nden

sich lange Fuÿseitenplatten. Die Fuÿseitenplatten sind entworfen worden, um das

Problem, dass sich der Roboter auf die eigenen Füÿe tritt, zu reduzieren. Dabei sollten

die gezahnten Kanten der Fuÿseitenplatten bei glatteren Sto�böden eine bessere

Bodenhaftung bieten, fanden bisher jedoch kaum Verwendung.

Jede Fuÿplatte besitzt an jeder Ecke Aussparungen für die nachträglich einge-

bauten Fuÿschalter, die den Kontakt vom Fuÿ zum Boden prüfen. Die Fuÿschalter

sind an den langen Fuÿseitenplatten montiert und können so schnell ausgewechselt

werden. Eine Kontrollelektronik und die Kabel für die Fuÿschalter be�nden sich,

geschützt von den Fuÿseitenplatten, auf der oberen Seite der Fuÿplatte. Zur Vermei-

dung einer erneut möglichen Verhakung der nachträglich verbauten Fuÿschalter mit

den Fuÿseitenplatten, wurden zusätzlich Abgleitschürzen an den Innenseiten der Füÿe

montiert.
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7 Entscheidungen zur Optimierung und deren Folgen

Während des Entwurfes gab es Änderungen, die sich teils durch Brainstorming im

Team und teils durch Kompromisse zwischen dem Entwicklungsstatus und zusätz-

lichen Wünschen ergaben. Es gab auch Änderungen, deren Notwendigkeit sich erst

bei praxisnaher Anwendung ergab. Für diese Änderungen stellte sich der modulare

Aufbau der Robotermodells 2009 als sehr vorteilhaft heraus. Auch um verschiedene

Versionen der Baugruppen und deren Praxistauglichkeit zu testen, wie zum Beispiel

die vielen Kopfvariationen, bot das Modell genügend Spielraum. Im Folgenden sind

die wesentlichen Änderungen inklusive ihrer Beweggründe beschrieben, sofern dies

weiterführende Erkenntnisse lieferte. Viele Änderungen und Tests, die den Entwurf

leicht beein�ussten wurden nicht dokumentiert, da sie den Rahmen dieser Arbeit

sprengen würden. Zum Beispiel wurden unter Anderem die Arme um 5mm verkürzt,

um dem Regelwerk zu entsprechen, und der Schaumsto� am Kopf zu optischen Zwe-

cken modi�ziert.

7.1 Weitwinkelobjektive und Nickbewegung

Von Beginn an war klar, dass die gesamte Rechenleistung zur Steuerung des Robo-

ters im Kopf stecken musste. Der Grund war die Kameraplatine, die beide Kameras

für die Stereovision starr mit dem Gumstix, dem Rechenzentrum des FUmanoid

Roboters 2009, verbindet[?]. Zu Beginn der Entwicklungsphase war leider auch nur

ein groÿ dimensionierter Grobentwurf der Kameraplatine verfügbar. Dennoch muss-

te vorzeitig ein provisorischer Kopf für Praxistests der Software gefertigt werden.

Es wurde frühzeitig festgelegt, dass Objektive mit einem gröÿeren Ö�nungswinkel

verwendet werden und deshalb kein Servo für eine Nickbewegung des Kopfes ein-

geplant werden muss. Ebenfalls wurde eine kleinere Kameraplatine entworfen und

der Entwurf der Hardware konnte auf deren Basis sehr früh beginnen. Es wurden

groÿzügige 10cm, also 1/6, der maximalen Körperhöhe für einen Kopf eingeplant, als

die kleinere Kameraplatine bestellt wurde.

Mangels Weitwinkelobjektive musste dennoch ein zusätzlicher Servo für die Nick-

bewegung des Kopfes eingebaut werden. Dies war innerhalb der geplanten 10cm

nicht mehr umsetzbar. Ohne die Sicht im hohen Maÿe einzuschränken war ein wei-

terer Zentimeter für die Kopfhöhe notwendig. Der Roboter wurde dadurch vorüber-

gehend leicht gröÿer als 60cm , bis passende Weitwinkelobjektive gefunden werden

konnten. Leider war es nicht möglich bis zu den German Open 2009 geeignete Weit-

winkelobjektive zu �nden und der Roboter musste kurzfristig an einer anderen Stelle
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gestaucht werden. Aufgrund der Planungsreihenfolge und der abgeschlossenen Opti-

mierung der anderen Teile war dies mit sehr hohem Aufwand verbunden. Die Stau-

chung der Beine hätte eine Bewegungseinschränkung zu Folge und eine Stauchung

der Hüfte war durch die Höhe der Positionsmotoren nicht möglich. Es blieb nur noch

die Option die Oberkörperkonstruktion zu stauchen und dies war nur am bisheri-

gen Oberkörper-Verbindungselement möglich. Dieses wurde um 1,5cm �acher, und

musste in der Breite verstärkt werden. Trotz Bedenken bezüglich der verringerten

Stabilität dieses Bauteils konnte selbst der Einsatz im Wettbewerb der geänderten

Konstruktion nichts anhaben.

Der für das Nicken zuständige Servo wurde in der Praxis sehr heiÿ, und es folgten

viele Ideen, wie er gekühlt werden könnte. Zum Ende der German Open 2009 wurden

zum Glück passende Weitwinkelobjektive gefunden und ein Nicken war nicht mehr

notwendig. Die Kopfhöhe reduzierte sich wieder, doch der Oberkörper mit dem neuen

Verbindungselement wurde aufgrund des bestandenen Praxiseinsatzes bei allen drei

Robotern nicht mehr geändert.

7.2 Stauchung des Oberkörpers

Die neue Oberkörper�xierung bietet zwar nach der Stauchung immer noch ausrei-

chend Stabilität für den Betrieb des Roboters im Wettbewerb, schlieÿt jedoch eine

zukünftige Fallstoÿabsorbtion, durch Elemente, die oberhalb dieser befestigt werden,

nahezu aus. Die daraus resultierenden Kräfte würden diese Verbindung aushebeln.

Darüber hinaus ist die Oberkörper�xierung auch anfälliger für mechanischen Ver-

schleiÿ, insbesondere durch ruckartiges Heben an den Servos im Oberkörper oder

durch Stürze auf die ausgestreckten Arme, die einen Stoÿ direkt auf den oberen

Teil des Oberkörpers übertragen. Ebenso leidet die Oberkörper�xierung unter er-

höhter Materialermüdung, sofern sie oft ein- und ausgebaut wird, da sie für eine

schnelle Trennung von Ober- und Unterkörper nur mit zwei Schrauben am oberen

Teil des Oberkörpers befestigt ist. Die aktuelle Konstruktion, mit zwei miteinander

verschraubten Oberkörper�xierungen, ermöglicht nach dem Bruch eines der beiden

Elemente eine bedingte Weiternutzung. Die Oberkörper�xierung ist leicht anzuferti-

gen, und sollte deshalb immer als Ersatzteil mitgeführt werden. Bei RoboCup 2009

musste dieses Bauteil bei einem Roboter bereits ersetzt werden. Der Grund war

jedoch ein ruckartiges Anheben am Oberkörper und kein Schaden im eigentlichen

Spielbetrieb.
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7.3 Versetzen der Arme nach hinten

Die Motoren der Arme waren im Oberkörper zunächst so eingebaut, dass die Arme

etwas weiter vorne montiert waren. Dies ermöglichte eine gröÿere Bewegungsfrei-

heit vor dem Roboterkörper, die sich zum Beispiel beim Greifen bemerkbar machen

sollte. Da die Greifbewegung der Arme im Spiel jedoch eher eine untergeordnete

Rolle spielt, diese aber den sichtbaren Bereich entscheidend einschränkt, wurden die

Oberkörperplatten rechts und links vertauscht. Somit wurden die Arme nach hinten

versetzt. Durch das spiegelverkehrte Design der beiden Oberkörperplatten war kei-

ne Neukonstruktion dieser notwendig. Die Bewegungsfreiheit nach vorne hin wurde

dadurch leicht eingeschränkt, konnte jedoch durch eine Formoptimierung der Hüft-

seitenplatten wieder verbessert werden. Eine Auswirkung auf das Aufstehen hatte

die Umsetzung der Arme nicht. Nur die Aufstehbewegung musste geringfügig ange-

passt werden. Im Gegenzug verbesserte sich die Sicht dagegen enorm, vor allem im

Zusammenhang mit dem Versetzen der Kopfhalterung.

7.4 Versetzen der Kopfhalterung

Durch das Versetzen der Arme und die dadurch verbesserte Sicht entstand der

Wunsch, den Sichtbereich so weit wie möglich zu maximieren. Daraus resultierte

eine zusätzliche Versetzung der Drehachse des Servos zur Drehung des Kopfes nach

hinten. Eine Verschiebung dieser Achse bewirkte einen gröÿeren Schwenkradius der

Kamera und somit auch die Möglichkeit einer Minimierung der Sichtbehinderung

durch Teile des Roboterkörpers selbst. Durch den Wegfall des Motors für eine Nick-

bewegung entstand zusätzlicher Konstruktionsspielraum für die Höhenpositionierung

der Kamera. Die Kamera konnte, durch eine Modi�zierung der Kopfhalterung, wieder

höher positioniert werden.

Für die neue Kopfhalterung wurden verschiedene Materialstärken im praktischen

Einsatz getestet, wovon sich Kunststo� mit 3 mm Dicke am geeignetsten erwies.

Dickerer Kunststo� erwies sich zwar bei gewöhnlichen Bewegungen als recht robust,

führte aber bei Stürzen zu starker Stoÿemp�ndlichkeit am Kopf, was schlimmstenfalls

zu Totalausfällen der im Kopf enthaltenen Elektronik führte. Dünnerer Kunststo�

konnte die groben Stöÿe bei Stürzen zwar �exibel abfedern, trug aber zu stärkeren

Schwingungsbewegungen des Kopfes beim Laufen bei. Die Kopfhalterung gilt nun

als semi-�exibler Kompromiss, mit dem zusätzlichen Schutz der Elektronik durch

eine Schaumsto�ummantelung. Eine direkte Stoÿübertragung von Kunststo� auf die

Elektronik wird somit durch den Schaumsto� gedämpft.
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Die Verlagerung der Drehachse und der somit gröÿere Schwenkradius der Kamera

ergeben jedoch einen, bei Praxistests au�ällig gewordenen Nachteil. Ist der Kopf im

maximal erlaubtem Winkel nach hinten gedreht, so besteht die Möglichkeit bei einem

ungünstigen Sturz direkt auf den Kopf zu fallen und diesen aus seiner Befestigung

zu reiÿen. Aus diesem Grund sollte eine Drehung des Kopfes in solch eine Extrem-

position nur im sicheren Stand und nicht im Laufen ausgeführt werden. In wichtigen

Ausnahmesituationen und sofern die Laufbewegungsstabilität dies zuläÿt, muss man

manchmal auch das Risiko gegen den Nutzen abwägen.

7.5 Änderungen am Kopfentwurf

Die bei RoboCup eingesetzten Roboterköpfe des FUmanoid Robotermodells 2009

sind durch mehrere Entwurfsphasen gegangen, bis ihre endgültige Form feststand.

Die Gründe waren zu Beginn der Wunsch nach einem stabilen und kompakten De-

sign, das einen leichten Austausch erlaubt. Aus einem zunächst sehr kompakten und

Handy-ähnlichen Design wurde mit vielen Zwischenschritten das endgültige Design

entwickelt. Dabei musste das Design zum Beispiel wegen dem zusätzlichen Servo

für die Nickbewegung, zwischenzeitlicher Erweiterung der Kopfelektronik, Änderung

der Kopfhalterung und Anfälligkeiten der Elektronik auf äuÿere Ein�üsse mehrmals

überarbeitet werden. Auch nach jeder Designrevision und -optimierung des Robo-

termodells sowie nach Änderungen der Bewegungsdynamik wurden neue Forderun-

gen bezüglich des Kopfes formuliert, was zwischenzeitlich kein wirklich endgültiges

Design erlaubte. Jeder Prototyp, der zum Entwurfszeitpunkt als praktikabel galt,

war zum Testzeitpunkt bereits veraltet. Durch den praktischen Einsatz beim Testen

von Bewegungen und ohne ausreichenden Fallschutz, hatte das Team auch mit ir-

reparablen Ausfällen der Kopfelektronik zu kämpfen. Das machte eine Planung der

Hardware noch schwerer, und es zeigten sich Probleme, die für den Spielbetrieb nicht

realistisch waren. Rückwirkend läÿt sich sagen, dass eine Halterung, die Stürze wäh-

rend des Testens verhindert, unerlässlich für einen Entwicklungsverlauf der Hard-

und Software gewesen wäre. Allerdings hätte auch das einen Entwicklungsaufwand

erfordert, der unter dem Zeitdruck, der bereits bestand, nicht aufzubringen gewesen

wäre. Zur Verhinderung der gröbsten Schäden wurde, wenn auch nur gelegentlich,

eine Schnur am Fallschutz befestigt, und der Roboter quasi an der Leine geführt.
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7.6 Änderungen an den Füÿen

Die ersten Fuÿmodelle besaÿen noch keine Schalter. Die Schalter kamen erst während

der German Open 2009 hinzu, um ein spezielles Walkermodell[21] zu ermöglichen. Sie

fungierten zudem als Feedbacksystem, welches das Fehlen eines Gyrometers kompen-

sieren sollte. Die Roboter sind durch das Feedback der Schalter in der Lage Stürze

nach vorne und nach hinten zu ernennen, und entsprechende Fallbewegungen auszu-

führen, um die Hardware zu schonen. In der Praxis waren die Schalter zum Testen

des neuen Walkermodells sehr hilfreich, erwiesen sich aber auch als sehr störanfällig

und bewirkten gerade bei Stürzen teils seltsame Reaktionen. Im schlimmsten Fall

zum Beispiel eine Fallbewegung in die falsche Richtung. Der Roboterkörper krümm-

te sich dabei zum Abrollen nach vorne und landete mit voller Wucht genau auf dem

Kopf, der gerade durch die Fallbewegung zu schützen war. Für die Zukunft sollte

de�nitiv ein Gyrometer als Auslöser oder Veri�zierer eingesetzt werden, um solche

Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Eine anschlieÿende Montage von Abgleitschürzen diente der Vermeidung des Pro-

blems, dass die Schalter bei ungünstiger Bewegungsfolge an den Fuÿseitenplatten des

anderen Fuÿes hängen blieben. Dies lieÿ sich, nach Aussage der Softwareentwickler,

nicht über die Software verhindern, und wurde mit dem zunehmenden Materialspiel

der Servos im Hüftgelenk begründet.

7.7 Sonstige Änderungen

Die zu Beginn genutzten Armaufhängungen eines Bioloid-Modells[25] erwiesen sich,

durch die notwendige Anpassung der Bohrlöcher, als sehr bruchemp�ndlich bei Stür-

zen nach rechts oder links. Insbesondere waren die in die Oberarmen verbauten

Servos oft an der Achse des Servohorns gebrochen und ein seitlicher Schutz wurde

notwendig. Zunächst wurden die Arme mit Polstern ausgelegt, was das Problem nur

verringerte aber nicht eliminierte. Ein neues, eigenes Design der Armgabel musste

entworfen und auf Tauglichkeit in der Praxis getestet werden. Die neue Armgabel

ist nicht nur stabiler in der Befestigung am Oberkörper, sondern gibt bei seitlichen

Stürzen einen Groÿteil der Stoÿenergie an den Oberkörper weiter ohne die Servos wie

zuvor zu belasten. Aufgrund ihrer unsymmetrischen Konstruktion wird eine stabile

Seitenlage vermieden und der Roboter rollt sich nach einem gewöhnlichen seitlichen

Sturz auf den Rücken oder den Bauch, wodurch er eine für die Aufstehbewegungen

günstige Ausgangsposition erreicht.

Auch die Verbindungskabel stellten ein groÿes Hindernis beim Entwurf dar. Die
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eigentlich ausreichende Kabellänge wurde im Bereich der Beine sehr knapp und führ-

te beim Anwinkeln der Beine manchmal zu einer Trennung zwischen Stecker und

Buchse. Um die Probleme der Vorgängermodelle zu vermeiden, wurden die Kabel so

verlegt, das eine Beschädigung durch scharfe Kanten minimiert wurde. Dies geschah

zuerst durch Kabel�xierungen an Zwischenpositionen, anschlieÿend durch Ver�ech-

ten der Kabelstränge, und im �nalen Robotermodell durch Umschlingen mit einem

Spiralschlauch. Nicht zuletzt half auch die Beseitigung der scharfen Kanten an den

Kunststo�teilen bei der Schonung der Verkabelung. Bei RoboCup 2009 wurden die

Kabel vor den Spielen an die Buchsen mit Heiÿkleber �xiert und es traten keine

Probleme bezüglich der Verbindungsstabilität auf .

Die hintere Batteriehalterung wurde zunächst mit einem geschlitzten Element ge-

plant, um durch Zusammendrücken der beiden Streben leichter entfernt werden zu

können. Nach mehrmaligem Verlust der Batterie beim Testen der Roboter wurde

der Schlitz entfernt. Die neue hintere Batteriehalterung bieten zwar nicht den besten

Komfort beim Batteriewechsel, mit etwas Übung jedoch einen guten Kompromiss

zwischen schraubenlosem schnellen Wechsel und festem Sitz der hinteren Batterie-

halterung beim Betrieb.

Nicht zu vernachlässigen ist die Anpassung der Batteriegröÿe. Durch die Verwen-

dung bereits vorhandener, vierzelliger Batterien mit hoher Kapazität, die für den

Einsatz im Robotermodell 2009 und der geringeren Spannungsanforderungen zu drei-

zelligen Batterien umgelötet werden mussten, hat der Roboter genug Energie für ca.

45 Minuten Wettbewerbseinsatz. Beim Testen war sogar eine längere Betriebsdauer

möglich, da sich der Roboter dort nicht in ständiger Bewegung be�ndet. Die Bat-

terien wurden allerdings aus Zeitmangel nicht ausschlieÿlich von mir gelötet und

ummantelt, mit der Folge, dass nicht alle im Gewicht und in den Auÿenmaÿen iden-

tisch sind. Mit dem Spiel, dass die Batterien innerhalb des Roboters hatten und die

dadurch ungleiche Gewichtsverteilung wurde die Steuerung zum Glücksspiel. Beim

wiederholten Testen von ein und derselben statischen Bewegung wurden diese je nach

Position der Batterie in ihrem Fach verschieden ausgeführt und machten eine Aussa-

ge zur Funktionalität der Bewegung im Betrieb zum Glücksspiel. Die Beseitigung des

Batteriespiels durch zusätzlichen Schaumsto� vor dem Halb�nale bei RoboCup, zeig-

te eine deutliche Besserung des Verhaltens und des Potenzials der Roboter. Dies zeigt

insbesondere die Wichtigkeit sich bewegender Komponenten und deren Auswirkung

auf den gesamten Bewegungsapparat.
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7.8 Bekannte Schwachstellen und Kritikpunkte

Es gibt am bestehenden Robotermodell immer noch bekannte Schwachstellen die

weitere Optimierungsmöglichkeiten bieten. Einige davon sind abhängig vom Design-

verlauf, andere von den verbauten Fertigteilen. Hier werden zunächst die mechani-

schen Schwachstellen ohne Prioritätsreihenfolge mit Lösungsansatz aufgeführt. An-

schlieÿend folgen Kritikpunkte am Modell, die zwar keine wirkliche Schwachstelle

darstellen, jedoch beim Design eines neuen Modells berücksichtigt werden sollten.

Eine Schwachstelle in der Entwurfsphase stellt die Elektronik im Kopf dar. Durch

die feste Bindung an die Kameraplatine musste sie im Kopf eingebaut werden und be-

stimmte maÿgeblich den Gesamtentwurf mit. Der Kopf des Roboters ist nicht nur am

schwersten zu schützen, ohne die Vision einzuschränken, sondern auch den gröÿten

Erschütterungen ausgesetzt, sei es beim Laufen oder Fallen. Sofern eine Platzierung

der CPU im Kopf noch nicht in den Regeln von RoboCup gefordert ist, ist es die

ungünstigste Stelle dafür in Bezug auf Ausfallsicherheit. Bessere Alternativen für

die Steuerelektronik sind der Oberkörper oder die Hüfte, sofern ausreichend Platz

zur Verfügung steht und ein umfassenderer Schutz möglich ist. Wenn es aber um

die Annäherung an den Menschen geht, so ist die Steuerelektronik im Kopf eines

humanoiden Roboters zukunftsweisend.

Die Oberkörper�xierung hat während der Entwicklung am meisten gelitten, musste

bei einem Roboter bereits erneuert werden und gilt somit als verschleiÿbedingte

Schwachstelle, die aber rechtzeitig erkannt werden kann und sich durch rechtzeitigen

Ersatz beheben läÿt.

Die halben Hinge Brackets, die zur Aufnahme der Doppelgelenke gedacht sind, wei-

sen ebenfalls Verschleiÿerscheinungen auf. Die Hinweise auf einen Bruch sind zwar

schwer, aber dennoch rechtzeitig an Haarrissen zu erkennen. Die Menge sonstiger,

verschleiÿbedingter Materialschäden ist nur gering, weshalb sich auch der notwendi-

ge Ersatzteilvorrat an mechanischen Bauteilen im Gegensatz zum Vorgängermodell

drastisch reduziert hat.

Durch den ungleichmäÿigen Verschleiÿ der mechanischen Potentiometer in den

verwendeten Servos wird ein unruhiges Zittern erzeugt, was letztendlich auch in Be-

wegungsstörungen resultieren kann. An einem berührungslosen, auf Magneten basie-

renden, Ersatz der Potentiometer hat das FUmanoids-Team bereits gearbeitet und

die modi�zierten Servos bereits erfolgreich in Robotern der FUmanoids getestet.

Bei ungünstigen Stürzen ist es weiterhin möglich, dass eine Servoachse bricht. Auch

führt der mechanische Verschleiÿ innerhalb des Servo-Getriebes zu Zahnradbrüchen
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und dadurch Schlimmstenfalls zu Funktionsunfähigkeit des Servos.

Die Kabelführung konnte zwar mit den technisch zu Verfügung stehenden Mitteln

nicht revolutionär optimiert werden, jedoch wäre eine elegantere Lösung zur Verle-

gung der Kabel von groÿem Vorteil. Eine Möglichkeit wären elastische Verbindungs-

kabel die sich wie Federn spannen lassen, oder in die Kunststo�teile eingelassene

Leiterbahnen.

Die hintere Batteriehalterung gilt derzeit als befriedigend und ist ein Kompromiss

zwischen Handhabung beim Batterietausch und Festigkeit im Betrieb. Die Festigkeit

wird zur Zeit bevorzugt.

Die mechanischen Schalter an den Füÿen sind durch ihre hohe Ausfallrate und ihre

Unzuverlässigkeit ein sehr teuer erkaufter Vorteil zugunsten des Walkermodells. Die

Schalter sollten durch alternative Feedbackmechanismen, wie zum Beispiel Druck-

sensoren oder Gyrometer, ersetzt werden.

Die Batterien sind nicht zweckmäÿig in ihrer hohen Kapazität im Bezug auf das

zusätzliche Gewicht. Sobald die Möglichkeit besteht die Roboter mit neuen, den

Ansprüchen angemessenen Batterien auszustatten, sollte dies geschehen.

Viele sehen im relativ hohen Gesamtgewicht einen Nachteil im Entwurf des Robo-

ters. Diese �Schwäche� kann jedoch auch Vorteile mit sich bringen:

� Durch Nutzung stärkerer Motoren kann das Verhältnis zwischen Kraft und

Gewicht an den Beinen verbessert werden.

� Ein höheres Gewicht des Roboters verscha�t ihm eine bessere Standhaftigkeit

bei Konfrontationen und Kollisionen mit leichteren Robotern.

� Der höhere Kraftaufwand, um ein schwereres Bein zu heben und damit einen

Ball zu treten, resultiert in der Übertragung eines gröÿeren Impulses auf den

Ball und somit in einem stärkeren und längeren Schuss.

Das Argument den Roboter �so leicht wie möglich� zu bauen ist zwar erstrebenswert,

alleinstehend jedoch nicht sinnvoll im Hinblick auf die Verwendung beim Fuÿballspiel,

bei dem auch unter menschlichen Spielern Körpereinsatz zählt. Man könnte zum

Beispiel auch einen Roboter aus sehr kleinen Positionsmotoren und dünnen aber

stabilen Strohhalmen bauen. Angenommen dieser könnte schnell laufen, so bedeutet

das nicht, dass er auch über ausreichende Schuÿkraft verfügt.
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8 Bau der �nalen Roboterversion

Es gibt viele Möglichkeiten mit dem Bau der FUmanoid Roboterversion 2009 zu

beginnen. Nachfolgend wird die Variante detailliert beschrieben, die durch die Ent-

wurfsreihenfolge bestimmt wurde. Demnach entsteht das folgende Modell beginnend

bei den Beinen. Anschlieÿend werden Hüfte, Oberkörper und die Arme gebaut. Zu-

letzt entsteht der Kopf. Die Bauanleitung dient hauptsächlich dem Vermeiden von

Kon�ikten bezüglich der Reihenfolge und soll zusätzliche, unnötige Demontagen ver-

hindern. Sie beschreibt den Bau eines Roboters, die Diplomarbeit umfasst jedoch den

Bau von vier Robotern dieses Typs. Eine komplette Teileliste für ein Roboterexem-

plar be�ndet sich im Anhang. Ebenfalls im Anhang be�ndet sich eine Anleitung zur

Nachbearbeitung der gefrästen Kunststo�bauteile und notwendige Schritte zur Vor-

bereitung von Teilen, die für den Bau in den folgenden Kapiteln notwendig sind. Am

Anfang jedes Kapitels be�ndet sich jeweils die Teileliste der im Kapitel genutzten

Bauteile, Baugruppen, Kabel oder Schrauben. Am Ende be�ndet sich ein Gesamtbild

der im Kapitel gebauten Baugruppe.

Anmerkung: Vor dem Einbau der Servos sollten die spezi�schen IDs18 vergeben

werden. Bei der Montage der Servos ist insbesondere die Ausrichtung vom

Servo-Horn zu beachten. Die aktuelle Stellung des Servos ist mit Hilfe einer

Kerbe am Zahnrad der Servoachse zu erkennen. Der Arbeitsbereich der Ser-

vos, der standardmäÿig 300 Grad beträgt, muss beim Einbau so ausgerichtet

werden, dass die zukünftig möglichen Bewegungen in diesem Arbeitsbereich

liegen. Die übrigen 60 Grad sind im nicht ansteuerbaren Bereich und somit

ein toter Winkel. Für weitere Details verweise ich auf die jeweilige Anleitung

für die Servos[23, 24]. Bei Bedarf muss die Ausrichtung des Arbeitsbereiches

mit den Entwicklern der Software abgesprochen werden. Hat der Servo einen

Arbeitsbereich von 360 Grad und ist am Limit nicht blockiert, so kann die

Justierung nach dem Bau komplett in der Software vorgenommen werden.

18Jeder Servo im Roboter der FUmanoids hat innerhalb eines Roboters eine exklusive ID, über die
er von der Software angesprochen werden kann.
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8.1 Montage der vier Doppelgelenke

4 x RX-64 Servo von Robotis mit montiertem Servo-Horn

4 x RX-64 Servo von Robotis mit Servo-Horn und Lagersatz

4 x Lagersatzaufnahme (gefräst)

4 x Doppelgelenkhalterung klein(gefräst)

4 x Doppelgelenkhalterung groÿ (gefräst)

12 x Hilfsstücke (gefräst)

4 x 4-adriges Verbindungskabel von Robotis

48x(M2,5x5) Innensechskantschrauben mit Muttern

36x(M2,2x9,5) Blech-Senkkopfschrauben

8x(M2,2x16) Blech-Senkkopfschrauben

Tabelle 7: Übersicht über die Bauteile für die vier Doppelgelenke

61



8 Bau der �nalen Roboterversion

Nachfolgend wird beispielhaft ein Doppelgelenk des linken Beins montiert. Zur

besseren Verständnis wird die Montage der Doppelgelenke des rechten Beins parallel

dazu in gespiegelten Abbildungen dargestellt, sobald sich diese unterscheiden. Bei der

Angabe von (nx) steht das n für die Anzahl der Wiederholungen dieses Bauschrittes

für einen kompletten Roboter. Bei Bauschritten mit Spiegelbild bedeutet dement-

sprechend (mx links, nx rechts), dass m-mal die linke Seite durchgeführt werden

muss und n-mal die linke, also das Spiegelbild.

Abbildung 14: Am RX-64 Servo ohne Lagersatz wird auf beiden Seiten jeweils ein
Hilfsstück mit 2x(M2,5x5) Innensechskant mit Muttern befestigt (4x).
Das über die Mutter herausragende Teil greift dabei in die vorgebohr-
ten Löcher an den Hilfsstücken.

62
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Abbildung 15: An dem Servo mit montiertem Standard Lagersatz, wird auf einer
Seite das Kabel befestigt und darunter ein Hilfsstück mit 2x(M2,5x5)
Innensechskantschrauben und Muttern (2x links, 2x rechts).

Abbildung 16: Auf der anderen Seite wird die Lagersatzaufnahme mit
4x(M2,5x5)Innensechskantschrauben und Muttern befestigt (2x
links, 2x rechts).
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Abbildung 17: Nun wird das Kabel an dem anderen Servo angeschlossen, wobei am
Servo ohne Lagersatz der Anschluss gewählt wird, der sich auf der
Lagersatzseite des anderen Servos be�ndet (4x). Später ist das die
Auÿenseite des Roboters.

Abbildung 18: Beide Servos werden, das Kabel bedeckend, mit der kleinen Doppelge-
lenkhalterung mit 2x(M2x16) Blech-Senkkopfschrauben an dem einen
Servo und mit 2x(M2,5x5) Innensechskantschrauben und Muttern an
dem anderen Servo befestigt (2x links, 2x rechts).
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Abbildung 19: Im vorletzten Schritt wird die groÿe Doppelgelenkhalterung an die
Hilfsstücke mit 8x(M2,2x9,5) Blech-Senkkopfschrauben geschraubt
(2x links, 2x rechts).

Abbildung 20: Im abschlieÿenden Schritt wird der modi�zierte RX 64 Lagersatz an
die Lagersatzaufnahme mit 1x(M2,2x9,5) Blech-Senkkopfschraube ge-
schraubt (2x links, 2x rechts).
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Abbildung 21: Am Ende dieser Bauphase sollten vier Doppelgelenke fertig sein, zwei
linke und zwei rechte.
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8.2 Montage der Beine

2 x Doppelgelenk links (fertige Baugruppe)

2 x Doppelgelenk rechts (fertige Baugruppe)

4 x RX-64 Servo von Robotis mit Servo-Horn und Lagersatz

4 x Kniescheibe (gefräst)

8 x Distanzscheibe (gefräst)

8 x Schenkel-Distanzstück (gefräst)

8 x Schenkel (gefräst)

6 x 4-adriges Verbindungskabel von Robotis

32 x (M2,5x12) Gewinde-Senkkopfschrauben mit Muttern

32 x (M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben

32 x (M2,5x5) Gewinde-Senkkopfschrauben

Tabelle 8: Übersicht über die Bauteile für das rechte und das linke Bein
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Abbildung 22: Ein Schenkel wird mit einem Schenkel-Distanzstück mit 4x(M2,5x12)
Gewinde-Senkkopfschrauben geschraubt und mit passenden Muttern
auf die Lagersatz-Seite des Servos geschraubt (4x).

Abbildung 23: Auf die gleiche Art wird der zweite Schenkel mit 4x(M2,5X12)
Gewinde-Senkkopfschrauben und Muttern auf der Servo-Horn-Seite
des Servos befestigt (4x).
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Abbildung 24: Zwei Distanzscheiben werden an eine Kniescheibe angelegt und mit
8x(M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben befestigt (4x). Die Schrau-
ben sollten noch nicht auf der anderen Seite herausschauen.

Abbildung 25: Erst beim Ansetzen an die Servo-Hörner von zwei zuvor erstellten
Schenkel-Teilen werden die Schrauben durchgeschraubt (2x).
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Abbildung 26: Eine zweite Kniescheibe wird auf der gegenüber liegenden Seite mit
den beiden Lagersätzen verschraubt (2x).

Anmerkung: Da ab dieser Stelle das rechte und linke Bein gespiegelt montiert wer-

den müssen, werden auch die folgenden Abbildungen erneut von gespiegelten

Abbildungen begleitet.

Abbildung 27: Ein Doppelgelenk wird am Servo-Horn und am Lagersatz mit
8x(M2,5x5) Gewinde-Senkkopfschrauben zwischen zwei Schenkeltei-
le geschraubt. Dabei werden jeweils zwei gleiche Doppelgelenke an
einem Bein montiert, und zwar so, dass die Kabelanschlüsse vom Ser-
vo im Schenkel und Servo im Doppelgelenk in die gleiche Richtung
zeigen (2x links, 2x rechts). Die Schenkel stehen dabei etwas unter
Spannung.
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Abbildung 28: Mit den Kabeln werde anschlieÿend die Doppelgelenke mit dem Knie
(2x links, 2x rechts)...

Abbildung 29: ...und zuletzt die beiden Servos des Knies an den noch freien An-
schlüssen miteinander verbunden (1x links, 1x rechts).
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Abbildung 30: Durch die Unterschiede zwischen den linken und rechten Doppelge-
lenken sind ein eindeutiges linkes und ein eindeutiges rechtes Bein
entstanden.
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8.3 Montage der Hüfte mit Bein- und Oberkörper�xierung

2 x RX-64 Servo von Robotis mit montiertem Servo-Horn

4 x Hinge Bracket für RX-64 von Robotis (halbiert)

2 x Side Bracket 2 für RX-64 von Robotis

2 x Hüftdistanzstück (gefräst)

2 x Bein�xierung (gefräst)

1 x rechte und 1 x linke Hüftseitenplatte (gefräst)

2 x Oberkörper�xierung (gefräst)

2 x 4-adriges Verbindungskabel von Robotis

22 x (M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben + 16 Muttern

12 x (M2,5x10) Gewinde-Senkkopfschrauben + 6 Muttern

4 x (M2,5x12) Gewinde-Senkkopfschrauben + 4 Muttern

8 x (M2,5x16) Gewinde-Senkkopfschrauben

4 x (M2,2x16) Blech-Senkkopfschrauben

4 x (M2,5x5) Innensechskantschrauben + 4 Muttern

Tabelle 9: Übersicht über die Bauteile für die Hüfte
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Abbildung 31: Die beiden Servos werden parallel mit den beiden Hüftdistanzstücken
und mit Hilfe von 12x(M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben und pas-
senden Muttern verbunden (1x).

Abbildung 32: Zuerst werden zwei Verbindungskabel angeschlossen und hinten her-
um nach vorne geführt, da diese Anschlüsse im nächsten Schritt von
den Side Brackets 2 verdeckt werden und schwer zugänglich sind (1x).
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Anmerkung: Sollten nur diese beiden Side Brackets 2, die im folgenden Schritt mon-

tiert werden, zur Verfügung stehen, emp�ehlt sich zunächst die Anfertigung der

Armgabeln im Kapitel 8.7, da sich die Side Brackets 2 gut als Hilfsstücke zum

Biegen der Armgabeln eignen. Auÿerdem kann bei Notwendigkeit bereits an

dieser Stelle der optionale Fallschutz montiert werden. Dessen Bau wird in

Kapitel8.10 beschrieben.

Abbildung 33: Anschlieÿend werden zwei RX-64 Side Brackets 2 mit je 2x(M2,5x8)
Gewinde-Senkkopfschrauben an der Servo-Horn-Seite, später die Un-
terseite der Hüfte, und 2x(M2,5x5) Innensechskantschrauben auf der
anderen Seite, später die Oberseite der Hüfte, befestigt (1x). Die
Gewinde-Senkkopfschrauben sind aufgrund ihrer Kopfhöhe auf der
Unterseite notwendig, da die Köpfe der Innensechskantschrauben zu
weit heraus stehen würden. Noch besser wäre hier die Verwendung
von Flachkopfschrauben mit geringer Kopfhöhe.
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Abbildung 34: Nun können auch die beiden Hüftseitenplatten mit jeweils 4x(2,5x16)
Gewinde-Senkkopfschrauben montiert werden. Muttern sind nicht
notwendig, da die Side Brackets an den entsprechenden Stellen über
Gewinde verfügen. Die Länge der Schrauben ist für die spätere Befes-
tigung des Fallschutzes wichtig (1x).

Abbildung 35: Die beiden Oberkörper�xierungen werden mit 4x(M2,5x12) Gewinde-
Senkkopfschrauben und Muttern zusammengeschraubt und anschlie-
ÿend zusätzlich manuell mit einem 2mm Bohrer von beiden Seiten sehr
vorsichtig angebohrt, ohne die eingeschraubten Schrauben zu beschä-
digen (1x).
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Abbildung 36: Mit 4x(M2,5x16) Blech-Senkkopfschrauben kann die Oberkörper�xie-
rung nun an den Hüftseitenplatten befestigt werden. Die Schrauben
sollten hierbei unbedingt komplett versenkt werden, da sie sonst die
Beweglichkeit der Arme behindern würden (1x).

77



8 Bau der �nalen Roboterversion

Abbildung 37: An die Bein�xierung wird, wie abgebildet, mit 3x(M2,5x10) Gewinde-
Senkkopfschrauben ein halbes Hinge Bracket am groÿen Loch von der
Hinge Bracket Seite an- aber noch nicht durch geschraubt. Ohne Ver-
senkungen im Hinge Bracket können auch 2mm längere Schrauben
verwendet werden. Das andere halbe Hinge Bracket wird von der Bein-
�xierung her ebenfalls mit 3x(M2,5x10) Gewinde-Senkkopfschrauben
geschraubt und gleich mit Muttern gesichert (2x). Hierbei sollte zu-
sätzlich ein Sicherungslack verwendet werden, da sich diese Muttern
durch ihre vertikale Lage im Betrieb gerne lösen.
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Abbildung 38: Die noch nicht durchgeschraubten Schrauben können nun am Servo-
Horn festgeschraubt werden. Die verbleibenden Schraublöcher der
Bein�xierungen werden mit 3x(M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben
bestückt und ebenfalls an die Servo-Hörner geschraubt (2x). Bei der
Gelegenheit sollten auch die Schrauben, mit denen die Servo-Hörner
an den beiden Servos in der Hüfte befestigt sind, mit Sicherungslack
gesichert werden, da sich diese im Betrieb ebenfalls gerne lösen.
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Abbildung 39: Damit ist die Montage der Hüfte abgeschlossen. Zwischen den beiden
Servos in der Hüfte ist Platz für diverse Elektronik oder Sensoren.
Die Schraubverbindungen hierzu hängen vom Platinenlayout ab und
werden hier nicht weiter behandelt. Im FUmanoid Roboter 2009 be-
�ndet sich an dieser Stelle die Spannungsversorgung und -verteilung
sowie die An- und Ausschalter.
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8.4 Montage der Füÿe

2 x Fuÿplatte (gefräst)

4 x Fuÿseitenplatte kurz (gefräst)

4 x Fuÿseitenplatte lang (gefräst)

2 x Abgleitschürze (gefräst und gebogen)

4 x Hinge Bracket für RX-64 von Robotis (halbiert)

8 x Fuÿschalter

12 x (M2,5x10) Gewinde-Senkkopfschrauben + 12 Muttern

16 x (M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben

16 x (M2,2x9,5) Blech-Senkkopfschrauben

4 x (M2,5x6) Gewinde-Senkkopfschrauben

Tabelle 10: Übersicht über die Bauteile für die Füÿe
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Abbildung 40: Zwei Hinge Brackets werden mit jeweils 3x(M2,5x10) Gewinde-
Senkkopfschrauben und Muttern mit der Fuÿplatte verschraubt (2x).

Abbildung 41: Jeweils zwei Schalter für den Feedback des Bodenkontaktes werden
auf jede lange Fuÿseitenplatte mit je 2x(M2,5x8) geschraubt (4x).
Dieser Zwischenstand eignet sich gut, um Verbindungskabel an die
Fuÿschalter zu löten und eventuell eine Steuerungsplatine an die Fuÿ-
platte zu schrauben.
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Abbildung 42: Anschlieÿend werden zwei lange und zwei kurze Fuÿseitenplatten mit
Hilfe von jeweils 2x(M2,5x10) Blech-Senkkopfschrauben an die Fuÿ-
platte geschraubt (2x). Zur Erhöhung der Stabilität können die senk-
rechten Auÿenkanten mit schwarzen Klebeband umklebt werden.

Anmerkung: Bis auf die Seite an der die Abgleitschürze angebracht wird sind beide

Füÿe mechanisch identisch.

Abbildung 43: Zuletzt wird die Abgleitschürze mit 2x(M2,5x6) Gewinde-
Senkkopfschrauben an die zukünftige Innenseite des Fuÿes montiert
(1x links, 1x rechts). Das Gewinde reicht aus, um die Schürze zu
halten. Eine Mutter wird nicht benötigt.
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Abbildung 44: Damit sind auch die beiden Füÿe fertig.
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8.5 Verbindung der bisherigen Baugruppen des Unterkörpers

1 x linkes und 1 x rechtes Bein (fertige Baugruppen)

1 x Hüfte (fertige Baugruppe)

1 x linker und 1 x rechter Fuÿ (fertige Baugruppen)

2 x 4-adriges Verbindungskabel

32 x (M2,5x8) Innensechskantschrauben

Tabelle 11: Übersicht über die Komponenten für den gesamten Unterkörper

Anmerkung: In den Beinen be�ndet sich das Servo-Horn sowohl in den Knien als

auch in den Doppelgelenken an der Innenseite. Dadurch können das rechte

und das linke Bein voneinander unterschieden werden. Am hüftseitigen, oberen

Doppelgelenk der Beine be�ndet sich somit der modi�zierte Lagersatz vorne.
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Abbildung 45: Die Doppelgelenke werden in die Hinge Brackets der Hüfte einge-
fügt, wobei die Schenkel, von der Seite aus gesehen, lotrecht zu dem
Servo-Horn des Hüftservos sind. Mit je 4x(M2,5x5) Innensechskant-
schrauben werden die Hinge Brackets am modi�zierten Lagersatz und
gegenüber an dem Servo-Horn festgeschraubt (1x links, 1x rechts).

Abbildung 46: Der innen gelegene Anschluss des Servos in der Hüfte, wird mit einem
4-adrigen Verbindungskabel an dem innen gelegenen Anschluss des
oberen Doppelgelenkes im Bein angeschlossen (1x links, 1x rechts).

86



8 Bau der �nalen Roboterversion

Abbildung 47: Das vordere Hinge Bracket wird mit 4x(M2,5x5) Innensechskant-
schrauben an das Servo-Horn des fuÿseitigen Doppelgelenks im Bein
geschraubt. Ebenso wird mit 4x(M2,5x5) Innensechskantschrauben
das hintere Hinge Bracket an dem modi�zierten Lagersatz befestigt
(1x links, 1x rechts).

Anmerkung: Im Gegensatz zu den Doppelgelenken an der Hüfte, sind die Doppel-

gelenke an den Beinen mit dem Servo-Horn nach vorne gerichtet. Den rechten

und den linken Fuÿ kann man anhand der montierten Abgleitschürze erken-

nen. Das Hinge Bracket, welches näher an einer kurzen Fuÿseitenplatte liegt,

ist dabei das Vordere.
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Abbildung 48: Damit ist der Roboterunterkörper bis auf die Batteriehalterungen
komplett. Diese werden erst nach dem Oberkörper angeschraubt.
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8.6 Montage der Arme

2 x RX-28 Servos von Robotis mit montiertem Servo-Horn

4 x Oberarmplatte (gefräst)

2 x Oberarm�xierung (gefräst)

2 x Schulter�xierung (gefräst)

2 x Unterarm (gefräst)

4 x 4-adriges Verbindungskabel von Robotis

16 x (M2,2x9,5) Blech-Senkkopfschrauben

24 x (M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben + 24 Muttern

8 x (M2x5) Gewinde-Senkkopfschrauben

Tabelle 12: Übersicht über die Bauteile für beide Arme
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Abbildung 49: In den RX-28 Servo, der später in der Schulter seine Arbeit verrichtet,
wird zunächst die Oberarm�xierung geklemmt (2x).

Anmerkung: Da beim Zusammenbau des rechten und des linken Arms wieder spie-

gelverkehrt vorgegangen werden muss folgen nun Bilder mit einem gespiegelten

Bild. zur besseren Darstellung be�ndet sich links, als Original, der rechte Arm.

Der linke Arm wird im Spiegelbild konstruiert.

Abbildung 50: Nachdem ein Kabel angeschlossen wurde, wird die äuÿere Oberarm-
platte mit 2x(M2,2x9,5) Blech-Senkkopfschrauben an die Oberarm�-
xierung geschraubt (1x links, 1x rechts).
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Abbildung 51: Anschlieÿend kann der zweite RX-28 Servo für den Ellenbogen mit
6x(M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben an die Oberarmplatte ge-
schraubt, und das Kabel auch an diesen angeschlossen werden (1x
links, 1x rechts).

Abbildung 52: Nachdem das zweite Kabel am Servo für die Schulter angeschlossen
wurde, kann auch die zweite Oberarmplatte mit 2x(M2,2x9,5) Blech-
Senkkopfschrauben an die Oberarm�xierung und mit 6x(M2,5x8)
Gewinde-Senkkopfschrauben an den Servo im Ellenbogen geschraubt
werden (1x links, 1x rechts).
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Abbildung 53: Um die beiden Oberarmplatten oberhalb des Servos für die Schul-
ter zu versteifen wird eine Schulter�xierung mit 4x(M2,5x10)
Blech-Senkkopfschrauben montiert. Anschlieÿend wird der Unter-
arm am Horn des Servos im Ellenbogen mit 4x(M2x5) Gewinde-
Senkkopfschrauben geschraubt (1x links, 1x rechts).
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Abbildung 54: Damit sind die beiden Arme fertig und eindeutig zu unterscheiden.
Die Hörner der Servos in den Schultern zeigen dabei nach vorne, wäh-
rend die Unterarme innen montiert sind. Auÿerdem be�nden sich die
später zum Oberkörper führenden Kabel ebenfalls an der Innenseite
der Arme.
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8.7 Montage des Oberkörpers und Befestigung der Armen

3 x RX-28 Servos von Robotis mit montiertem Servo-Horn

1 x Schulterplatte (gefräst)

1 x linke und 1 x rechte Oberkörperplatte (gefräst)

2 x Armgabel (gefräst und gebogen)

1 x rechter und 1 x linker Arm (fertige Baugruppen)

2 x Schlei�ager (Bauteil von Robotis)

4 x 4-adriges Verbindungskabel

18 x (M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben + 18 Muttern

16 x (M2x6) Gewinde-Senkkopfschrauben

2 x (M3x16) Gewinde-Schrauben

4 x (M2,2x16) Blech-Senkkopfschrauben

Tabelle 13: Übersicht über die Bauteile zur Fertigstellung des Roboteroberkörpers
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Abbildung 55: Mit 6x(M2,5x8) Gewinde-Senkkopfschrauben und Muttern wird ein
RX-28 Servo an die Schulterplatte geschraubt (1x). An diesem Servo
wird später der Roboterkopf befestigt, deshalb muss die Ober�äche
der Schulterplatte samt Schrauben eben sein.

Abbildung 56: An den Servo, der soeben an die Schulterplatte montiert wurde, wer-
den nun zwei Kabel angeschlossen (1x). Das rechte Kabel auf dem
Bild führt später zum Roboterkopf.

Anmerkung: Nachfolgend wird der Oberkörper aus der Sicht von Vorne konstruiert.

Die rechte Oberkörperseite be�ndet sich somit links als Original und die linke
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Oberkörperseite rechts als Spiegelbild.

Abbildung 57: Für jede Oberkörperseite wird mit 6x(M2,5x8) Gewinde-
Senkkopfschrauben und Muttern ein RX-28 Servo an eine Oberkör-
perplatte geschraubt (1x links, 1x rechts).

Abbildung 58: Die Armgabel wird mit 4x(M2x6) Gewinde-Senkkopfschrauben an das
Servo-Horn montiert (1x links, 1x rechts). Die Schrauben wurden hier
ein Millimeter tiefer versenkt, damit sie besser in das Servo-Horn grei-
fen. Eine Schraubenlänge von 7mm wäre optimal.
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Abbildung 59: Im Anschluss wird der jeweilige Arm in die Armgabel so eingeklemmt,
dass die längere Seite der Armgabel an dem Servo-Horn des oberen
Servos im Arm anliegt. Die längere Seite der Armgabel ist aus Ro-
botersicht die Vordere. Das Kabel wird durch die Armgabel durch-
geführt und am Servo des Oberkörpers angeschlossen. Mit Hilfe von
4x(M2x6) Gewinde-Senkkopfschrauben wird das Servo-Horn an die
Armgabel geschraubt (1x links, 1x rechts). Auch hier müssen die
Schrauben einen Millimeter versenkt werden. Eine Schraubenlänge
von 7mm wäre optimal.

Abbildung 60: Auf der Rückseite wird der Arm über ein Schlei�ager mit 1x(M3x16)
Gewinde-Schraube befestigt (1x links, 1x rechts).
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Abbildung 61: Nun können beide Oberkörperplatten mit jeweils 2x(M2,2x16) Blech-
Senkkopfschrauben an der Schulterplatte befestigt werden (1x links,
1x rechts). Bei frisch gefrästen Bauteilen kann es hilfreich sein, die
Teile vorsichtig mit einer Schraubzwinge zusammen zu drücken. Die
Teile sind millimetergenau und ohne Spiel entworfen worden, um die
Verbindung zwischen den Oberkörperplatten und der Schulterplatte,
durch den Reibungswiderstand aneinander, zusätzlich zu stabilisieren.

Abbildung 62: An der Unterseite des Oberkörpers sind nun noch an zwei Servos
Anschlüsse frei und werden mit jeweils einem Kabel bestückt.
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Abbildung 63: Damit ist auch der Oberkörper mit Armen fertig.
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8.8 Verbindung von Ober- und Unterkörper

1 x kompletter Oberkörper mit Armen (fertige Baugruppe)

1 x kompletter Unterkörper (fertige Baugruppe)

1 x vordere Batteriehalterung (gefräst)

1 x rechte und 1 x linke seitliche Batteriehalterung (gefräst)

1 x hintere Batteriehalterung (gefräst)

2 x (M2,2x16) Blech-Senkkopfschrauben

8 x (M2,2x9,5) Blech-Senkkopfschrauben

Tabelle 14: Übersicht über die Bauteile zur Montage des Oberkörpers an den
Unterkörper
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Abbildung 64: Die drei Kabel des Oberkörpers werden, wie auf diesem Bild zu se-
hen, vorne an der Oberkörper�xierung vorbei geführt und an die Pla-
tine angeschlossen. Der Oberkörper wird anschlieÿend in die Ober-
körper�xierung eingepasst. Hier wurde auf Materialspiel zu Gunsten
besserer Haftung verzichtet, und bei neuen Teilen kann beim Einpas-
sen eine Schraubzwinge helfen. Zuletzt werden 2x(M2,2x16) Blech-
Senkkopfschrauben zur Verschraubung der Oberkörperplatten an der
Oberkörper�xierung verwendet. Bei diesen muss erneut eine vollstän-
dige Versenkung gewährleistet sein, da sie sonst die Armgabeln bei
der Drehung behindern.
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Abbildung 65: Zuletzt werden noch die vordere Batteriehalterung mit 4x(M2,2x9,5)
Blech-Senkkopfschrauben und die seitlichen Batteriehalterungen mit
jeweils 2x(M2,2x9,5) Blech-Senkkopfschrauben befestigt. Die hinte-
re Batteriehalterung wird zwischen die seitlichen Batteriehalterungen
geklemmt (1x). Bei den Schrauben für die seitlichen Batteriehalterun-
gen sollte von der Spitze mit einem Seitenschneider mindestens 0,5mm
entfernt werden, da ansonsten die Spitzen in den Batterieraum ragen.
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Abbildung 66: Bis auf den Kopf ist der Körper des Robotermodells 2009 fertig
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8.9 Montage und Befestigung des Kopfes

1 x Kopfhalterung (gefräst und gebogen)

1 x Hinterkopfhalterung (gefräst)

1 x Kopfschaumsto� vorne (geformt)

1 x Kopfschaumsto� hinten (geformt)

1 x Kopfplatine mit Kameraobjektiven (hier ein Platzhalter)

1 x kompletten Roboterkörper ohne Kopf (fertige Baugruppe)

3 x (M3x25+5) HTSBG-2 Abstandsbolzen + 3 Muttern

3 x (M3x6) Gewinde-Schrauben

4 x (M2x5) Gewinde-Senkkopfschrauben

Tabelle 15: Übersicht über die Bauteile zur Montage des Kopfes und zur Fertigstel-
lung des Roboters

Anmerkung: Der Kopf ist vom restlichen Design absolut unabhängig und höchstens

in seinen Dimensionen beschränkt. Der endgültige Roboterkopf, so wie er bei

der Weltmeisterschaft 2009 verwendet wurde, enthält die Steuerzentrale des

gesamten Roboters in fester Verbindung mit der Kameraplatine. Seine äuÿere

Erscheinung ist entsprechend rechteckig. Aufgrund von Kameraproblemen wur-

de 2009 nur eine der Kameras aktiv genutzt. Die Möglichkeit beide Kameras

zu nutzen bleibt durch die Kop�orm jedoch erhalten.
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Abbildung 67: Die Kopfhalterung wird von unten in den vorgeschlitzten, vorderen
Kopfschaumsto� geschoben, so dass die Schraublöcher übereinander
liegen. Anschlieÿend werden drei M3 HTSBG-2 Abstandsbolzen mit
Innen- und Auÿengewinde von hinten durch den Schaumsto� gescho-
ben und von vorne mit drei passenden Muttern an der Kopfhalte-
rung gesichert. Die Länge der Bolzen hängt von der Dicke der Platine
ab. Hier wurden Bolzen für einen Abstand von 25mm zwischen der
Kopfhalterung und der Hinterkopfhalterung verwendet. Damit sich
die Schraubverbindung bei späteren Arbeiten an der Kopfelektronik
nicht ungewollt vorne von der Kopfhalterung lösen, kann beim Befes-
tigen an der Kopfhalterung Sicherungslack verwendet werden.
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Abbildung 68: Die Hinterkopfhalterung wird von unten in den hinteren Kopf-
schaumsto� geschoben, bis die Schraublöcher übereinander liegen.
Die 3x(M3x6) Gewinde-Schrauben werden von hinten durch den
Schaumsto� geschoben bis sie die Hinterkopfhalterung durchstechen.
Sie dienen später zum Befestigen des hinteren Kopfteils an die
Abstandsbolzen.

Abbildung 69: Die Platine wird mit den Kameraobjektiven von hinten durch den
vorderen Kopfschaumsto� gedrückt bis die vordere Linsenabdeckung
komplett auf der anderen Seite des Schaumsto�es ist. Die Platine
sollte jetzt stabil am Schaumsto� anliegen.
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Abbildung 70: Die Kopfhalterung wird an den Roboterkörper mit 4x(M2x5)
Gewinde-Senkkopfschrauben geschraubt. Für einen noch festeren Sitz
können auch acht Schrauben verwendet werden, dies war bisher jedoch
nicht nötig. Das freie Kabel vom mittleren Servo des Oberkörpers wird
an die Kopfelektronik angeschlossen.

Abbildung 71: Durch das Festschrauben des hinteren Kopfteils mit den integrierten
drei Gewinde-Schrauben an den herausragenden Abstandsbolzen ist
nicht nur der Kopf...

108



8 Bau der �nalen Roboterversion

Abbildung 72: ...sondern auch ein kompletter Roboter fertig gebaut.

109



8 Bau der �nalen Roboterversion

Anmerkung: Es muss unbedingt beachtet werden, dass der Roboter durch den Schaum-

sto� die 60cm Maximalhöhe nicht übersteigt. Auf Wunsch können, unter Be-

achtung der Sichteinschränkungen und des Schutzes der Kopfelektronik, am

Kopfschaumsto� weitere Modi�kationen vorgenommen werden. Eine tendenzi-

ell menschlichere Form wäre wünschenswert.
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8.10 Befestigung des Fallschutzes und weiterer optionaler Elemente

Der Fallschutz muss im Bereich der Hüfte befestigt werden, da nur dort eine ausrei-

chende Stoÿabsorption erfolgen kann. Alle Fallschutzmechanismen die darüber an-

gebracht werden belasten insbesondere die Oberkörper�xierung. Das erste In-Form-

Biegen des Fallschutzes wurde am Roboter selbst durchgeführt, um die Dimensionen

besser abschätzen zu können. Der original an den Robotern montierte Federdraht

be�ndet sich daher im gespannten Zustand. Beim Ausbau ist deshalb besonders auf

die Federkraft zu achten. Anhand der folgenden Biegeanleitung kann der Draht aber

auch separat gebogen werden. Zur Montage an den Roboter müssen dann die Side

Brackets 2 an beiden Seiten der Hüfte von den Servos in der Hüfte getrennt werden.

Der Vorteil eines vorgebogenen Federdrahtes ist, dass er im eingebauten Zustand

nicht gespannt ist und bei der Demontage auch in Form bleibt.

Als Material wird ein 1m langer Federdraht/Federstahl mit einem Durchmesser

von 2mm benötigt. Das Biegen kann durch Erwärmen, zum Beispiel mit einem Heiÿ-

luftfön, erleichtert werden.

Vor dem Biegen sollten auf dem Federdraht die entsprechenden Bereiche markiert

werden.

Abbildung 73: Die rötlich markierten Bereiche werden gebogen. Die Zahlen entspre-
chen gerundeten Millimeterangaben. Da der Federdraht auf beiden
Seiten gleich gebogen wird, muss der Draht von beiden Enden aus
wie abgebildet markiert werden.

Abbildung 74: Zuerst wird auf beiden Seiten der Bereich 420,5mm - 451,5mm mit
einem Radius von 20mm um 90 Grad gebogen.
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Abbildung 75: Anschlieÿend wird der Bereich 312,5mm - 317,5mm, zur ersten Bie-
gung um 90 Grad gedreht, auf beiden Seiten mit einem Radius von
5mm um 60 Grad gebogen.

Abbildung 76: Der Bereich 286,5mm - 289,5mm wird in die gleiche Richtung und
mit dem gleichen Radius von 5mm gebogen wie der Bereich zuvor.
Diesmal mit einem Winkel von 30 Grad.
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Abbildung 77: Ebenso wird der Bereich 172,5mm - 256,5mm, diesmal mit einem
Radius von 80mm und einem 60 Grad Winkel, gebogen.

Abbildung 78: In die, der letzten Biegung entgegengesetzte Seite wird nun der Be-
reich 45,5mm - 53,5mm gebogen. Der Radius beträgt dabei wieder
5mm und der Winkel 90 Grad.
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Abbildung 79: Zuletzt wird der Bereich 103,5mm - 171,5mm gebogen. Hier beträgt
der Radius 21,5mm und der Winkel 180 Grad. Es kann auch ein klei-
nerer Winkel gewählt werden, damit der Federdraht bei kleinen Un-
genauigkeiten beim Biegen unter leichter Spannung besser sitzt.

Ab 2009 sind bei der humanoiden Liga Farbmarkierungen an den Robotern P�icht.

Diese sind je nach Teamzugehörigkeit entweder Magenta oder Cyan, um sich für

die Kameras stärker farblich von anderen Elementen des Spielfeldes abzuheben. Die

Farbmarkierungen sollten von allen Seiten an den Beinen und den Armen der Robo-

ter angebracht werden. Gesucht war eine Lösung, die keine Bewegungen des Roboters

einschränkt und zwischen Magenta und Cyan leicht auswechselbar ist. Gelöst wur-

de dies mit Hilfe von Markierungen, die in Form von mit Klettbändern versehenen

Sto�stücken am Roboter befestigt werden. Die Kühlung der Servos wird dabei nicht

beein�uÿt. Bei Abnahme der Markierungen verleiben nur an den Beinen des Ro-

boters die �auschigen Seiten des Klettbandes und er kann somit auch auch ohne

Farbmarkierungen verwendet werden. Zur Vorbereitung der Markierungen werden

Sto�stücke und selbstklebendes Klettband benötigt.

Weitere optionale Elemente waren Klebebänder von auÿen an den Löchern der

Unterarme mit den Klebe�ächen nach innen, um die Haftung an einem Ball beim

Anheben zu erhöhen. Die Klebe�ächen können auch mit diversen Schaumsto�en

bestückt werden. Hier ist je nach Zweckmäÿigkeit Experimentierfreude gefragt.
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Der Roboter ist bis auf die Prüfung der Schrauben für einen wartungsarmen Betrieb

entwickelt worden. Beim Betrieb sind jedoch einige Teile negativ aufgefallen, weshalb

deren Prüfung ebenfalls regelmäÿig erfolgen sollte. Die Reihenfolge der Prüfungen

wird von der Wichtigkeit und der Ausfallhäu�gkeit bestimmt. In einem Roboter

be�nden sich nach dieser Anleitung insgesamt 442 Schrauben, wovon die meisten

bisher in der Ausgangsposition verblieben sind. Einige Schrauben werden jedoch

besonderer Belastung ausgesetzt und sollten vor jedem Einsatz auf festen Sitz geprüft

werden.

Bei der Wartung und zur Dokumentation von Au�älligkeiten könnte folgendes

Vorgehen hilfreich sein. Bei Bedarf kann und sollte es entsprechend ergänzt werden.

Es wird Vorrausgesetzt, dass die Elektronik funktioniert, die Batterie geladen und

eine Idle zumindest ansatzweise möglich ist.

1. Idle-Prüfung. Hierbei wird der Roboter in die starre Idle-Position versetzt.

Durch die vorsichtige Bewegung der Körperteile in verschiedene Richtungen

können frühzeitig lose Schrauben oder ein zusätzliches Materialspiel, zum Bei-

spiel durch einen Defekt, erfasst werden. Bei der Prüfung des Spiels sollte

insbesondere auch das Servospiel überprüft werden, um einen Servodefekt im

Betrieb auszuschlieÿen. Geht der Roboter nicht oder nicht vollständig in die

Idle, so kann ein loses Kabel die Ursache sein.

2. Kabel-Prüfung. Im Roboter ist pro Servo ein Kabel verlegt und ein zusätzli-

ches Kabel dient der Verbindung zur Steuereinheit. Bei 21 Servos sind also 22

Kabel zu prüfen. Dabei sollte der Zustand der Kabel in Hinblick auf intakte

Isolierung und Wackelkontakte überprüft werden. Die Steckverbindungen lö-

sen sich in ungünstigen Fällen während des Betriebs. Deshalb sollte, neben der

Prüfung des festen Sitzes der Stecker, vor wichtigen Spielen eine Fixierung mit

Heiÿkleber erfolgen.

3. Schrauben-Prüfung. Der feste Sitz aller Schrauben, mit denen das Servo-Horn

an einen Servo geschraubt ist, sollte unbedingt an jedem Servo überprüft wer-

den. Das entspricht einer Prüfung von 7 RX-28 Servos im Oberkörper und den

Armen und 14 RX-64 Servos in der Hüfte und den Beinen. Zuletzt müssen

auch die 12 Schrauben überprüft werden, die in den Beinen einen Lagersatz

halten. Bei der Gelegenheit werden auch fehlende oder herausstehende Schrau-

ben sichtbar, mit denen Roboterbauteile an den Servo Hörnern befestigt sind.
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Diese sollten entsprechend ebenfalls nachgezogen werden.

4. Teamfarbe. Besonders bei o�ziellen Spielen ist es wichtig rechtzeitig an die

Teamfarbe zu denken. Die Zeit für den Wechsel der Teamfarbe bei einem Robo-

ter ist nicht vernachlässigbar und gerade bei Verzögerungen bei den Prüfungen

kann ein später Wechsel zum zeitlichen Problem werden.

116



10 Fazit und zukünftige Planung

10 Fazit und zukünftige Planung

Die hier erstellte Bewegungsplattform hat sich, in Verbindung mit der vom FUmanoids-

Team eigens dafür entwickelten Software, bei mehreren Wettbewerben bewährt und

gilt somit als Wettbewerbstauglich, was auch die Aufgabenstellung war[9, 10, 12, 13,

22, 26, 27]. Neben dem Vize-Weltmeister-Titel im Roboterfuÿball in der KidSize-Liga

im Jahr 2009 und 2010, haben die Robotermodelle durch ihre robuste Bauart und

geringem Verschleiÿ, im Vergleich mit anderen Bewegungsplattformen in dieser Liga,

auch an anderen Wettbewerben erfolgreich teilgenommen, diverse Titel gewonnen

und die Aufmerksamkeit der Presse erregt. Darüber hinaus konnte auch die FU-

Berlin mit den FUmanoids-Team beweisen, dass sie trotz des schnellen Einstieges

in die KidSize-Liga durchaus mit länger etablierten Teams konkurrieren kann. Den-

noch gibt es immer was zu verbessern, darunter die Verwendung von Gyrometern,

wie sie in der Liga durchaus üblich sind. Eine Auslagerung der Bewegungssteuerung

von der ohnehin schon stark belasteten CPU auf Mikrocontroller würde mehr Leis-

tung für die KI bedeuten. Die Entkopplung der Kameras von der CPU würde die

Ausfallrate der Elektronik drastisch reduzieren, mit der die Modelle sehr zu kämpfen

hatten. Für all diese Veränderungen bieten die Modelle den entsprechenden Platz

und Wandlungspotenzial. Ob weiterhin diese Modelle eingesetzt werden, oder neue

Modelle genutzt werden wird die Entwicklung der nächsten Jahre zeigen. Persönlich

halte ich das Modell für sehr ausbaufähig.

Diese Arbeit dient ho�entlich auch als Anreiz, die Entwicklung von humanoiden

Robotern und RoboCup ernst zu nehmen, zu verfolgen und diese kreativ, sei es in

Form einer Arbeit oder einer Verö�entlichung voranzubringen. Humanoide Roboter

sind längst kein Spielzeug mehr. Sie könnten, wie mobile Kommunikation, durch

aktive Forschung und reelle Umsetzung schon bald zu einem Teil unseres Alltags

werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann der erste, vomMenschen nicht mehr

unterscheidbare, Roboter das Licht der Welt erblickt. Ich würde gerne noch zu meinen

Lebzeiten einem intelligenten, rücksichtsvollen humanoiden Roboter begegnen der

das Zeug dazu hat auch Android19 genannt zu werden und ho�e mit meiner Arbeit

dazu beizutragen.

10.1 Gyrometer

Gyrometer wären bei der Sturzvorhersage sehr sinnvoll, da die aktuelle Vorhersage

von den Fuÿschaltern abhängig ist, und diese sich als sehr störanfällig herausge-

19Ein Roboter, der einem Menschen täuschend ähnlich sieht.
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stellt haben. Es bestünde darüber hinaus auch die Möglichkeit die Richtung einer

gewünschten geradlinigen Bewegung zu korrigieren. Aufgrund der Gyrometerwerte

könnte auch die Prüfung auf Bauch oder Rückenlage entfallen und die Aufstehbewe-

gung könnte früher erfolgen.

Mit dem Einsatz von mehr Gyrometern und mehr Messwerten ergeben sich aller-

dings auch mehr Daten zur Verarbeitung, was entsprechend die CPU belastet. Der

Einsatz von Gyrometern muss also Je nach Einsatzzweck auf Notwendigkeit und Ef-

fektivität untersucht werden. Insbesondere sollte deren Befestigung als stabil und in

jedem Roboter identisch sichergestellt werden.

10.2 Mikrocontroller

Der Einsatz von Mikrocontrollern für die Bewegungssteuerung entlastet die CPU und

beschleunigt die Servoansteuerung. Die Entlastung führt zu einer �exibleren Planbar-

keit der zur Verfügung stehenden CPU-Leistung für die Verarbeitung der Kamerada-

ten und die Planung von Verhalten und Bewegungsabläufen[12]. Die Mikrocontroller

würden hierbei einzelne Bewegungsphasen in sensorabhängige Abfolgen von Steue-

rungsbefehlen an die Servos übersetzen. Für eine Übergabe der Servoansteuerung an

Mikrocontroller sind jedoch stabile und zuverlässige Abfolgen erforderlich. Die Pro-

grammierung der Mikrocontroller kommt dabei als zusätzlicher Komplexitätsfaktor

hinzu. Mit dem Einsatz von Mikrocontrollern kommt auch eine weitere Fehlerquelle

in der Hardware hinzu. Auch wenn zum Beispiel die Mikrocontroller von zwei Ro-

botern nicht über die selbe Programmierung verfügen, könnte das zu Verwirrungen

bezüglich der Fehlersuche führen.

10.3 Entkopplung der Kameras von der CPU

Sobald die Kamera keine starre Verbindung zur CPU mehr benötigt, bietet es sich an

die CPU an einem geschützteren Ort im Roboterkorpus unterzubringen. Dafür bietet

sich der Bereich in der Nähe der Batterie an. Auch könnten die Hüftseitenplatten

nach hinten hin verlängert werden und die CPU zusätzlich aufzunehmen. Der Kopf

wäre nicht mehr an die momentane Form und die Dimensionen gebunden und könnte

�exibler, auch menschenähnlicher geformt werden. Dennoch muss auf ausreichenden

Schutz der Kamera geachtet werden.
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11.1 Die Einzelteile eines Roboters und CD-Inhalt

Die Einzelteile, aus denen ein FUmanoid 2009 Roboter besteht, werden hier in einer

kurzen Übersicht mit Hinweisen zu deren Vorbereitung für den Bau aufgeführt.

Auf der beigelegten CD be�ndet sich:

1. Ein 3D-Modell des gesamten Roboters im IAM-Format für den Autodesk In-

ventor Professional 2011. Zu �nden im Verzeichnis \3D-Modell\Inventor\

2. Ein 3D-Modell im STEP-Format, das auch mit dem kostenfreien STPViewer,

zum Download unter http://stpviewer.com, betrachtet werden kann. Zu �nden

im Verzeichnis \3D-Modell\STEP\

3. Diverse Bilder der Bauteile und Baugruppen im PNG-Format. Zu �nden im

Verzeichnis \Bilder\

4. DXF-Dateien zu den gefrästen Bauteilen mit den exakten Maÿen als Vorlage

für die CNC-Dateien. Zu �nden im Verzeichnis \Bauteile\<Bauteilname>\

5. CNC-Dateien zur Ansteuerung einer Fräse mit Tiefeninformationen. Ebenso

wie die DXF-Dateien im Verzeichnis \Bauteile\<Bauteilname>\

Hinweise:

� Der <Bauteilname> wurde im Folgenden durch Schrägschrift hervorgehoben.

� Im Inventor kann das komplette 3D-Modell des Roboters mit

\3D-Modell\Inventor\FUmanoid.iam geö�net werden. Ebenfalls können die

hier aufgeführten Bauteile teilweise als einzelne 3D-Objekte mit Endung .ipt

oder 3D-Baugruppen mit Endung .iam geö�net werden.

� Am Ende der DXF- und CNC-Dateinamen be�ndet sich eine Millimeterangabe

der benötigten Materialdicke.

� Alle Kunststo�teile wurden Ausschlieÿlich mit einem 2mm Fräskopf gefräst.

� Sonderversionen der CNC-Dateien werden jeweils erwähnt.

� Zu den gefrästen Bauteilen sind am Ende der Diplomarbeit Skizzen mit den

wesentlichen Maÿen angefügt.
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11.2 Bauteile aus den Sortiment von Robotis

1. 14x RX-64 Servos

An alle Servos muss ein Servo-Horn nach Anleitung montiert werden[24]. An

acht der Servos muss darüber hinaus, ebenfalls nach Anleitung, auch ein La-

gersatz montiert werden. Vier weitere Lagersätze werden mit einer Versenkung

modi�ziert und in der Bauphase als modi�zierter Lagersatz verwendet.

2. 7x RX-28 Servos

An alle Servos muss ein Servo-Horn nach Anleitung montiert werden[23].

3. 4x 4-adriges Verbindungskabel (halbiert)

Hierfür wird ein Standardkabel in der Hälfte durchtrennt und an den Kabelen-

den ohne Stecker wird ein neuer Stecker befestigt, der den Kabeln von Robotis

beiliegt. Hierbei muss die Polung beachtet werden. Als Vorlage für die Polung

kann ein Originalkabel hilfreich sein.

4. 18x 4-adriges Verbindungskabel (ungekürzt)

Kabel in der Standardlänge lagen den Servos bei.

5. 8x Hinge Bracket für RX-64 Servos (halbiert)

Zunächst sind vier Hinge Brackets notwendig. Sie sind bei Robotis als Zube-

hör für die Aufnahme eines RX-64 Servos mit Lagersatz erhältlich. Zunächst

werden die seitlichen Innenkanten herausgebrochen. Anschlieÿend werden die

Hinge Brackets in der Mitte durchgesägt und die scharfen Kanten abgeschli�en.

6. 2x Side Bracket 2 für RX-64 Servos

Die Side Brackets 2 gibt es im Zubehörsortiment des RX-64 Servos bei Robotis.

7. 2x Schlei�ager. Diese sind aus Kunststo� und stammen aus einem alten Bioloid-

Bausatz[25] von Robotis.

11.3 Gekaufte Bauteile

1. 8x Fuÿschalter. Die verwendeten Mikroschalter stammen von Conrad Electro-

nics aus der Elektro-Bauteile-Abteilung (Best.-Nr.: 704687 - 62, Teilenummer:

1050.0202).
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11.4 Schaumsto�teile

1. 1x Kopfschaumsto� vorne. Für die Kameraobjektive sollten Löcher ausge-

schnitten und für die Abstandhalter vorgestochen werden. Eine Vertiefung an

der Innenseite sollte für einen besseren Sitz der Platine sorgen. Lieber zu we-

nig als zu viel Material entfernen. Eine Ö�nung für die Kopfhalterung muss

vorgeschlitzt werden. Die äuÿere Formgebung ist individuell.

2. 1x Kopfschaumsto� hinten. Seitliche Ö�nungen sorgen für die Kamerakühlung.

Ein vorstechen der Löcher für die Schrauben erleichtert das spätere Handling.

Eine Ö�nung für die Hinterkopfhalterung muss vorgeschlitzt werden. Die äu-

ÿere Formgebung ist individuell.

11.5 Schrauben und Muttern

1. 84x M2,5x5 Innensechskantschrauben. Lagen den Servos von Robotis bei.

2. 76x M2,2x9,5 Blech-Senkkopfschrauben

3. 18x M2,2x16 Blech-Senkkopfschrauben

4. 12x M2x5 Gewinde-Senkkopfschrauben

5. 16x M2x6 Gewinde-Senkkopfschrauben

6. 32x M2,5x5 Gewinde-Senkkopfschrauben

7. 4x M2,5x6 Gewinde-Senkkopfschrauben

8. 112x M2,5x8 Gewinde-Senkkopfschrauben

9. 24x M2,5x10 Gewinde-Senkkopfschrauben

10. 36x M2,5x12 Gewinde-Senkkopfschrauben

11. 8x M2,5x16 Gewinde-Senkkopfschrauben

12. 164x M2,5 Muttern. Viele davon lagen den Servos von Robotis bei.

13. 3x M3x6 Gewinde-Schrauben

14. 3x M3x16 Gewinde-Schrauben

15. 3x M3x25+5 HTSBG-2 Abstandsbolzen

16. 3x M3 Muttern

iii



11 Anhang

11.6 Gefräste Teile (nach Materialdicke sortiert)

1. 4x Lagersatzaufnahme aus schwarzem, 10mm dicken Kunststo�

Abbildung 80: An der Lagersatzaufnahme sind 4 seitliche Bohrungen mit einem
2,5mm Bohrer und 2 Bohrungen an der Unterkante mit einem 2mm
Bohrer, jeweils 5mm tief. Anschlieÿend folgt die Entgratung.

2. 4x Doppelgelenkhalterung klein aus schwarzem, 10mm dicken Kunststo�

Abbildung 81: Die kleine Doppelgelenkhalterung erhält 2 seitliche Bohrungen mit ei-
nem 2,5mm Bohrer und 5mm Tiefe. 2 weitere 20mm tiefe Bohrungen
mit einem 2mm Bohrer werden durch den Freiraum gebohrt. Anschlie-
ÿend werden die tiefen Bohrlöcher mit Versenkungen versehen und an
der Kabelführung und den Auÿenkanten wird entgratet.
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3. 2x Oberkörper�xierung aus schwarzem, 6mm dicken Kunststo�

Abbildung 82: Die Oberkörper�xierung muss an 2 Stellen mit einem 2,5 mm Bohrer
durchbohrt werden. Auÿerdem sind 4 Versenkung und eine Entgra-
tung der äuÿeren Kanten notwendig.

4. 2x Bein�xierung aus schwarzem, 6mm dicken Kunststo�

Abbildung 83: In der Bein�xierung sind 3 Versenkungen auf der einen Seite und
3 Versenkungen auf der anderen Seite notwendig. Alle Auÿenkanten
werden entgratet.
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5. 2x Hüftseitenplatte aus schwarzem, 6mm dicken Kunststo�

Abbildung 84: Auf der Hüftseitenplatte 2 Bohrungen in der Tasche und 2 Bohrungen
auf der kurzen Seite mit einem 2mm Bohrer 10 mm tief. Wichtig: Die
4 Versenkungen werden für die linke und rechte Hüftseitenplatte auf
der jeweils anderen Seite angebracht und machen den Unterschied
zwischen den beiden Platten aus. Die Entgratung erfolgt auf allen
Auÿenkanten auÿer an der Tasche.

6. 4x Oberarmplatte aus schwarzem, 6mm dicken Kunststo�

Abbildung 85: In die Oberarmplatte werden 2 Bohrungen mit einem 2mm Bohrer
10mm tief gebohrt. 6 Versenkungen werden an den gefrästen Löchern
platziert und anschlieÿend folgt die Entgratung der äuÿeren Kanten.
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7. 2x Oberarm�xierung aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 86: In die Oberarm�xierung werden 4 seitliche Bohrungen mit einem 2mm
Bohrer 10mm tief gebohrt. Eine Entgratung wird nicht vorgenommen.

8. 4x Doppelgelenkhalterung groÿ aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 87: An einer Seite der groÿen Doppelgelenkhalterung werden 8 Versen-
kungen vorbereitet. Anschlieÿend wird an der Seite der Versenkungen
der äuÿere Rand entgratet.
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9. 12x Hilfsstück aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 88: Im Hilfsstück sind 2 seitliche Bohrungen mit einem 2,5mm Bohrer
5mm tief notwendig. Zusätzlich werden 2 Bohrungen von einer wei-
teren Seite mit einem 2mm Bohrer, ebenfalls 5mm tief, benötigt. Die
Entgratung �ndet nur an einer Kante statt.

10. 8x Schenkeldistanzstück aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 89: Am Schenkeldistanzstücke ist keine manuelle Nachbearbeitung
notwendig.
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11. 2x Fuÿplatte aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 90: An der Fuÿplatte sind 8 seitliche Bohrungen mit einem 2mm Bohrer
10mm tief erforderlich. Die 6 Versenkungen werden an der späteren
Unterseite der Fuÿplatte angesetzt.

12. 1x Schulterplatte aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 91: In der Schulterplatte werden 4 seitliche Bohrlöcher mit 2mm Durch-
messer und 15mm Tiefe benötigt. Die 6 gefrästen Löcher an der
werden an der Oberseite mit Versenkungen versehen. Anschlieÿend
werden die Auÿenkanten entgratet. Die Aussparungen werden dabei
ausgelassen.
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13. 1x Oberkörperplatte links aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 92: In der linken Oberkörperplatte sind 9 Versenkungen an der gefrästen
Löchern von auÿen nötig. Anschlieÿend muss die Auÿenkante entgra-
tet werden, wobei die Aussparungen ausgelassen werden.

14. 1x Oberkörperplatte rechts aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 93: In der rechten Oberkörperplatte sind 9 Versenkungen an der gefrästen
Löchern von auÿen nötig. Anschlieÿend muss die Auÿenkante entgra-
tet werden, wobei die Aussparungen ausgelassen werden.
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15. 2x Armgabel aus schwarzem, 5mm dicken Kunststo�

Abbildung 94: Nach dem Fräsen der Armplatte müssen zunächst Versenkungen vor-
bereitet werden. Auf der einen Seite nur am mittleren Loch und auf
der anderen Seite an den beiden äuÿeren Löchern. Alle äuÿeren Kan-
ten werden dann entgratet.

Abbildung 95: Zum Biegen hält man sich entweder an die Biegeanleitung: Beidseitig
des mittleren Loches 14,25mm vom Mittelpunkt entfernt bei einem
Radius von 5mm im 90 Grad Winkel biegen. Oder man Verwendet
zwei gerade Stäbe und ein RX-64 Side Bracket 2 wie auf dem letzten
Bild zur Formgebung. In beiden Fällen reicht ein Heiÿluftfön zum
Biegen aus.
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16. 4x Kniescheibe aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 96: Nachdem die 8 gefrästen Löcher in der Kniescheibe mit Versenkungen
versehen wurden, wird die Auÿenkante auf der Seite der Versenkungen
entgratet.

17. 8x Distanzscheibe aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 97: An dem Distanzstück ist keine manuelle Nachbearbeitung notwendig.
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18. 8x Schenkel aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 98: Der Schenkel muss mit 8 Versenkungen versehen und anschlieÿend an
der Auÿenseite entgratet werden.

19. 2x Hüftdistanzstück aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 99: Am Hüftdistanzstück werden zunächst 6 Versenkungen angebracht
und anschlieÿend wird an den beiden im Bild markierten Seiten
entgratet.
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20. 4x Fuÿseitenplatte kurz aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 100: In der kurzen Fuÿseitenplatte werden 2 Versenkungen an den gefräs-
ten Löchern so wie auf dem Bild platziert.

21. 4x Fuÿseitenplatte lang aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 101: In der langen Fuÿseitenplatte werden 6 Versenkungen an den gefräs-
ten Löchern so wie auf dem Bild platziert. Dabei sind insbesondere
die Abstände auf dem Bild zu beachten.
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22. 2x Schulter�xierung aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

CNC mit Gravur für BOB: Schulter�xierung-bob-3mm.cnc

CNC mit Gravur für EVE: Schulter�xierung-eve-3mm.cnc

CNC mit Gravur für LEA: Schulter�xierung-lea-3mm.cnc

CNC mit Gravur für TIM: Schulter�xierung-tim-3mm.cnc

Abbildung 102: In der Schulter�xierung werden 4 Versenkungen an den gefrästen Lö-
chern platziert. Anschlieÿend folgt die Entgratung an der Oberseite
und den senkrechten Kanten.

23. 2x Unterarm aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 103: Am Unterarm müssen 4 Versenkungen an den gefrästen Löchern an-
gebracht werden. Anschlieÿend folgt die Entgratung an den äuÿeren
Kanten und der Innenkante der Greifö�nung.
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24. 1x Batteriehalterung vorne aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

CNC mit Gravur für BOB: Batteriehalterung vorne-bob-3mm.cnc

CNC mit Gravur für EVE: Batteriehalterung vorne-eve-3mm.cnc

CNC mit Gravur für LEA: Batteriehalterung vorne-lea-3mm.cnc

CNC mit Gravur für TIM: Batteriehalterung vorne-tim-3mm.cnc

Abbildung 104: An der vorderen Batteriehalterung müssen 4 Versenkungen an den
gefrästen Löchern platziert werden. Auch die Auÿenkanten werden
entgratet, insbesondere die Kanten an der Aussparung.

25. 2x Batteriehalterung seitlich aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 105: An den seitlichen Batteriehalterungen werden spiegelverkehrt je 2
Versenkungen an den gefrästen Löchern platziert. Die äuÿeren Kan-
ten werden entgratet.
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26. 1x Kopfhalterung aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 106: Die Kopfhalterung wird mit Versenkungen versehen und an den Au-
ÿenkanten entgratet.

Abbildung 107: Die Biegelinie für die Kopfhalterung ist 22mm von dem Zentrum
des Befestigungsloches an den Kopfservo entfernt. Ab dieser Linie
muss der obere Teil der Kopfhalterung im 20mm Radius und einem
Winkel von 68 Grad gebogen werden. Dabei ist zu beachten, dass
in die Richtung gebogen wird auf der sich auch die Versenkungen
be�nden.
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27. 1x Batteriehalterung hinten aus schwarzem, 3mm dicken Kunststo�

Abbildung 108: Die hintere Batteriehalterung wird nur an den langen Kanten
entgratet.

28. 1x Hinterkopfhalterung aus schwarzem, 1mm dicken Kunststo�

Abbildung 109: Die Hinterkopfhalterung muss nicht manuell nachgearbeitet werden.
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29. 2x Abgleitschürze aus schwarzem, 1mm dicken Kunststo�

Abbildung 110: Die Abgleitschürzen müssen 12,5mm von der geraden Kante entfernt
im 10mm Radius und 15Grad Winkel mit einem Heiÿluftfön gebogen
werden.
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