Freie Universität Berlin
Fachbereich Mathematik und Informatik
Arbeitsgruppe Intelligente Systeme und Robotik

Diplomarbeit

Entwurf und Bau eines autofahrenden
Roboters
Soeren Wenzlaff
30.03. 2012

Gutachter:
Betreuer:

Prof. Dr. Raúl Rojas
Dr. Hamid Reza Moballegh

Eidesstattliche Erklärung
Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass diese Arbeit von niemand anderem als meiner Person verfasst worden ist. Alle verwendeten Hilfsmittel wie Berichte, Bücher, Internetseiten oder
ähnliches sind im Literaturverzeichnis angegeben, Zitate aus fremden Arbeiten sind als solche
kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen
Prüfungskommission vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.
Berlin, 30. März 2012

Sören Wenzlaff

Abstract
This thesis deals with the theoretical design and the construction of a humanoid robot, which
should be enabled to control a car autonomously. This ought to be possible without any preparatory reconstruction work on the vehicle used for the driving. The finished robot is supposed
to prove the possibility of using pneumatic muscles to carry out precise movements in order to
accelerate, slow down and steer an object. To achieve this, a pneumatic valve with proportional
behavior was constructed that is run by Dynamixel servo motors. Apart from the design of
the actually needed hardware the adjustability of the pneumatic muscles with their non-linear
behavior concerning their expansion make up an important part of the practical work. While
addressing this problem one important aspect is keeping the complexity and costs on a low
level in such a way that it can be outsourced into a microcontroller. Those restrictions refer
both to the number of sensors used and to the complexity of the executed calculations. In order
to enable an exchange of information between the PC and the microcontroller a special communications protocol with an expandable telegrammatic structure was developed. The robot´s
ability to drive a vehicle concerning the control of the accelerator and the brake pedal was
successfully tested on the closed off grounds of the former airport “Berlin-Tempelhof”.

Diese Arbeit befasst sich mit dem Entwurf und Bau eines humanoiden Roboter, der in die Lage
versetzt werden soll, ein Auto selbständig steuern zu können. Dabei sollen am Fahrzeug keine vorbereitenden Umbauten notwendig sein. Der fertige Roboter soll zeigen, dass es möglich
ist, mit Hilfe von pneumatischen Muskeln präzise Bewegungen zum Beschleunigen, Verzögern
und Lenken zu vollziehen. Es wird ein eigenes Pneumatik-Ventil mit proportionalem Verhalten
entwickelt, das mit Hilfe von Dynamixel Servormotoren betrieben wird. Neben dem Entwurf
der eigentlichen Hardware macht die Regelbarkeit der pneumatischen Muskeln mit ihrem nichtlinearen Ausdehnungsverhalten einen großen Teil der praktischen Arbeit aus. Dabei wird es das
Ziel sein, den Aufwand zur Lösung der Regelungsaufgabe so gering zu halten, dass sie in einen
Mikrocontroller ausgelagert werden kann. Diese Beschränkungen beziehen sich sowohl auf das
Spektrum und die Anzahl verwendeter Sensoren, als auch auf die Komplexität der durchgeführten Berechnungen. Für den Informationsaustausch zwischen PC und Mikrocontroller wurde ein
eigenes Protokoll mit einer erweiterbaren Telegrammstruktur entwickelt. Die Fahrbereitschaft
des Roboters konnte für die Kontrolle des Gas- und Bremspedals erfolgreich mit Fahrtests auf
dem abgesperrten Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof getestet werden.
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1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Ziele
Roboter sind heute nicht mehr nur in den Fertigungshallen der Industrie zu finden, sondern
erobern immer mehr Lebensbereiche, um Menschen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Kleine
Serienmodelle orientieren sich im Garten und mähen selbständig den Rasen, in der Medizin
wird an Nanorobotern geforscht, die im menschlichen Körper Krebszellen unschädlich machen
sollen [15]. Eine wesentliche Triebfeder der Robotik-Forschung in Japan ist das Ziel, Roboter im
Haushalt einzusetzen, um dem steigenden Anteil an älteren Menschen in der Bevölkerung eine
sinnvolle und kostengünstige Alternative zur menschlichen Pflegekraft zu bieten. Auf den Menschen übt die Robotik einen besonderen Reiz aus, da er dazu neigt, Dingen mit einem scheinbar
intelligenten Verhalten zu vermenschlichen und mit ihnen zu kommunizieren. Sind Roboter extra für die Interaktion mit dem Menschen ausgelegt und suggerieren eigene Gesichtszüge (siehe
Abb. 1.1) oder besitzen einen menschenähnlichen Körperbau, so gilt dies umso mehr.

Abbildung 1.1: Roboter “Flash” aus dem Science Museum London
Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, einen humanoiden Roboter zu entwerfen, der die Größe eines
durchschnittlich gewachsenen Menschen besitzt und genau wie der Mensch unter Zuhilfenahme
der Arme und Beine Auto fahren kann. Ähnlich dem Haushaltsroboter, der es schaffen muss,
störungsfrei in einer engen, von Menschen bewohnten Wohnung zu navigieren, besteht auch bei
dieser Arbeit die Herausforderung darin, das Verhalten des Menschen in einem begrenzten Lebensraum zu analysieren und die wesentlichen Bestandteile auf den menschenähnlichen Roboter
zu übertragen. Ein interessanter Aspekt bei der Umsetzung wird der verwendete Antrieb sein,
da sämtliche gesteuerten Gelenke mit künstlichen pneumatischen Muskeln betrieben werden,
die in Ihren Eigenschaften dem menschlichen Original sehr ähnlich sind [16]. Um die Kosten
für einen ersten Prototyp so gering wie möglich zu halten, wurden Partner aus der Industrie
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gesucht, die kostenlos oder kostengünstig Hardware zur Verfügung stellen konnten. Sämtliche
pneumatische Bauteile konnten auf diese Weise von der Firma Festo bezogen werden. Der fertig konfektionierte Robotik-Gelenkarm robolink wurde von der Herstellerfirma Igus ebenfalls
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Damit ein Roboter vollkommen autonom Auto fahren kann, benötigt er mehr als bewegliche
Arme und Beine. Wichtigste Voraussetzung ist die Möglichkeit der im besten Fall optischen
Wahrnehmung des Geschehens ausserhalb des Fahrzeugs. Hinzu kommen all jene Probleme, die
auch von den bereits erfolgreich im Straßenverkehr getesteten autonomen Fahrzeugen gelöst
werden müssen, etwa die Beachtung der Straßenverkehrsordung oder das Erkennen der aktiven
Ampelphase. In dieser Arbeit werden all diese Probleme nicht gelöst werden können. Es wird
vielmehr um die elementare Bewegungskontrolle und damit um die Prüfung auf grundsätzliche
Eignung des entworfenen Roboters zum Steuern von Fahrzeugen gehen.

1.2 Beispiele Humanoide Roboter
Die hier vorgestellten Produkte haben alle gemein, dass sie vollständig oder zum Teil pneumatische Muskeln als Antriebe verwenden und deshalb für diese Arbeit von besonderem Interesse
sind.

1.2.1 RoboThespian

Abbildung 1.2: RoboThespianTM Entertainment Roboter
RoboThespianTM war auf der Cebit 2012 ein viel beachteteter humanoider Roboter, der laut
Hersteller Engeneered Arts Limited für kommunikative Aufgaben und zu Entertainmentzwecken
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entwickelt wurde. So steht beispielsweise ein Exemplar im NASA Kennedy Space Center in den
USA und beantwortet Fragen der Besucher, z.B. über das Hubble-Teleskop [9].
Da es sich hier um einen kommerziell vertriebenen Roboter handelt, gibt es wenige öffentlich zugängliche Details über die konkrete technische Umsetzung. Die Mund-, Kopf- und Rumpfbewegungen übernehmen jeweils Servomotoren. Die Arme werden von insgesamt zehn pneumatischen
Muskeln bewegt, sowohl Finger als auch Beine von pneumatischen Zylindern in entsprechender
Größe. Allein für die Bewegungssteuerung werden fünf Multi-Core Prozessoren verwendet. Für
jeden pneumatischen Muskel werden zwei Proportional-Ventile der Firma SMC verwendet, je
eines für den Einlass und eines für den Auslass und ein Drucksensor als Feedback im Regelkreis.
Die Bewegungsabläufe lassen sich im Voraus über das Open-Source-3D-Werkzeug Blender erzeugen, in der ein vollständiges 3D-Modell des Roboters angelegt und verändert werden kann.
Anschließend werden die Bewegungen auf den Hauptrechner des Roboters geladen, wo insgesamt 32 GB SSD-Speicher für Bewegungen und Sprachdateien zur Verfügung stehen [10].

1.2.2 Airic’s_arm

Abbildung 1.3: Airic’s_arm
Bei diesem Projekt wurde versucht, den menschlichen Bewegungsapparat so detailgetreu wie
möglich nachzuahmen. Deshalb besteht Airic’s_arm auch aus künstlichen Knochen wie Elle
und Speiche, Schultergelenk und Schulterblatt aus Polyamid. Der komplette Arm wird mit
32 pneumatischen Muskeln bewegt, die von insgesamt 72 Piezo-Proportionalventilen gesteuert
werden[1]. Als Feedback werden Drucksensoren für die aktuelle Zugkraft und Längensensoren
für den Grad der Verkürzung verwendet. Die Bauform der Ventile ist dabei so kompakt, dass
sie in den Brustkorb-ähnlichen Bereich passen.

3

1 Einleitung

1.2.3 Shadow Hand

Abbildung 1.4: Shadow C5 Hand & Arm
Die Firma Shadow Robot Company LTD. stellt wie die Firma Festo pneumatische Muskeln
verschiedener Längen und Durchmesser her. Zusätzlich haben sie mit der Shadow Dextrous
Hand selbst eine Anwendung ihrer künstlichen Muskeln geschaffen. Ziel der Shadow Hand ist
es, die Bewegung der menschlichen Hand mit ihren 24 möglichen Freiheitsgraden samt der
dabei möglichen Sensibilität und Kraft originalgetreu nachzuahmen [12]. Hierfür werden insgesamt 40 Muskeln benötigt, die mit den Ventilen zusammen im Unterarm verbaut sind. Die
Geschwindigkeit der Bewegungen variieren, im Mittel sind sie aber ungefähr halb so schnell wie
das menschliche Vorbild. Die interne Kommunikation zur Übertragung von Sensordaten, Initialisierung, Kalibrierung etc. wird über einen CAN-Bus abgewickelt. Jedes Ventil wird von einem
PID-Controller geregelt, dessen Zielgröße der Winkel im Rotationsgelenk oder der anstehende
Druck im Muskel sein kann. Die Gelenkwinkel werden mittels Hall Effect Sensoren (siehe 3.6)
mit einer Genauigkeit von 12 Bit und einer Frequenz von 1000 Hz abgefragt.
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2.1 Anforderungen
Das Design des Roboters soll so ausgelegt sein, dass ein Fahrzeug möglichst ohne vorhergehende bauliche Veränderungen gesteuert werden kann. Dazu muss er sowohl von der Größe, als
auch vom Gewicht in der Lage sein, den Fahrersitz zu verwenden. Im Idealfall sollte der Stromverbrauch des Roboters so gering ausfallen, dass er über die normale mit 10V abgesicherte
Zigaretten-Anzünder-Buchse gespeist werden kann. Wegen der Beschränkung auf einen PKW
mit Automatik-Getriebe müssen die Beine bzw. Füße keine Pedalwechsel vornehmen, sondern
können die ganze Zeit über dem Gas- und Bremspedal ruhen. Die Armbewegungen beschränken
sich zunächst nur auf das Drehen des Lenkrads. Ein Umgreifen am Lenkrad und das Führen
der Hand zum Automatik-Wahlhebel, um selbständig aus der Park- in die Drive-Stellung zu
schalten, ist nicht vorgesehen. Nachfolgend wird die verwendete Hardware beschrieben, DesignEntscheidungen begründet und aufgetretene Probleme erläutert.

2.2 Wahl des Antriebes
Bei diesem Roboterdesign werden alle Bewegungen durch Rotationsgelenke realisiert. Dafür werden an von der Drechachse azentrisch liegenden Angriffspunkten Seile aus Draht oder reckarmen
Dyneema-Fasern befestigt. Übt man nun eine Zugkraft auf einen Angriffspunkt aus, so führt die
Hebelwirkung zwischen Angriffs- und Drehpunkt zur gewünschten Drehung des Gelenks. Zum
Betreiben solcher Gelenke kommen also alle Antriebe in Frage, mit denen man in der Lage ist,
Kraft entlang einer linearen Achse auszuüben.
Die folgend aufgeführten Antriebe sind alle grundsätzlich für lineare Bewegungen geeignet,
müssen jedoch auf ihre Praktikabilität bezüglich des mobilen Einsatzes im Roboter geprüft und
verglichen werden. Damit sich die Bewegung eines Gelenks für die Steuerung eines Fahrzeugs
eignet, muss es verschieden, teilweise gegenläufigen Ansprüchen genügen.
In der überwiegenden Zeit wird ein Fahrzeug mit kleinen, behutsamen und gleichmäßigen Bewegungen betrieben. Dazu zählen das möglichst treibstoffsparende Beschleunigen, einer vorausschauenden Fahrweise entsprechend das rechtzeitige Bremsen und dem normalen Strassenverlauf mit Kurven und Abzweigungen im Winkel ≤ 90°. Es handelt sich also auch für die
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betroffenen Gelenke um Bewegungen mit langsamer und mittlerer Geschwindigkeit, die wenig
Kraft benötigen. Unverzichtbar ist hingegen, dass eine Bewegung ohne Überschwingen, z.B. zu
stark eingeschlagenem Lenkrad, ausgeführt wird und eine Zielposition auch nach dem erstmaligen Erreichen konstant halten kann.
In Gefahrensituationen muss es zusätzlich möglich sein, Bewegungen schnell auszuführen, ohne
dabei auf die Positionsgenauigkeit verzichten zu müssen. So ist sowohl das zu stark betätigte
Bremspedal bei Nässe oder Schee, als auch eine zu klein oder zu groß bemessene Ausscherbewegung potenziell unfallträchtig, da sie dennoch zur Kollision mit dem auszuweichenden
Gegenstand oder zum Abkommen von der Straße führen würden. Speziell für das Bremspedal
gilt, dass es nicht nur präzise, sondern auch mit einer gewissen Kraft betätigt werden muss.
Die geforderten Eigenschaften lassen sich in genannter Form auf die Gelenke und Antriebe
übertragen, damit sie die erforderliche Positions-, Bahn- und Kraftregelung zulassen.
Zusätzlich gehen sekundäre pysikalische Eigenschaften wie das Leistungsgewicht und wirtschaftliche Kriterien wie der Anschaffungspreis und die Betriebskosten durch Wartung und Verschleiss
in die Betrachtungen mit ein. Erwartbar ist, dass sich bei der Suche nach dem besten Antrieb
Überlappungen hinsichtlich der Eignung ergeben werden und am Ende mehrere potentielle Kandidaten übrig bleiben.

2.2.1 Elektormotoren
Aus der Vielzahl möglicher Elektromotoren werden hier nur die beiden in der Robotik am
häufigsten anzutreffenden Typen betrachtet.
Servomotoren bilden im eigentlichen Sinn keine eigene Motorenart, da sie je nach Anwendungsfall und Preisklasse intern Gleich- und Wechselstrommotoren verwenden. Zusätzlich verfügen sie noch über Sensorik für die Positionsüberwachung in Form z.B. eines Potentionmeters
oder magnetischen Encoders und einem Mikrocontroller für die Regelung. Dabei können über
die Positionsabfrage Stellgrößen wie Position und Drehgeschwindigkeit, durch Messung des
Strombedarfs das aktuelle Drehmoment geregelt werden. Bei entsprechender Ausführung der
Sensorik liegt der größte Vorteil des Servormotors in der guten Regelbarkeit von Position und
Geschwindigkeit bei linearem Kraftaufbau, da diese Eigenschaft eine präzise Bahnregelung bei
hoher Wiederholgenauigkeit impliziert. Damit eignen sie sich gut für die geforderten langsamen
Bewegungsabläufe mit geringem Kraftaufwand. Auch die kompakte Bauform und das geringe
Gewicht sprechen für den Einsatz in einem kompakten, mobilen Roboter. Die Kompaktheit
relativiert sich jedoch bei größerem Kraftbedarf. Wegen der Wärmeentwicklung während des
Betriebs kann der Motor stets nur kurz mit seiner maximalen Leistung gefahren werden. Die für
den Dauerbetrieb geeigneten Kräfte sind um das fünf- bis zehnfache geringer [18], weswegen
der Servomotor insgesamt nicht über das beste Leistungsgewicht der betrachteten Antriebe
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verfügt. Wird der Motor in seinen Leistungsgrenzen bewegt, ist er relativ robust und langlebig, Überlastungen sollten jedoch vermieden werden. Solche möglichen Lastspitzen müssen also
bei der Dimensionierung des Motors im Voraus berücksichtigt werden. Bei Servomotoren mit
Bürstenmotoren oder kontaktbehafteten Potentiometern ist die Lebensdauer beschränkt bzw.
sie unterliegen kürzeren Wartungsintervallen.
Schrittmotoren haben ihren Namen von der Eigenschaft, einen digitalen Eingangsimpuls in
eine Drehbewegung mit festem Drehwinkel um zu setzen. Dies wird dadurch erreicht, dass
sich im Ständer des Motors befindliche Pole durch Stromerregung ein magnetisches Drehfeld
erzeugen, in dem sich der Rotor bewegt. Je kleiner diese Schrittwinkel sind, desto genauer
lässt sich ein Schrittmotor steuern. Typischerweise hat ein Schrittmotor nicht mehr als 200
Schritte, was zu einem Schrittwinkel von 1.8° führt. Diese für die Robotik noch recht ungenaue
Positionierbarkeit kann weiter erhöht werden, indem man jeden Schritt durch das Mini SteppingVerfahren in gleich große Zwischenschritte aufteilt. Dabei werden die Ströme in einzelnen Spulen
so variiert, dass der Rotor eine gewünschte Position innerhalb eines Vollschritts einnimmt [13].
Moderne Schrittmotoren erreichen so eine Auflösung von weniger als 0.01° [7].
Über die Frequenz der Impulse kann ein Schrittmotor also sehr einfach gesteuert werden und
eignet sich daher als kostengünstige Lösung für alle Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Bewegung erforderlich ist. Zählt man die Schritte, um die sich der Motor gedreht hat,
so lassen sich neben der Geschwindigkeit auch Aussagen über die momentane Position treffen.
Über eventuelle Vorteile bei der Lebensdauer zu Servomotoren konnte keine verlässliche Quelle
gefunden werden. Dass die auftretenden Kräfte und Geschwindigkeiten bekannt sind, ist beim
Schrittmotor noch wichtiger als beim Servomotor. Bei zu hoher Last schafft es der Rotor nicht,
der Umpolung der Spulen zu folgen und es kommt zu Schrittverlusten, sogenannten Schrittoder Schleppfehlern und damit zum Verlust der Positionskontrolle. Zudem verringert sich das
Drehmoment des Schrittmotors bei steigender Geschwindigkeit, was daran liegt, dass proportional zur steigenden Motordrehzahl die gegenläufige Kraft EMK 1 anwächst und damit sowohl
die Maximaldrehzahl des Motors begrenzt und das verfügbare Drehmoment rapide absenkt.

2.2.2 Hydraulik-Zylinder
Der Hydraulik-Zylinder hat im einfachsten Fall an einem Zylinderende eine Öffnung, durch
die Hydraulikflüssigkeit gedrückt wird, die den Kolben im Zylinder bewegt. Die Gegenbewegung übernimmt dann eine Feder, welche beim Befüllvorgang gespannt wird und den Kolben
bei Bedarf in die Ausgangslage zurück drückt. Sollen beide Richtungen des Kolbens steuerbar sein, so befinden sich an beiden Zylinderenden entsprechende Einfüll-Öffnungen. Um die
Hydraulikflüssigkeit mit genügend Druck in den Zylinder zu pressen, benötigt man eine entspre1

EMK: Elektro-Motorische-Kraft

7

2 Mechanischer Aufbau
chend dimensionierte, meist elektrisch betriebene Pumpe, die einen Flüssigkeitsspeicher bis zu
einem voreingestellten Druck komprimiert. Zwischen Druckspeicher und Zylinder befindet sich
ein Ventil, das die Einfüllgeschwindigkeit und mithin den Druckaufbau im Zylinder regulierbar
macht. Die Kraft F, die ein Hydraulik-Zylinder entwickelt, wächst linear und ist proportional zum
anstehenden Druck und der Angriffsfläche der momentan aktiven Kolbenseite. Ist das System
Zylinder-Ventil-Pumpe für die zu regelnden Strecken bzw. Kräfte richtig dimensioniert, so lassen
sich bei zusätzlicher Verwendung von Wegmesssystemen Positionen Zehntel-Millimeter-genau
anfahren und Drücke im Zylinder bis auf 0,2 bar genau halten. So werden z.B. Laborpressen
in den Forschungslaboren der Chemie- und Pharmaindustrie mit Hydraulikzylindern betrieben,
um verschiedene Grundmaterialien in mehreren Schritten mit jeweils exakten Druck- und Temperaturverhältnissen zu verpressen [3].
Die erreichbaren Kräfte bei linearer Kraftentwicklung und guter Positionierbarkeit begünstigen
die anfangs geforderte Eigenschaft eines gleichmäßigen, überschwungfreien Bewegungsablaufs.
Schnelle Bewegungen sind hingegen mit solchen Zylindern nicht realisierbar. Den größten Nachteil für den Einsatz im mobilen Roboter bildet die aufwendige Hardware mit Flüssigkeitsspeicher,
Hydraulikpumpe und der dazugehörenden Leistungselektronik. Die führen zu einem geringen
Leistungsgewicht bei hohen Anschaffungs- und Wartungskosten. Undichtigkeiten im System
sind nicht vollkommen auszuschliessen und im Fahrzeuginneren nicht tolerierbar, genauso wenig wie das störend laute Betriebsgeräusch einer Pumpe.

2.2.3 Pneumatik-Zylinder
Das Wirkungsprinzip ist dasselbe wie im oben beschriebenen Hydraulik-Zylinder, nur dass hier
komprimierte Luft als Stellkraft eingesetzt wird. Üblich ist ein zweifach wirkender Zylinder, der
mit Hilfe eines 5/2-Wegeventils betrieben wird (siehe 2.6). Das bedeutet, dass sich auch die
theoretisch ausübbare Kraft eines Zylinders proportional zur Angriffsfläche des Kolbens und des
anstehenden Drucks verhält [13]. Anders als der pneumatische Antrieb im nächsten Abschnitt ist
die ausübbare Kraft damit unabhängig von der aktuellen Position des Kolbens im Zylinder [20]
und muss deswegen auch vor Erreichen der Endlagen gedrosselt werden, damit der Kolben nicht
mit voller Kraft auf die Zylinderwand trifft [16]. Wegen der Kompressibilität des Mediums Luft
ist jedoch das Positionsverhalten nicht linear wie die Hydraulik. Hinzu kommt der durch starke
Haftreibungskräfte zwischen Kolben und Zylinder verursachte Stick-Slip-Effekt. Die Haftreibung
hält den Kolben so lange in seiner Position, bis der Arbeitsdruck stark genug ist, die Haftreibung
abreissen zu lassen und den Kolben zu bewegen. Die dabei auftretende Gleitreibung verlangsamt
den Kolben wieder bis zum Stillstand, die Haftreibung setzt wieder ein und der Effekt beginnt
von Neuem und verhindert daher sowohl eine gleichmäßige, langsame Bewegung als auch eine
exakte Positionsänderung um kleine Distanzen.
Es muss ebenfalls ein Kompressor verwendet werden, um die Luft vorab auf einen konstanten
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Druck zu bringen. Des Weiteren benötigt man einen Wasserabscheider, um dem System das bei
Expansion der Luft abgesonderte Kondenswasser zu entziehen und ein Manometer mit Druckbegrenzer, um den Maximaldruck im Zylinder und damit die Kraft und Arbeitsgeschwindigkeit
zu regulieren. Wegen der nichtlinearen, unstetigen Positionseigenschaften werden PneumatikZylinder eher für Aufgaben mit definierten Endanschlägen verwendet [18]. Weil die Luft schneller
als die Hydraulikflüssigkeit hinein und wieder heraus strömen kann, erreicht man auch höhere
Geschwindigkeiten. Sowohl die Anschaffungs- als auch die anfallenden Betriebskosten durch z.B.
Wartung sind geringer als bei der Hydraulik, austretende Luft auf Grund von Undichtigkeiten
stellen im Fahrzeug primär keine Gefahr dar, führen aber ebenso zum häufigeren Anspringen
des Kompressors mit entsprechender Lärmbelastung.

2.2.4 Pneumatischer Muskel
Ursprünglich als Antrieb für medizinische Prothesen gedacht, entwarf J.L. McKibben 1950 den
künstlichen Muskel. Bis heute ist das Grundprinzip von einem Gummischlauch, der mit einem
rhombusförmigen Geflecht überzogen ist, geblieben. Wird solch ein Muskel mit Luft oder einem
anderen Gas befüllt, so dehnt sich der zylinderförmige Schlauch im Querschnitt aus und verkürzt
sich in der Längsachse[14]. Die maximale Verkürzung reicht je nach Hersteller von 25% bis 40%
der ursprünglichen Länge. Der Kraftverlauf über die verfügbare Länge ist dabei nicht konstant
wie beim Zylinder, sondern beginnt mit einer hohen Anfangskraft und halbiert sich dann schon
nach ca. 5% Verkürzung und fällt dann weiter annähernd linear bis zur maximalen Verkürzung.
Verglichen mit einem Pneumatik-Zylinder gleichen Durchmessers ist die Kraft des Muskels zu
Beginn elf mal stärker [20]. Diese hohen Kräfte bei gleichzeitig sehr geringer Masse führen
zu einem hohen Leistungsgewicht. Das Verkürzungsverhalten und der Kraftverlauf ähneln stark
dem menschlichen Muskel, dessen Faserbündel sich ebenfalls bei Kontraktion und wenig Last auf
bis zu 30% ihrer Gesamtlänge verkürzen können, die meiste Kraft jedoch im wenig kontrahierten
Zustand aufbringen [16].
Da bei der Bewegung des Muskels keine Reibungskräfte wirken, bleibt der Stick-Slip-Effekt
des Pneumatik-Zylinders hier aus und es sind auch sehr langsame, gleichmäßige Bewegungen
möglich [20]. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit liegt bei 1,5 - 2 m/s, was in etwa einem
Motor entspricht, auf dem man eine Seilrolle mit 5 cm Durchmesser befestigt und diese mit
800 U/min dreht. Übt man auf den Muskel eine entgegen der Zugrichtung wirkende Kraft aus
(z.B. indem man ein Gewicht anhängt), so wird der Muskel über seine eigentliche Länge hinaus
gedehnt. Diese Vorreckung ist durchaus sinnvoll und wird sogar vom Hersteller empfohlen, da
sie den Bereich vergrößert, in dem der Muskel wirkungsvoll arbeitet, sie sollte jedoch nicht mehr
als 3% der Muskellänge ausmachen[6]. Damit das Material keine Risse in der Struktur bekommt
und möglichst lange hält, sollte der Muskel so dimensioniert sein, dass die in der Anwendung erforderlichen Kräfte nicht gleichzeitig die Leistungsgrenze des Muskels darstellen, sondern in der
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unteren Hälfte der möglichen Maximalkraft liegen. Auf diese Weise ist sicher gestellt, dass das
Material auch den Belastungen von Lastspitzen stand hält und dass die maximale Vorreckung
von 3% nicht überschritten wird. Abbildung 2.1 zeigt eindrucksvoll, wie hoch die Kräfte sind,
die ein Muskel mit 40 mm Durchmesser und einer Länge von 400 mm verträgt. Trotz des degressiven Verlaufs wäre es hier mit 6 bar Betriebsdruck beispielsweise möglich, ein bei vertikalem
Versuchsaufbau angehängtes Gewicht von 100 kg über den gesamten Arbeitsbereich zu bewegen
und damit um 10 cm anzuheben. Dieses Beispiel verdeutlicht auch, dass ein Wirkungsbereich
von mehr als 10 cm mit dieser Muskellänge und direkter Zugwirkung nicht möglich ist. Man
kann diesen Bereich nur vergrößern, in dem man entweder einen längeren Muskel wählt, oder
sich das Wirkungsprinzip des Flaschenzugs zunutze macht und den Muskel an der Umlenkrolle
eines solchen Flaschenzugs befestigt und damit den Arbeitsbereich vergrößert.
In der Abbildung ist auch zu sehen, dass ein pneumatischer Muskel wie eine Feder wirkt. Als
Ausgangspunkt wird ein Punkt auf der Isobare des Weg-Kraft-Diagramms gewählt, z.B. für die
Isobare von 6 bar der Punkt (h=10, F=3500). Erhöht sich die Last bei sonst gleich bleibenden
Bedingungen, so wandert der Punkt auf der Isobare nach links, verringert sich also die prozentuale Ausdehnung h und der Muskel wird länger. Nimmt die Last wieder ab, so wandert auch
der Schnittpunkt zurück nach rechts, h wird also wieder größer und der Muskel damit kürzer. Je
nach Anwendungsfall kann diese Eigenschaft als Vor- oder Nachteil bewertet werden. Denkbar
ist die typische Situation, dass ein Fahrzeug durch eine kurzzeitige Unebenheit in der Fahrbahn,
etwa ein Schlagloch, fährt. Es entsteht ein Impuls im Fahrwerk, der sich bis zum Lenkrad hin
auswirkt. Bei diesen ruckartigen, jedoch kurzfristigen Veränderungen der Drehkräfte am Lenkrad ist es die richtige Strategie, das Lenkrad weiterhin fest auf Geradeausfahrt zu halten und
nicht gegen zu lenken. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass sich dieser eingeschränkte Federeffekt eher positiv auf die Steuerung des Roboters auswirken wird, da kurze Impulse am Lenkrad
gänzlich ohne aktive Steuerung ausgeglichen werden. Vorteilhaft gegenüber elektrischen Antrieben ist die Möglichkeit, eine einmal erzeugte Kraft nach Schliessen des Ventils dauerhaft und
ohne Ressourcenverbrauch halten zu können. Dafür braucht auch der Muskel wie der Zylinder
eine Druckluftquelle in Form eines Kompressors mit entsprechend hohem Stromverbrauch und
Lärmpegel, was beides gegen den Einsatz im mobilen Bereich spricht.

2.2.5 Fazit
Die exakte Positionierbarkeit sowohl langsamer als auch schneller Bewegungen spricht für den
Einsatz von Elektromotoren. Wegen des bei entsprechender Leistung nicht zu vernachlässigenden Gewichts wird eine Montage der Motoren in der Nähe des betriebenen Gelenks zumindest
für die Roboter-Arme nicht möglich sein, sondern müssten im Torso des Roboters Platz finden.
Weiterhin ist wegen der hohen Anzahl an Motoren zu befürchten, dass die Stromaufnahme des
Roboters die Kapazitäten eines normalen PKWs übersteigen.
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Abbildung 2.1: Kraftverlauf Pneumatischer Muskel Festo DMSP-40-400N
Die Hydraulik-Zylinder kommen wegen der hohen Gewichtsbelastung und der Einschränkung
auf langsame Bewegungen für den mobilen Einsatz ebenfalls nicht in Betracht.
Die beiden Pneumatik-Antriebe weisen beide das Problem auf, dass sie auf die Versorgung mit
Pressluft angewiesen sind. Denkbar wäre die Substitution des Kompressors durch eine Pressluftflasche, was die Geräuschbelastung deutlich mindern und im Gegensatz zum Kompressor
nur minimalen Strom für den Betrieb eines Ventils benötigen würde. Dieser Vorteil wird jedoch
mit der Endlichkeit des Pressluft-Vorrats erkauft, und es ist zu erwarten, dass die erreichbare
Betriebsdauer eines Roboters stark von der Dynamik der befahrenen Strecke und damit implizit
von der Anzahl betroffener Aktuatoren und der Frequenz von Bewegungsänderungen abhängt
und deshalb schwer im Voraus bestimmbar sein wird. Der Kompressor hingegen muss lediglich so
gewählt sein, dass er in einem PKW betrieben werden kann. Die Anzahl der betriebenen Aktuatoren ist dann skalierbar und spielt anders als Elektromotoren für den Gesamt-Stromverbrauch
des Roboters eine untergeordnete Rolle. Das im Vergleich zum pneumatischen Muskel höhere
Gewicht und die erwarteten Positionier-Probleme bei kleinen Bewegungen, verursacht durch
den Stick-Slip-Effekt, führt in dieser Gegenüberstellung zur Begünstigung des pneumatischen
Muskels als den am besten geeigneten Antrieb für diesen Roboter. Wegen seines geringen Gewichts kann er für jede Bewegungsachse nahe dem betriebenen Gelenk angebracht werden. Die
Kraft reicht aus, um auch das Bremspedal mit dem notwendigen Druck zu betätigen und die
reibungsfreie Bauform ermöglicht ein breites Geschwindigkeitsspektrum. Einzig die Positionsregelung ist nicht ohne besonderen Regelungsaufwand zu erreichen und wird im Laufe dieser
Arbeit noch Thema sein.
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Abbildung 2.2: Skelett als Grundlage für Roboter

2.3 Anatomie-Skelett
Die ursprüngliche Idee war es, ein handelsübliches Skelett-Modell, bei dem die losen Knochen
nur von Drahtbügeln gehalten werden, wieder mit Gelenken, künstlichen Sehnen und Muskeln zu versehen. Auf diese Art wären die Arm- und Beinbewegungen ganz von selbst dem
menschlichen Vorbild sehr ähnlich. Die Freiheitsgrade des Beins wurden so beschränkt, dass
das Knöchel- und Kniegelenk jeweils nur eine und das Hüftgelenk zwei rotatorische Achsen
behielten. Die Armbewegung sollte vollständig über das Kugelgelenk der Schulter ausgeführt
werden. Alle nachfolgenden Gelenke des Unterarms und Handgelenkes sollten frei beweglich,
aber ohne aktiven Antrieb bleiben. Am Schultergelenk waren drei im Winkel von 120 Grad
zueinander befestigte Angriffspunkte für sehnenartige Draht- oder Dyneema-Seile vorgesehen,
deren Zug über Umlenkrollen in das Innere des Brustkorbs geführt, alle benötigten Schwenkund Drehbewegungen ermöglichen würden.
Abbildung 2.3 zeigt den Test eines Festo-Muskels mit einem Durchmesser von 10 mm beim
Treten des Gaspedals. Der Verküzungsgrad reichte trotz der Gegenkraft des Gaspedals aus, um
es ausreichend weit zu betätigen. Für das Bremspedal war dieser Muskel zu gering dimensioniert,
da sich der Fuß nach dem Erreichen des Bremsdruckpunktes nicht mehr weiter strecken ließ.
Auf der Abbildung ist oberhalb des kleinen Wadenmuskels ist die nächst größere Bauform der
Festo Muskeln mit 20 mm Durchmesser zu erkennen, hier in der Funktion eines Streckers.
Nachdem als Wadenmuskel ebensolcher größere Muskeltyp verbaut wurde, reichte die Kraft im
gestreckten Fuß aus, um auch das Bremspedal ausreichend durchtreten zu können.
Für die Befestigung der Muskeln am Knochen wurden Gewindebuchsen im Knochen verklebt,
in die rechtwinklig zur Zugrichtung des Muskels ein Augbolzen geschraubt werden konnte. Die
Gewindestifte an den Enden der Festo-Muskeln konnten so mit den Augbolzen verschraubt
werden, um genügend Spiel für die Feinabstimmung der Muskelposition zu lassen. Für den
stärkeren Muskel war der erforderliche Bohrlochdurchmesser schon so groß, dass die Stabilität
des Unterschenkelknochens in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Gefahr bestand, dass
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Abbildung 2.3: Knie- und Fußgelenk beim Skelett-Modell
der Knochen bei regelmäßiger Beanspruchung brechen könnte. Aus diesem Grund wurde die
weiterführende Konstruktion der Arme auf Grundlage der zierlicheren künstlichen Armknochen
abgebrochen und nach einem Alternativ-Gerüst gesucht.

2.4 Holz-Prototyp
Anstatt der künstlichen Knochen wird für die weitere Entwicklung eines Prototypen Holz als
Baumaterial verwendet. Es hat den Vorteil, preisgünstig zu sein und im Spektrum der verfügbaren Abmessungen für jedes nachzubildende Körperteil die richtige Grundform zu bieten. Neben
dem Kostenfaktor ist die einfache Materialverarbeitbarkeit der größte Vorteil dieses Baustoffs.
Teile können durch die Verwendung von selbstschneidenden Holzschrauben ohne vor zu bohren
oder Gewinde zu schneiden miteinander verbunden werden und Aussparungen lassen sich sowohl
mit der Fräse als auch zeitsparend mit Säge und Feile anfertigen. Nachteilig an Holz ist das
hohe Eigengewicht, was für die Praktikabilität nicht unerheblich ist, da es das Hineinsetzen des
Roboters ins Fahrzeug erschwert. Zudem hat es auch einen psychologischen Aspekt: vor dem
inneren Auge erzeugt die Vorstellung eines autofahrenden Roboters das Bild von HighTechEntwicklungen aus silbernem Aluminium, schwarzem Karbon oder der menschlichen Anmutung
eines Crash-Test-Dummies. Insofern sollte bei der Entwicklung eines Folgeroboters ein anderer
Baustoff gewählt werden, um die soziale Akteptanz zu erhöhen.
Alle verwendeten Anbauteile sind so gewählt, dass sie aus Gründen der Reproduzierbarkeit im
Fachmarkt als Kaufteile erhältlich sind und mit möglichst geringem Adaptionsaufwand verbaut
werden können. Damit ausreichend Platz für die Muskeln und Ventile zur Verfügung steht, bildet
ein Quader den Rumpf des Roboters. Die rechteckige Grundfläche ist mit zwei Stahlblechplatten ausgelegt, die stark genug sind, um die Zugkräfte der vertikal befestigten pneumatischen
Muskeln zu tragen.
In der ersten Fassung waren die Abmessungen des Rumpfes so ausgelegt, dass die Breite ausreicht, um pro Arm drei bis vier Muskelpaare unterbringen zu können. Im oberen Drittel sollte
der Rupf in zwei Ebenen unterteilt werden. Unterhalb dieser Teilung befände sich der Befestigungspunkt der Arme und die obere Ebene böte genügend Raum für zusätzliche Bauteile wie
Steuerelektronik, Kameratechnik oder Ventile. Unter den Längsstreben des Gestells befanden
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sich die Befestigungspunkte für das Dreh- und Schwenkgelenk der Beine. Abbildung 2.4 (a)
+ (b) zeigen einen ersten Sitztest in einem VW Passat. Man kann gut erkennen, dass diese
erste Anordnung eine Reihe von Problemen mit sich bringt. Die Breite übersteigt die im Sitz
vorgesehenen Auswölbungen, die normalerweise die in Kurvenfahrt auf den Rücken wirkenden
Querkräfte auffangen sollen, so dass eine gerade und sichere Fixierung des Rumpfes nicht möglich ist. Der seitliche Abstand der Beine ist so groß, dass die Oberschenkel so weit nach innen
gedreht werden müssen, dass die Enden über den Sitz hinaus ragen und damit auch hier keinen sicheren Halt gewährleisten. Die Bauhöhe der Gelenke unterhalb des Torsos und dessen
eigene Höhe sind in Summe zu groß, um problemlos durch die Fahrertür bewegt werden zu
können. Abbildung 2.4 (e) zeigt die angepasste Version mit deutlich verringerter Gestellhöhe
und -breite und die nach innen verlegten Fixpunkte der Beinaufhängung, welche ebenfalls in der
Höhe gekürzt wurden.
Von den zwei Freiheitsgraden des Gelenks zwischen Rumpf und Oberschenkel ist nur für die
Schwenkbewegung eine aktive Steuerung vorgesehen. Ein Bowdenzug wird hierfür vom hinteren
Ende des Oberschenkels vertikal zurück in den Rumpf geführt, wo ein Muskel Zug ausüben kann.
Der Hebelarm zwischen den mittig angebrachten Gelenken und dem Zugpunkt bewirkt, dass
zum einen Druck auf die Ferse des Fußes ausgeübt wird und den Fuß so am Boden fixiert, zum
anderen der gesamte Oberkörper nach hinten in den Sitz gezogen wird.
Die Breite der als Oberschenkel fungierenden Holzleiste ist so gewählt, dass zwei pneumatische
Muskeln oder ein Muskel mit einer Feder als Gegenzug nebeneinander angebracht werden und
durch Zug auf Angriffspunkte am Unterschenkel den Druck auf die Ferse durch Zurückziehen
des Unterschenkels erhöhen oder selbigen anheben. Der horizontal wirkende Zug der Muskeln
wird dazu über zwei getrennte Umlenkrollen zu den Fixpunkten an der Vorder- und Rückseite
des Unterschenkels geführt.
Abbildung 2.4 (d) zeigt den Aufbau des Fußgelenks. Für die schwenkbare Verbindung von
Unterschenkel und Fuß sind seitlich am Unterschenkel zwei Schienen angebracht, an deren
Enden sich eine Bohrung für eine M6-Schraube befindet. Im hinteren Teil des Fußes ist als
Gegenstück je eine Schraubbuchse eingelassen. Durch handelsübliche Unterlegscheiben zwischen
Buchse und Schiene werden die Reibungskräfte reduziert, die ein freies Schwenken des Fußes
beeinträchtigen. Von einer Metallverstärkung verdeckt ist aus dem Inneren des Unterschenkels
eine dritte Schiene nach unten geführt, die mit der Antriebsscheibe eines Servomotors verbunden
ist, welcher sich in einer Aussparung des Fußes befindet. Wird der Fuß bewegt, so ändert sich
auch der Drehwinkel des Motors, dessen aktuelle Position seriell abgefragt werden kann.
Ebenfalls in Abb. 2.4 (d) kann man im Vordergrund einen Seilspanner erkennen, der möglichst
allen Bowdenzügen vorangestellt ist, um den Drehwinkel des bewegten Gelenks in Ruhestellung
und bei vollkommen entspannten Muskeln justieren zu können. Damit kann beispielsweise der
Fuß vor das Bremspedal gestellt werden und die Lücke zwischen Fußballen und Pedal durch
Verkürzung des Seilspanners geschlossen werden. Damit wird erreicht, dass der Arbeitsbereich
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des Muskels, in dem die meiste Kraft zur Verfügung steht, nicht zur Überwindung solcher
Totzonen verwendet wird, sondern sich von Anfang an auf das Pedal auswirkt.

2.5 IGUS-Arm
Da ein funktionstüchtiger Roboterarm wegen der notwendigen Beweglichkeit duch Einsatz mehrerer Dreh- und Schwenkgelenke samt Sensorik für die Positionskontrolle eine eigene maschinenbautechnische Herausforderung ist, kommt für die Lenkbewegungen statt dessen der MehrachsGelenkarm robolink® der Firma igus zum Einsatz. Die kompakten Gelenke beinhalten immer
jeweils ein Dreh- und Schwenkgelenk und die Sensorik für die Positionserfassung, so dass insgesamt vier Freiheitsgrade zur Verfügung stehen. Intern über Gleitlager geführt, werden die
Gelenke von 2 mm starken Dyneema-Bowdenzügen angetrieben, welche gebündelt am Basisarm herausgeführt sind. Dafür kommt üblicherweise eine separat erhältliche Antriebseinheit mit
vier Schrittmotoren zum Einsatz, welche hier durch pneumatische Muskeln ersetzt werden sollen. Die Länge der Aluminium-Verbindungsrohre ist frei konfektionierbar und so gewählt, dass
die Gesamtlänge des Arms den Proportionen des restlichen Roboters und in etwa der Armlänge
eine Menschen mit einer Körpergröße von 1,75 m entspricht. Das menschliche Schultergelenk
ist zusätzlich zu der beim robolink® verfügbaren Dreh- und Schwenkbewegung um eine weitere
Achse drehbar. Abbildung 2.5 zeigt die vom Gelenkarm werksseitig zur Verfügung stehenden
Achsen in blau und die künstlich nachgerüstete Drehachse am Basisrohr des Armes in orange.
Der Arm muss also flexibel mit dem Oberkörper verbunden sein. Umgesetzt ist dies duch ein
an der oberen Längsstrebe befestigtes Stehlager, in welchem das Basisrohr drehbar bleibt. Da
sich der Innendurchmesser des Lagers und der Aussendurchmesser des Aluminiumrohrs unterscheiden, wird diese Lücke von einer an der Drehmaschine passend gefertigten Buchse gefüllt.
Abbildung 2.6 zeigt das Stehlager mit zwei Fixierschrauben, mit denen die Buchse gehalten
wird. Die Buchse selbst ist wiederum mit zwei eingelassenen Fixierschrauben versehen, die nun
das eigentliche Rohr halten. Auf diese Weise durchgesteckt, ragt das Ende des Basisrohrs ca. 5
cm aus dem Lager heraus. Platz genug, um dort noch zwei weitere Elemente unter zu bringen.
Das erste ähnelt einer Riemenscheibe, die ebenfalls eine Einzelanfertigung aus Aluminium ist.
Die Lauffläche der Scheibe wurde so vertieft, dass ein 2 mm dicker Drahtseilzug mit drei Wickelungen hinein passt. Auf der oberen Hälfte befindet sich eine Bohrung quer durch die gesamte
Scheibe (siehe Abb. 2.6 (b)), durch die der Drahtseilzug gesteckt wird. Wickelt man anschliessend das linke Teilstück gegen den Uhrzeigersinn und das rechte Teilstück im Uhrzeigersinn um
die Scheibe, so hängen beide Enden nach unten und können mit jeweils einem Muskel befestigt
werden, dessen Zug auf diese Weise eine Drehung der Scheibe ermöglicht. Die Bohrung und
die gegenläufige Wickelung bewirken, dass sich der Drahtseilzug bekneift und auch bei höheren
Kräften nicht durchrutschen kann.
Den Abschluss bildet ein Zahnrad, das die Drehbewegungen des Basisrohrs über einen Riemen
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Abbildung 2.4: Holz-Gestell
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Abbildung 2.5: igus robolink® Gelenkarm

(a)

(b)

(c)

Abbildung 2.6: Drehachse um Basisrohr
auf ein zweites Zahnrad überträgt, welches an der Motorachse eines Servormotors befestigt ist.
Über diese Verbindung wird wie bei der Konstruktion des Fußgelenks keine Kraft übertragen,
sondern der Motor dreht nur passiv und kraftfrei mit und dient lediglich als Winkelsensor. Es
ist geplant, den Druchmesser des ersten Zahnrads, wie es in Abb. 2.6 (c) zu sehen ist, zu
vergrößern, um mit Hilfe des besseren Übersetzungsverhältnisses eine genauere Auflösung der
Winkeländerungen auf der Motor-Seite zu erhalten.
Am Basisrohr treten sowohl die Sensorleitungen der vier Winkelencoder, als auch die acht Dyneema Seilzüge horizontal aus. Für jede Dreh- und Schwenkachse sind zwei farblich codierte
Zugseile zu bewegen. Die Umlenkung der Seilzüge in die vertikale Zugrichtung der pneumatischen Muskeln muss auf zwei hintereinander liegende und in der Höhe versetzte Achsen verteilt
werden. Grund dafür ist die Anordnung der Seile im Basisrohr, die beibehalten werden muss,
da sich kreuzende Seile bei Bewegung aneinander scheuern, was innerhalb kürzester Zeit die
Bruchlast der Seile stark verringert. Die Breite der Umlenkrollen muss klein genug gewählt sein,

Abbildung 2.7: Umlenkrollen für Dyneema Seilzüge
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damit der Spreizwinkel zwischen Rohrmittelachse und Seilzug möglichst gering ist, denn sonst
könnten die aussen liegenden Seile an der Rohrkante scheuern, was ebenfalls zur Zerstörung der
Seile führen würde. Die Anordnung ist schematisch in Abb. 2.7 dargestellt und lässt erkennen,
dass mit Ausnahme des gelben Paars die farblich codierten Seilzug-Paare nicht nebeneinander
liegen. Dieser Umstand verhindert den platzsparenden Einsatz von nur einer Rolle pro Paar, wie
er in der Projektierungsphase ursprünglich gedacht war. Dass die Seile auf Reibung empfindlich reagieren, ist bereits nach kurzer Bauphase deutlich geworden. Schon wenige Berührungen
mit der Rohrkante verursachten stellenweise Faserrisse. Zum Schutz der Seile wurde die Kante
des Basis-Rohrs mehrlagig mit Gewebeklebeband ausgekleidet, was den weiteren Verschleiss
deutlich reduzierte.
Ursprünglich war für die Feinjustierung der Ruhestellung für jedes Seilpaar mindestens ein Seilspanner dem Muskel vorgeschaltet. Grund ist der mögliche Schwenkbereich von 180° und Drehbereich von 540° der Gelenke, aus dem wegen der begrenzten Muskelverkürzung nur ein Teilbereich effektiv genutzt werden kann. Durch die Seilspanner ist eine Ermittlung des exakten
Befestigungspunkts vom Seil am Muskel nicht erforderlich. Das Seil kann spannungsfrei befestigt werden und erst ganz zum Schluss lässt sich die Seillänge bequem über den Spanner
anpassen. Wegen der reduzierten Rumpfhöhe waren die Seilspanner sehr nahe an den Umlenkrollen befestigt, was bei ersten Tests dazu führte, dass sich die Spanner gegenseitig störten. Da
die wirkenden Zugkräfte mitunter sehr stark sein können, sind nicht nur die ungleichmäßigen
Bewegungen ein Problem, sondern gefährden solche Verklemmungen auch das Material. Die
Seilspanner wurden wieder ausgebaut und eine längere Testphase für die Suche des optimalen
Befestigungspunkts am Muskel in Kauf genommen.
In diesem Zusammenhang ist die Wahl des richtigen Knotens als weiterer Aspekt wichtig. Für
alle Knoten gilt, dass sie sich umso schwerer lösen lassen, je mehr sie sich unter Belastung
zusammen gezogen haben. Besonders im maritimen Umfeld wurden Knoten entwickelt, die
sicher halten, sich aber auch nach Belastung wieder öffnen lassen. Ist der Seildurchmesser
ausreichend groß, dann lassen sich Seemannsknoten meist von Hand durch leichten Zug an einer
Stelle lockern und so entweder in der Position verstellen oder komplett auflösen. Für ungewollte
oder nicht fachmännisch geknüpfte Knoten kann man eine sich stark verjüngende Aale, den
sogenannten Marlspieker, verwenden, den man dann zwischen die Verschlingungen schiebt und
so die Knoten wieder lösen kann. Bei den hier verwendeten 2 mm dünnen Seilen kann kein
Marlspieker verwendet werden, da jeder Knoten bei Seilen dieses Durchmessers zu kompakt ist
und die geflochtenen Fasern bei mechanischer Bearbeitung beschädigt werden. Jeder Knoten,
der also nicht explizit auf leichte Lösbarkeit ausgelegt ist, kann nach Zugbelastung nur noch
durch Abschneiden beseitigt werden.
Die naheliegendste Möglichkeit ist ein Knoten, der direkt um den Bolzen des künstlichen Muskels
herum gelegt wird, da diese Art von Knoten jederzeit lösbar sind, indem man den Bolzen
herauszieht. Knoten, die um einen Gegenstand herum gebunden werden, beruhen immer auf
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(a) Webeleinstek (b) Anderthalb
(c) Spierenstich
Rundtörns
mit 2 halben
Schlägen

(d) Palstek

(e) Gummizüge

Abbildung 2.8: Befestigungs-Knoten
dem Prinzip, dass sich das Seil an einer Stelle überlappt und sich bei Zug selbst bekneift.
Bekannte Beispiele dieser Knotenart sind der Webeleinstek, die Anderthalb Rundtörns mit zwei
halben Schlägen und der Spierenstich (siehe Abb. 2.8). All diesen Knoten ist gemein, dass sie
bei den aufgetretenen Kräften und dem dünnen Material nicht sicher halten und deshalb alle
verworfen werden mussten.
Eine zweite Knotenfamilie umfasst die Schlaufenknoten. Sie sind im Allgemeinen schwerer zu
lösen, da die Knoten selbst aber kompakt sind, ist ihre Haltekraft auch bei dünnem Material
besser. Bekanntester Vertreter dieser Knoten ist der Palstek: ein Auge, das sich auch bei Belastung nicht zuzieht und der sich dennoch relativ einfach wieder lösen lässt. Es brauchte ein
wenig Zeit, bis die richtige Position des Auges gefunden werden konnte. Der Palstek besitzt
darüber hinaus eine weitere nützliche Eigenschaft: man kann beide Enden des Seils belasten.
Unabhängig davon, wie klein der Arbeitsbereich der Gelenke gewählt ist, besteht bei vollkommen luftentleerten Muskeln die Gefahr, dass die nicht unter Spannung stehenden Seilzüge von
der Umlenkrolle rutschen. Deshalb ist das lose Ende beider Seile hinter dem Palstek mit einem
parallel laufenen Gummizug verknotet und führt weiter nach unten in Richtung der Bodenplatte, an der es mit einem Bolzen befestigt ist (siehe Abb. 2.8 (e)). Auf diese Weise stehen die
Seilzüge immer unter Spannung, entweder aufgrund der Verkürzung eines Muskels oder wegen
des auf Spannung gehaltenen Gummizugs.

19

2 Mechanischer Aufbau

(a) 3/2-Wegeventil

(b) 5/2-Wegeventil

(c) 3/3-Wegeventil

Abbildung 2.9: Beispiele Wegeventile

2.6 Wahl des Ventils
Für den Betrieb pneumatischer Antriebe ist die Auswahl zur Verfügung stehender Ventile sehr
groß. Sie unterteilen sich grundsätzlich in zwei Gruppen von Ventilen, den Wegeventilen und
Proportional-Wegeventilen. Das Wegeventil besitzt zwei Ventilstellungen, die eine Druckleitung
entweder komplett öffnen oder vollständig schliessen. Dem gegenüber ist das ProportionalWegeventil in der Lage, kontinuierlich Positionen zwischen den beiden Extremstellungen ein zu
nehmen. Wegeventile werden üblicherweise dann verwendet, wenn die Einströmdynamik keine
Rolle spielt oder nur grob über einen Druckminderer oder ein Drosselventil reguliert werden
muss. Proportional-Wegeventile sind oft bereits mit einer Drucksensorik ausgestattet, da sie
häufiger bei Aufgaben Anwendung finden, für die eine kontrollierte Druckrampe2 erforderlich
ist. Das Proportionalverhalten lässt sich auch mit Hilfe von herkömmlichen Wegeventilen nachahmen, indem man das Öffnen und Schliessen mit Hilfe der Pulsweitenmodulation steuert. Das
ist beispielsweise eine interessante Alternative, wenn kleine Bauformen gefordert sind, da die
Wegeventile sehr viel kleiner und leichter ausfallen.
Den Spezifikationen der Pneumatikventile ist meist eine Zahlenkombination voran gestellt, die
Aufschluss über das grundsätzliche Verhalten gibt. Abbildung 2.9 zeigt die schmematische Darstellung von zwei manuell betriebenen Ventilen. Diese Schemen findet man neben der Bedienungsanleitung normalerweise auch direkt auf dem Ventil.
Beispiel 3/2-Wegeventil (Abb. 2.9 (a)):
Die erste Zahl bezeichnet die Anzahl pneumatsicher Anschlüsse, hier also drei an der Zahl,
welche am Ventil und im Schema nummeriert sind. Anschluss 1 ist dabei immer der Anschluss für
die externe Druckluftversorgung. Gerade Nummerierungen beziehen sich stets auf die Arbeits2

Druckveränderung über die Zeit
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Anschlüsse, hier werden also Zylinder oder pneumatische Muskeln angeschlossen. Die Anschlüsse
mit den restlichen ungeraden Nummern sind üblicherweise die Auslässe, um Luft aus dem
Zylinder wieder ablassen zu können. Das Beispiel eines 3/2-Wegeventils hat also neben dem
Drucklufteingang an Anschluss 1 nur einen Arbeits-Anschluss 2 und einen Luft-Ausgang 3.
Wie sich die Anschlüsse in der Grundstellung des Ventils verhalten, kann in dem Quadrat abgelesen werden, das neben Pfeilen auch die Nummerierung der Anschlüsse enthält. Das Schema
aus Abb. 2.9 (a) bedeutet also, dass vom Versorgungsanschluss 1 keine Luft durch das Ventil
strömen kann, da es mit einem Terminator-Symbol versehen ist. Zwischen den Anschlüssen 2
und 3 ist eine Verbindung in Form eines Pfeils dargestellt. Hier kann also Druckluft aus Anschluss 2 heraus über das Ventil aus Anschluss 3 entweichen. Üblicherweise befindet sich an
Anschluss 3 ein Schalldämpfer, der die zischenden Geräusche beim Ablassen mindern und den
Eintritt von Festkörpern in das Ventilinnere verhindern soll.
Die zweite Zahl steht für die Anzahl möglicher Ventilpositionen. Im Schema ist jede Ventilstellung mit einem eigenen Quadrat dargestellt, so dass beim 3/2-Wegeventil neben dem oben
beschriebenen Quadrat für die Ruhestellung ein weiteres links daneben vor zu finden ist. Um
heraus zu finden, wie sich das Ventil in der zweiten Stellung verhält, werden beide Quadrate
gedanklich solange nach rechts verschoben, bis die Pfeil- und Terminator-Symbole des neuen
Quadrats mit den Anschlussnummerierungen überein stimmen. Dann ist erkennbar, dass jetzt
ein Pfeil von der 1 zu Anschluss 2 zeigt und Anschluss 3 verschlossen ist, was zu dem gewünschten Ergebnis führt: Druckluft kann in den Zylinder strömen, ohne direkt wieder über Ausgang
3 verloren zu gehen.
Die Symbolik links und rechts der Quadrate gibt Aufschluss über die Antriebsart. Abbildung
2.9 (a) zeigt an, dass das Ventil mit einem Fußschalter betätigt wird und zwei Raststellungenen
hat, das 5/2-Wegeventil aus Abb. 2.9(b) wird mit einem Hebel bedient und verfügt zusätzlich
über eine Rückstellfeder, zu sehen an der gezackten Linie rechts.
Die verwendeten pneumatischen Muskeln von Festo besitzen nur einen Zugang, in den die
Luft hinein und wieder heraus strömen kann. Für deren Ansteuerung soll ein 3/3-ProportionalWegeventil verwendet werden, das also 3 Anschlüsse besitzt und 3 Ventilstellungen: eine, in
der Luft in den Musel strömt, eine mittlere Sperrstellung und eine, in der Luft aus dem Muskel
abgelassen werden kann. Da das Proportionalventil in der Lage ist, die Menge der ein- und ausströmenden Luft über den stetigen Öffnungswinkel zu begrenzen, werden auch für den Muskel
ruckfreie Bewegungsabläufe möglich.
Die technische Rücksprache mit der Firma Festo hat ergeben, dass das vertriebene Proportionalventil aus der Baureihe VPPM hinsichtlich der Regelungsgeschwindigkeit nicht ausreicht, um
die erforderliche Reaktionsschnelligkeit bei Ausweich- oder Bremsmanövern zu gewährleisten.
Es wurde also nach einer eigenen Ventillösung gesucht. Grundlage jeder Überlegung war dabei der Einsatz von Robotis Dynamixel-Servomotoren als Antrieb, da sie bereits in RoboCup
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Abbildung 2.10: Rotierendes Ventil

Abbildung 2.11: Original Festo Handhebelventil
Robotern der FUmanoids3 erfolgreich eingesetzt und getestet wurden und einige vorteilhafte
Eigenschaften besitzen (siehe 3.4). Damit die Ventile für alle Arm- und Beingelenke im Rumpf
Platz finden, sollte auch die Bauform so klein wie möglich bleiben.
Eigenbau Motor-Ventil Ein erster Versuch bestand darin, die drei Anschlüsse in einem Winkel von jeweils 90° an der Seitenwand eines Zylinders anzuordnen, der innen hohl ist. Ein wie
in Abb. 2.10 skizzierter Kolben passenden Durchmessers und einer gefrästen Aussparung mit
einem Winkel von mehr als 90° wird in den Zylinder gesteckt und kann mit Hilfe eines Servomotors um seine Längsachse gedreht werden. Die sehr kleine Bauform und die Möglichkeit, den
Arbeitsbereich und Durchfluss des Ventils durch simple Änderung der Zylinderdurchbohrung zu
variieren, sind ein Vorteil dieses Entwurfs. Er wurde dennoch nach kurzer Testphase ersetzt, da
die Abdichtung des Kolbens gegenüber der Zylinderinnenwand nicht zufriedenstellend erreicht
werden konnte. Ebenfalls wegen unzureichender Abdichtung wurde ein Prototyp verworfen, bei
dem eine elliptisch geformte Scheibe am Servormotor befestigt wurde. Zwischen diese Scheibe
und ein nach dem Nut-und-Feder-Prinzip gefertigtes Gegenstück wird der elastische Pneumatikschlauch gelegt, dessen Durchfluss reguliert werden kann, indem der Servomotor den breiten
Teil der Ellipse in den Schlauch dreht und ihn damit kontinuierlich abdrückt. Auch diese Lösung wäre in seiner Bauform sehr klein und einfach herzustellen, das Zusammenpressen des
Schlauchmaterials birgt jedoch das Risiko, dass häufiger Gebrauch zu erhöhtem Verschleiss in
Form von Knicken und daraus entstehenden Rissen führt.
Grundlage der drei nachfolgend beschriebenen Ventiltypen ist ein 3/2-Wege-Handhebelventil
(siehe Abb. 2.11), bei dem ein Bolzen unterhalb des Handhebles seitlich angeschrägt ist. Diese
3

http://www.fumanoids.de
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Abbildung 2.12: Festo-Motor-Ventil 1
Schräge drückt einen Stößel an der Oberseite des Ventils herunter und öffnet so die DruckluftVerbindung von Anschluss 1 zu 2 bei gleichzeitigem Schliessen der Auslass-Verbindung von
Anschluss 2 zu 3. Die Kraft, die bei 6 bar Betriebsdruck zum Herunterdrücken des Stößels aufgebracht werden muss, sinkt durch den besseren Hebelarm von 37 Newton bei direktem Drücken
auf 5,5 Newton für das Drehen des Hebels [5] und ist in dieser reduzierten Form auch von den
angestrebten Servomotoren leistbar. Durch gefühlvolle Bedienung des Handventils lässt sich
ein pneumatischer Muskel zufriedenstellend genau in Position und Geschwindigkeit regulieren,
so dass die grundsätzliche Eignung als Basis für ein erweitertertes Ventil gewährleistet ist. In
Ruhestellung ist bei diesem Ventil der Arbeitsanschluss 2 mit dem Ablass-Anschluss verbunden.
Wird der Stößel herunter gedrückt, so befindet sich vor dem Öffnen des Druckluft-Zugangs
bauartbedingt ein Zwischenbereich, bei dem weder Luft von Anschluss 2 nach 3 entweichen
kann, noch Luft von Anschluss 1 nach 2 strömt. Diese Geschlossen-Stellung ermöglicht den
Bau von 3/3-Proportional-Wegeventilen.
Festo-Motor-Ventil 1 Bei dieser Variante ist der Handhebel vom Ventil entfernt worden.
Der oben erwähnte angeschrägte Bolzen steht dann in Form eines Vierkant-Stifts aus der Ventilabdeckung heraus. Um den Bolzen drehen zu können, ist auf dem Servomotor eine Scheibe
mit passend gefrästem Innen-Vierkant montiert. Mit Hilfe von Aluminium-Rahmen wird der
Motor über dem Bolzen gehalten (siehe Abb. 2.12). Grundsätzlich ist diese Ventil-Erweiterung
funktionstüchtig, nur ist die Steigung der Bolzen-Schräge für die Positionsgenauigkeit des verwendeten Servomotors zu steil. Eine für das interne Potentiometer des Motors kleine Änderung
der Motorposition bewirkt eine zu starke Veränderung der Durchflussgeschwindigkeit. Da bei
dem Original-Bolzen zum Eindrücken des Ventil-Stößels nur eine Drehung um 45° genügt, ist
in einem Optimierungsschritt der Versuch unternommen worden, einen neuen Bolzen anzufertigen, der eine flachere Steigung aufweist, somit einen größeren Drehwinkel benötigt, um den
Stößel zu betätigen und so die Auflösung des Servomotors verbessert. Basis des neuen Bolzens
ist eine handelsübliche, verzinkte M10-Schlossschraube mit Aussen-Sechskant-Kopf und einer
Gewindelänge von 30 mm. Das Gewinde und die Sechskant-Form des Kopfes werden vollständig mit einer Drehmaschine entfernt, bis die Durchmesser denen des Originals entsprechen.
Anschliessend wird das Ende des runden Gewindestifts mit Hilfe einer Fräse zum Vierkant zer-
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Abbildung 2.13: Festo-Motor-Ventil 2
spant und der ehemalige Schraubenkopf erhält mit derselben Maschine eine Schräge mit der
gewünschten Steigung. Abbildung 2.12 zeigt in dem Teilbild ganz rechts den Originalbolzen
und den neu angefertigten Bolzen. Der angepasste Bolzen führt wie erwartet zu einer Verbesserung der Motor-getriebenen Ventilregulierung. Nachteilig ist bei dieser Ventilvariante der sehr
hohe Arbeitsaufwand für den Nachbau des optimierten Bolzens. Besonders das Anschrägen des
Schraubenkopfs birgt die Gefahr, dass beim Fräsvorgang Unebenheiten im Material entstehen
und der Stößel deshalb ungleichmäßig gedrückt wird. Das hat zur Folge, dass sich jedes Ventil
ein wenig anders verhält, was die Regelung des Muskels zusätzlich erschwert.
Festo-Motor-Ventil 2 Da der angeschrägte Bolzenkopf einen Schwachpunkt in der vorherigen Konstruktion darstellt, wird er in dieser Verbesserungsstufe durch einen einfacheren Gewindebolzen ersetzt. Parallel zum Ventildeckel ist eine Aluminiumplatte verschraubt, in die auf
Höhe des Ventilstößels durchgehend das Gewinde für eine M10-Schraube geschnitten ist. In
dieses Gewinde kann nun eine beliebige Schraube mit passendem Durchmesser solange hinein
geschraubt werden, bis das Ende der Schraube den Stößel erreicht und ihn mit weiteren Drehungen konstant nach unten drückt. Die Gewindesteigung eines metrischen M10-Regelgewindes
beträgt 1,5 mm/U. Dieser Wert besagt, dass sich die Schraube bei einer Drehung von 360° um
1,5 mm weiter bewegt. Da der verwendete Servomotor nur einen Drehbereich von 270° zulässt,
beträgt der maximal erreichbare Weg der Schraube 1,125 mm, wenn sie mit dem Motor betrieben wird. Dieser Weg reicht aus, um den Stößel ausreichend weit zu bewegen. Das in Variante
1 genutzte Antriebskonzept einer Scheibe mit gefrästem Innen-Sechskant soll auch in dieser
Version verwendet werden. Hierfür wird der Schraubenkopf mit der Drehmaschine vollständig
entfernt und durch einen passend gefrästen Vierkant ersetzt (siehe Abb. 2.13). Der Motor ist
wieder mit Aluminium-Profilen am Ventilgehäuse befestigt, so dass sich dieser Aufbau wenig
von Version 1 unterscheidet. Alle drei Ventilpositionen liegen wegen der sehr geringen Steigung
in Bezug auf die Positionierbarkeit des Motors weit genug auseinander, um präzise angesteuert
zu werden. Der Arbeitsbereich ließe sich noch weiter erhöhen, indem man ein M10-Feingewinde
mit einer Steigung von 1,25 mm/U verwenden würde. Im Gegensatz zur ersten Variante bewegt
sich der Gewindestift bei einer Drehung im Vierkant-Loch auf und ab. Jedes Spiel, das durch
ungenaue Fertigung des Bolzens oder der Antriebsscheibe bzw. durch Verschleiss hervor geru-
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Abbildung 2.14: Festo-Motor-Ventil 3
fen wird, macht sich bei der Motorbewegung bemerkbar, da der Motor stets erst solange ohne
Widerstand drehen muss, bis die Lücke geschlossen ist. Erst danach wird mit dem Motor auch
der Gewindebolzen bewegt.
Festo-Motor-Ventil 3 Um diesem Problem zu begegnen, wurde eine weitere Verbesserung
angestrebt, bei der das Fräsen der Vierkant-Formen und die umständliche Befestigung des
Motors mit Aluminiumprofilen entfällt, die positiven Auswirkungen des Schraubmechanismus
jedoch erhalten bleiben.
In einem ersten Versuch soll die Halterung des Original-Bolzens die Gewindeplatte ersetzen. Der
Durchmesser der Kupferbuchse ist ausreichend klein, um ein M10-Gewinde hinein zu schneiden
(siehe Abb 2.14 links). Das ist der einzige notwendige Fertigungsschritt, um das Ventil mit einer
Schraube anstatt des Bolzens betreiben zu können. Für die Verbindung zwischen Schraube und
Motor soll der Schraubenkopf nicht verändert werden müssen. Anstatt einer Sechskant-Form
kommt eine Imbusschraube mit rundem Kopf zum Einsatz und als Verbindungsstück dient
eine Aluminiumhülse, die den Schraubenkopf vollständig umschliesst. Mit Gewindebohrungen
an der Rückwand lässt sich die Hülse an der vom Motorenhersteller mitgelieferten Antriebsscheibe verschrauben und anschliessend wieder am Motor befestigen. Drei seitlich angebrachte
Fixierschrauben verhindern das Durchrutschen des Schraubenkopfs.
Mit der bislang beschriebenen Konstruktion ist die Verbindung zwischen Motor und Ventil hergestellt, jedoch lässt sich der Gewindebolzen noch nicht mit Motorkraft drehen, da nur die
Drehachse des Motors eine feste Verbindung hat, nicht aber das Motorgehäuse. Jede Drehung
würde so nur den Motor um seine eigene Achse drehen lassen. Um diese Seitwärtsdrehung zu
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verhindern, wird zwischen dem Ventil- und dem Bolzengehäuse ein passendes Aluminiumprofil
hochkant verschraubt. Es ist gerade so breit, dass ein Servomotor mit leichtem Druck hinein
passt. Auf diese Weise wird die Motordrehung in eine Auf- und Abwärtsbewegung des Gewindebolzens umgewandelt. Für diese Konstruktion muss nur ein Teil an der Drehmaschine gefertigt
werden: die Verbindungshülse zwischen Motor und Schraube. Das Aluminiumprofil kann mit
einer Kappsäge problemlos in der gewünschten Länge geteilt werden, oder wird alternativ direkt in entsprechender Stückzahl fertig zugeschnitten bestellt. Der Herstellungsaufwand dieser
Ventil-Version unterscheidet sich damit deutlich von den anderen Konstruktionen.
Zwei Nachteile hat jedoch auch dieser Aufbau: Zum einen befindet sich die Kupferbuchse für
den Original-Bolzen nicht zentriert über dem Ventilstößel, sondern ist um ca. 5 mm seitlich
versetzt. Das führt dazu, dass der eingeschraubte Gewindebolzen nicht direkt auftrifft, sondern
ebenfalls seitlich versetzt angreift. Die abgerundete Oberfläche des Stößels führt dazu, dass die
Kraft des Bolzens anstatt nach unten in einem Winkel von 45° wirkt, was bei manchen Ventilen
dazu geführt hat, dass die Motorkraft für das sichere Erreichen tieferer Stößelpositionen nicht
ausreichte. Um die Elektronik vor Überlastung zu schützen, schalten sich die Servomotoren
sebständig ab, wenn die interne Temperatur oder der benötigte Strom zu hoch sind, wodurch
das komplette Ventil ausser Funktion gesetzt wird. Zum anderen ist die Kupferbuchse mit dem
übrigen Spritzguss-Gehäuse nur verklebt, so dass sich bei einem Ventil die Buchse während des
Betriebs gelöst hat. Bei einem Test im Fahrzeug hätten beide Probleme zu unerwarteten Lenkbewegungen oder ausbleibenden Bremsvorgängen und mithin zu gefährlichen Fahrsituationen
führen können.
Um dieses Risiko auszuschliessen, wurden die Ventile nochmals angepasst, indem das SpritzgussGehäuse durch die Aluminium-Platte mit Gewindebohrung direkt über dem Ventilstößel aus
Version 2 ersetzt wurde (siehe Abb. 2.14). Alle Tabellen und Diagramme der folgenden Kapitel
sind mit dieser letzten Ventil-Lösung entstanden.

2.7 Bewegungskontrolle
Alle Gelenke dieses Roboters beruhen auf dem Hebelgesetz: Last (L) x Lastarm (l) = Kraft (K)
x Kraftarm (k) [16]. Abbildung 2.15 verdeutlicht, wie klein der Kraftarm k im Vergleich zum
Lastarm l ist, weshlab ein Muskel mit großer Kraft K erforderlich ist. In derselben Abbildung ist
in orange auch der Hebelarm für die Gegenbewegung dargestellt, der sich aus der Zugkraft des
Gummizugs F und dem Abstand f des Befestigungspunktes vom Drehpunkt zusammensetzt. Die
Federkonstante des Gummizugs kann durch Variation der Anzahl parallel verlaufender Teilstücke
angepasst werden und darf gerade so groß sein, dass der Fuß beim Entspannen des künstlichen
Wadenmuskels sicher nach oben gezogen wird. Da die Kraft des Gummizugs proportional zum
Streckungsgrad zunimmt, würde ein überdimensionierter Gummizug den wirkungsvollen Arbeitsbereich des pneumatischen Wadenmuskels unnötig einschränken.
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Abbildung 2.15: Hebelgesetz der Geleke
Bei der Bewegung der Armgelenke wurde zunächst dieselbe Kombination aus pneumatischem
Muskel für die Beuge- und einem Gummizug für die Streckrichtung angewendet, da pro Freiheitsgrad nur ein Muskel und damit ein Ventil benötigt wird, was sowohl das Gesamtgewicht als
auch den Regelungs- und Kommunikationsaufwand gering hält. Wegen der kompakten Bauform
des Gelenks ist der Kraftarm hier noch kleiner als beim Fußgelenk. Zusätzlich müssen noch die
Reibungskräfte der ins Rumpfinnere geführten Dyneema-Bowdenzüge überwunden werden, so
dass die Muskeln und Gummizüge stärker ausgelegt sein müssen. Besonders die Zugkraft der
Gummiseile bereitete dabei einige Probleme. Da jede Verkürzung des pneumatischen Muskels
den Rückhol-Gummizug auseinander zieht und seine Zugkraft erhöht, addieren sich diese Kräfte
am Punkt der gemeinsam genutzten Umlenkachse (siehe Abb. 2.7 auf Seite 17). Bei ausreichend dimensionierter Gummizugstärke nahmen die Zugkräfte so zu, dass sich die Stahl-Achse
schon bei Betätigung eines Muskels verbog und sie somit der gleichzeitigen Belastung durch
das zweite umgelenkte Bowdenzug-Paar nicht stand gehalten hätte.
Deshalb werden bei der Kontrolle des Gelenkarms für jede Dreh- und Schwenkachse4 jeweils zwei
Muskeln verbaut. Kontrahiert der eine Muskel und übt so Kraft auf einen Bowdenzug aus, wird
der zweite Muskel in gleichem Maße entspannt, so dass die Kraftverhältnisse am Umlenkpunkt
relativ konstant bleiben. Die Verdoppelung der Muskeln und Ventile und der damit einhergehende erhöhte Platzbedarf stellt dank des großzügig dimensionierten Torso-Rahmens kein Problem
dar. Auf die komplexere Muskelregelung wird im Abschnitt 4.3.5 gesondert eingegangen.
4

bezieht sich nur auf die aktiv gesteuerten Gelenkachsen, zwei Achsen sind ohne Antrieb frei drehbar
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Abbildung 2.16: Eingesetzter Kompressor

2.8 Kompressor
Die Herausforderung bei der Suche nach einem geeigneten Kompressor besteht darin, dass die
meisten Kompressoren üblicherweise für andere Zwecke optimiert sind. Die eine Gruppe besteht aus Geräten, die für den stationären Betrieb und einer Versorgungsspannung von 230 V
gedacht sind. Sie besitzen eine leistungsstarke Pumpe und einen großen Druckspeichertank.
Größe, Gewicht und Stromverbrauch spielen eine untergeordnete Rolle, was sie für den mobilen Betrieb unbrauchbar macht. Die andere Gruppe besteht aus mobilen Kompressoren, die
mit 12 V Gleichspannung betrieben werden können. Sie sind sehr klein, leicht und handlich,
jedoch ist ihre Leistung meist nur darauf ausgelegt, Luftmatratzen, Fahrradschläuche oder im
Notfall einen Autoreifen mit Luft zu befüllen. Die Förderleistung reicht aber nicht aus, um
einen Druckspeichertank auf 8 bar Betriebsdruck zu halten, denn neben dem Nominalwert der
Luftmenge pro Minute ist die maximal erlaubte Betriebsdauer5 entscheidend. Wie bei einem
Verbrennungsmotor bewegt sich beim Kompressor ein Kolben in einem Zylinder auf und ab,
saugt frische Luft in der Abwärtsbewegung an und verdichtet sie bei der Aufwärtsbewegung
des Kolbens. Die dabei entstehende thermische Energie darf nicht zu hoch werden, da sich der
Kolben ansonsten so weit ausdeht, dass er sich im Zylinder verklemmt und der Motor Schaden
nimmt. Aus diesem Grund findet man bei professionellen Kompressoren in der Spezifikation
stets eine Prozent-Angabe über das maximale Verhältnis von Arbeitsphase zu Abkühlphase.
Neben den bereits erwähnten Standard-Kompressortypen gibt es eine Reihe von Spezialkompressoren, z.B. für AirBrush-Pistolen. In diese Kategorie ordnen sich auch solche Kompressoren ein,
die vorzugsweise in den USA bei Showcars für deren pneumatisches Fahrwerk oder im OffroadBereich für die voluminösen Reifen eingesetzt werden. Verwendet wird ein Kompressor der Firma
Viair®, der komplett mit einem Drucklufttank passender Größe und internem Druckschalter
vertrieben wird und dessen Leistung für die schnelle Befüllung des Tanks optimiert ist. Für die
Komprimierung von atmosphärischem Druck (ca. 1 bar) auf 13 bar benötigt der Kompressor
ca. fünf Minuten und schaltet sich beim Erreichen dieser Druckstufe selbständig ab. Fällt der
Druck unter die Grenze von 11 bar, springt der Kompressor erneut an. Abbildung 2.16 zeigt
den Kompressor an einem Labornetzteil sowie dessen Spezifikationen. Sein Einschaltverhältnis
5

engl.: duty cycle
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liegt bei 55%, d.h. innerhalb einer Stunde sollte der Kompressor insgesamt nicht länger als
ca. 30 Minuten in Betrieb sein. Das tatsächlich benötigte Verhältnis liegt für den Betrieb des
Roboters durchschnittlich bei 30%, der Kompressor ist also ausreichend dimensioniert und kann
wegen der maximalen Stromaufnahme von 16 Ampere über die normale 12V-Steckdose des
Zigarettenanzünders betrieben werden, welche normalerweise mit einer 20A-Schmelzsicherung
abgesichert ist.
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3.1 Schema

Abbildung 3.1: Schichten der verwendeten Elektronik

30

3 Elektronik

3.2 PC
Jeder Computer mit Betriebssystem Windows XP oder einer neueren Version ist für den
Betrieb des Roboters geeignet. Voraussetzung ist lediglich ein freier USB-Anschluss für einen
USB-Seriell-Konverter. Abhängig vom verwendeten Mikrocontroller kommt entweder der Adapter USB2Dynamixel oder LN-101 von Robotis zum Einsatz. Da am PC ausser dem Mikrocontroller keine weiteren Komponenten wie Kameras oder Lagesensoren angeschlossen sind,
wird auf den Einsatz einer Middleware wie ROS1 verzichtet. Der PC übernimmt vielmehr all
jene Aufgaben, die der Mikrocontroller wegen seiner begrenzten Ressourcen und Anschlüsse
nicht leisten kann. So können über eine grafische Benutzeroberfläche Befehle entgegen genommen werden, welche direkt an den Mikrocontroller weitergeleitet und dort abgearbeitet werden.
Eventuelle Rückgabewerte schickt der Controller zurück zum PC, wo sie zur Anzeige gebracht
werden. Desweiteren wird der in großer Menge vorhandene Speicherplatz des PCs ausgenutzt.
Solange der PC die Verbindung zum Mikrocontroller aufrecht erhält, empfängt er alle 250
ms ein Update mit den Statusinformationen der Ist- und Sollpositionen aller Motoren und
Winkel-Sensoren. Hat sich zum vorhergehenden Statustelegramm etwas verändert, so wird diese
Änderung in einer jeden Tag neu erzeugte Logdatei festgehalten.
Innerhalb des industriell gefertigten Festo-Ventils sind die Stößelpositionen, in denen das Ventil
in Befüllrichtung oder Ablassrichtung geöffnet ist bzw. in beide Richtungen sperrt, annähernd
identisch. Am Motor hingegen werden sich diese Positionen, gemessen an der eigenen Potentiometerstellung, stets an individuellen Drehwinkelwerten befinden, da beim Zusammenbau der
Ventile sowohl der Gewindebolzen als auch der Motor nur annäherungsweise an eine definierte
Ausgangsstellung gedreht werden können. Beim Gewindebolzen wäre dies z.B. der Punkt, an
dem gerade der Ventilstößel berührt wird. Für die spätere Regelung der Muskeln muss also jedes
Ventil kalibriert werden. Die einmal gewonnenen Informationen über den Bereich, in dem das
Ventil sperrt und die beiden Drehwinkelpunkte für den Beginn des Einström- und Ablassbereichs
behalten solange ihre Gültigkeit, bis Baumaßnahmen an der Verbindung zwischen Ventil und
Motor vorgenommen werden. Deshalb werden auch diese Werte in einer Initialisierungsdatei
gespeichert und dem Mikrocontroller rechtzeitig mitgeteilt.
Da die Dynamixel-Motoren sowohl als aktiver Motor für die Ventile, als auch als passiv mitdrehender Winkel-Sensor verwendet werden, gehören zu jedem Gelenk 2-3 Motoren mit eigener
Identifikationsnummer (ID). Wird das Gelenk von einem Muskel und einem Gummizug betrieben, so muss die Zuordnung, welche Motor-ID als Winkel-Sensor und welche ID als Ventil-Motor
zu interpretieren ist, gespeichert werden. Wird ein Gelenk darüber hinaus mit zwei Ventilen betrieben, so muss neben der Unterscheidung, ob es sich um enen Winkel-Sensor oder einen
Ventil-Motor handelt, zusätzlich gespeichert werden, welches Ventil für eine Drehung in die
positive bzw. negative Richtung zuständig ist.
1

ROS: open source Robot Operating System (http://www.ros.org)
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Der einfachste Weg, mit einem Roboter komplexe Bewegungsabläufe zu realisieren, ist die
Point-to-Point-Steuerung: durch sequentielles Anlaufen verschiedener Fixpunkte bewegt sich
der Roboter entlang einer vorgegebenen Trajektorie. Diese Punktfolgen können ebenfalls auf
der PC-Seite unter Vergabe eines eindeutigen Namens erzeugt werden und sind damit jederzeit
abrufbar und werden dem Mikrocontroller sequentiell als aktualisierte Sollwerte übermittelt.
Diese Funktionalität wird in der zukünftigen Entwicklung des Roboters an Bedeutung gewinnen,
da es bei der autonomen Fahrt die PC-Seite sein wird, die entscheidet, wohin der Roboter
lenken und mit welcher Geschwindigkeit er fahren soll. Diese Entscheidungen führen unter
Zuhilfenahme gespeicherter Bewegugen zur Vorgabe der momentanen Sollpositionen für jedes
Gelenk, welche auf der tieferen Ebene vom Controller umgesetzt werden.

3.3 ROBOTIS Mikrocontroller

Tabelle 3.1: Eigenschaften verwendeter Mikrocontroller
Die Firma Robotis bietet für die Ansteuerung ihrer Servomotoren gleich die passenden Controllerboards an. Für den Roboter wird das CM-700 Modul verwendet, da es unter den vertriebenen
Modulen die meisten Erweiterungsmöglichkeiten bietet. Kern des Moduls ist der ATmega2561,
ein 8-bit Mikrocontroller der Firma Atmel. Dessen maximaler Arbeitstakt liegt bei 16 MHz,
womit laut Hersteller durch effiziente Nutzung der internen Register ein Durchsatz von 16
MIPS2 erreicht wird [4] und es stehen 256 KB Flash Programmspeicher zu Verfügung (siehe
Tabelle 3.1).

2

MIPS: Millionen Instruktionen pro Sekunde
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Abbildung 3.2: Speicheraufteilung ATmega2561
Eine der beiden USART3 -Schnittstellen des Mikrocontrollers ist für die Kommunikation zum
PC via RS-232 reserviert. Sie wird entweder mit dem USB-Seriell-Adapter LN-101 oder dem
ZigBee Funkmodul ZIG-110 verbunden. Für das Einspielen von neuen Programmen wird das
RoboPlus-Terminal verwendet, welches einen Teil in der von Robotis kostenlos zum download
bereit gestellten Programm-Suite RoboPlus darstellt. Ist der Controller mit dem PC verbunden
und wurde mit dem Terminal-Programm eine serielle Verbindung hergestellt, kann der Boot
Loader aktiviert werden, in dem man im Terminalfenster die ’#’-Taste gedrückt hält, während
der Controller eingeschaltet oder durch Drücken des Reset-Knopfs neu initialisiert wird.
Der Programmcode des Boot Loaders befindet sich am Ende des Programmspeichers ab Adresse 0x3E000 (siehe Abb. 3.2) und kann vom Bediener nicht gelöscht werden. Um das eigentliche
Anwender-Programm einspielen zu können, muss der Boot Loader mit dem Load-Befehl (’LD’)
für den Empfang von Programmen aktiviert werden. Danach lässt sich die kompilierte Anwendung in Form einer .hex-Datei über das Terminal versenden. Anwender-Programme werden
in der default-Einstellung ab der Adresse 0x0000 gespeichert. Ist die .hex-Datei vollständig
übertragen und hat der anschliessende Prüfsummentest keinen Fehler gemeldet, so kann das
Anwender-Programm mit Start-Befehl (’GO’) aktiviert werden. Auch dieser Befehl springt zur
Adresse 0x0000, wenn nicht explizit ein anderes Sprungziel angegeben wurde. Die serielle Kommunikation bei laufender Anwendung kann anschliessend entweder weiter über das Terminal
erfolgen, oder sie wird von der selbst entworfenen Benutzeroberfläche übernommen.

Abbildung 3.3: Bedienelemente und Anschlüsse des CM-700
Die zweite USART-Schnittstelle wird für die Kommunikation mit der angeschlossenen Peripherie
genutzt. Dafür stehen insgesamt fünf 4-polige und vier 3-polige Dynamixel-Anschlussbuchsen
3

Universal Synchronous/Asynchronous Reveiver Transmitter
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zur Verfügung. Die 3-poligen Anschlüsse sind für Dynamixel-Motoren wie den AX-12 gedacht,
die mittels TTL im Halb-Duplex-Betrieb angesprochen werden. Zwei Adern sind von der Versorgungsspannung für den Motor und der Masse belegt, die dritte Ader bildet die Datenleitung.
An die 4-poligen Anschlüsse können stärkere Dynamixel-Motoren, z.B. aus der RX-Serie und
alle anderen Geräte angeschlossen werden, die über den hier verwendeten Standard RS-485
kommunizieren können.
Die Versorgungsspannung des Controllerboards ist abhängig vom angeschlossenen Motortyp
und der Anzahl an Motoren und liegt im Bereich von 9 V - 18,5 V. Nach Hersteller-Vorgabe
beträgt die maximale Spannung bei Verwendung von AX-12-Motoren 12 V, was dem im Roboter
verwendeten Spannungswert entspricht.
Der Controller kann für einen schnellen Einstieg mit der bereits erwähnten RoboPlus-Suite
verwendet werden. Dann lassen sich alle angeschlossenen Motoren mittels der enthaltenen Programme steuern, Bewegungsabläufe können z.B. mit RoboPlus Motion erzeugt und abgespeichert werden, um sie später mit Hilfe von RoboPlus Task in einem ereignisgesteuerten Programm
zu aktivieren. Über den RoboPlus Manager können alle Parameter der Dynamixel-Motoren
beobachtet und verändert werden.

Tabelle 3.2: Funktionen für die Kommunikation zu Dynamixel-Motoren
Eine andere Möglichkeit zur Verwendung des Contollers ist die Entwicklung einer eigenen Firmware in der Programmiersprache C. Die Vorgehensweise unterscheidet sich dann nicht von der
Programmierung anderer Mikrocontroller, man hat also Zugriff auf alle Timer, Ein- und Ausgänge etc. Robotis empfielt als Entwicklungsumgebung das von Atmel kostenlos zur Verfügung
gestellte AVR Studio® 54 in Kombination mit WinAVR. Für die drei Robotis-spezifischen
Kommunikationswege Seriell-zu-PC, ZigBee und Controller-zu-Motor sind spezielle Bibliotheken
und entsprechende Header-Dateien verfügbar. Durch Einbinden der Bibliothek für DynamixelMotoren erhält man sechs Funktionen, die es ermöglichen, abstrahiert vom darunter liegenden
4

Zum Zeitpunkt der Entwicklung letzte Release Version, neueste Version zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
ist AVR Studio 6 beta
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Protokoll, Informationen mit den Motoren auszutauschen (siehe Tabelle 3.2). Jede Lese- und
Schreibfunktion beginnt mit der eindeutigen Motor-ID, gefolgt von der betroffenen Adresse und
gegebenenfalls der Vergabe eines neuen Werts.
Jede Aufgabe, die der Mikrocontroller als Schicht zwischen dem Bedien-PC und der restlichen
Hardware übernimmt, stützt sich auf die oben genannten Funktionen.

3.4 Dynamixel AX-12

Abbildung 3.4: Dynamixel AX-12
In dem kompakten Gehäuse dieses Motors ist ein DC-Motor mit Untersetzungsgetriebe und ein
eigenener Mikrocontroller samt Sensorik unter gebracht, bei einem Gesamtgewicht von nur 55g
[19]. Der Motor kann in zwei Modi betrieben werden, entweder im endlosen Wheel-Mode oder
positionsgeregelt mit einem Gesamt-Drehwinkel von 300°. Alle im Roboter verbauten Motoren
verwenden den positionsgeregelten Betrieb. Der verwendbare Bereich von 300° ist dann in 1024
diskrete Positionen unterteilt (siehe Abb. 3.4 rechts), was eine Auflösung mit einer Genauigkeit
von 0,3° ergibt5 , wobei die aktuelle Position beim AX-12 von einem Potentiometer erfasst wird.
Durch Verwendung eines Getriebes mit einem Untersetzungsverhältnis von 1:254 können trotz
des kleinen Motors Haltekräfte von 16,5 kgf.cm, umgerechnet also ca. 1,62 Nm aufgebracht
werden.
Während des Betriebs werden Messwerte über die Höhe der Versorgungsspannung, die aktuelle
Betriebstemperatur und das momentane Drehmoment erfasst und mit definierbaren Ober- und
Untergrenzen verglichen. Wie alle anderen Parameter können die Messwerte vom Controller
abgefragt werden, sie dienen aber auch dazu, fest zu legen, wann sich der Motor zum Schutz
vor Beschädigung selbständig abschaltet.

5

In den Herstellerangaben ist die Genauigkeit manchmal auch mit 0.35° angegeben, da fälschlicherweise der
Vollkreis mit 360° durch 1024 dividiert wurde.
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Abbildung 3.5: Kommunikation im seriellen Bus
Für die Kommunikation zwischen Controller und Motor ist ein Busprotokoll vorgesehen. Dabei versendet der Controller Pakete mit Anweisungen für einen explizit über dessen Motor-ID
angesprochenen Motor oder als Broadcast-Paket an alle angeschlossenen Motoren. Empfängt
ein Motor ein Anweisungs-Paket, das für ihn bestimmt ist, so führt er die Anweisung aus und
schickt als Antwort ein Status-Paket mit seiner Motor-ID als Absender zurück zum Controller
(siehe Abb.3.5). Das erklärt auch, warum jeder Motor eine eindeutige ID erhalten muss, da
es sonst zu Kollisionen im Busbetrieb kommen würde. Aus demselben Grund ist auch nur ein
Halb-Duplex-Betrieb möglich, bei dem zu jedem Zeitpunkt stets nur ein Busteilnehmer senden
darf. Die Komponenten sind dafür die ganze Zeit auf Empfang gestellt und schalten nur auf
Sendebetrieb um, wenn ein empfangenes Paket für eine andere ID bestimmt ist und weitergeleitet werden muss, oder wenn sie selbst ein Status-Paket erzeugen müssen [19]. Weiterführende
Details zum Aufbau des Protokolls sind im Abschnitt 3.7 beschrieben.
Diese Form der Kommunikation ist notwendig, weil es möglich sein soll, Motoren in einer
Reihenschaltung mit einander zu verbinden. Von den auf diese Weise gebildeten Motor-Ketten
muss nur der erste Motor direkt mit dem Controller verbunden werden, weswegen trotz weniger
Anschlüsse am Controller sehr viele Motoren gleichzeitig gesteuert werden können. Gleichzeitig
reduziert sich der Verkabelungsaufwand deutlich, da die Summe aller Kabellängen eines Strangs
nicht wesentlich höher ist als die Länge eines Kabels, was nur den am weitesten entfernten
Motor direkt mit dem Controller verbindet. Diese Art der Verbindung wird als Daisy Chain
bezeichnet und findet sich wegen der genannten Vorteile in vielen industriell genutzen Systemen,
beispielsweise dem Feldbus Profibus Dp, wieder. Ob die Spannungsversorgung hergestellt und
der Motor funktionsbereit ist, signalisiert er durch ein kurzes Einschalten einer roten LED, die
sich auf der Rückseite des Gehäuses oberhalb der Anschlussbuchsen befindet.
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Tabelle 3.3: Control-Table AX-12
Tabelle 3.3 listet alle Informationen auf, die der Motor während seines Betriebs berücksichtigt
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bzw. selbst aktualisiert. Einstellungen, die nach der Erstinbetriebnahme eher selten verändert
werden, sind im EEPROM abgelegt und bleiben daher auch bei Spannungsverlust erhalten.
Dazu gehören z.B. die bereits erwähnte Motor-ID und das erlaubte maximale Drehmoment
(Max Torque). Alle Werte, die sich wie der Wert für die momentane Position (Present Position)
während des Betriebs häufig ändern, befinden sich im flüchtigen, aber schnelleren RAM-Speicher
und werden nach Spannungsausfall mit den Default-Werten aus der letzten Spalte aus Tabelle
3.3 überschrieben.
Beim Zugriff auf Daten aus der Control-Table ist zu beachten, dass nicht alle Werte auch
überschreibbar sind. Erkennbar ist dies am Kürzel R bzw. RW in der vorletzten Spalte der
Tabelle. Hier können nur die lesenden Funktionen verwendet werden. Parameter, die 2 Bytes
umfassen, werden im Little-Endian-Format6 abgelegt. An welcher Adresse sich jeweils das untere
Byte und das obere Byte befindeen, signalisiert ein ’L’ bzw. ’H’, das dem Parameternamen
angehängt ist. Beim lesenden oder schreibenden Zugriff auf Parameter mit Wort-Länge7 muss
den Funktionen dxl_read_word und dxl_write_word die Adresse des niederwertigen Bytes
übergeben werden.
Alle verfügbaren Werte werden bei Anforderung durch den PC ausgelesen und an den PC übermittelt. Auch das Setzen von Parametern kann über die Bedienoberfläche angestoßen werden
und wird vom Controller ausgeführt. Findet der Controller einen neuen Motor im Bus, welcher
nicht ausschliesslich als Sensor verwendet wird, so werden automatisch folgende Parameter mit
festgelegten Werten beschrieben:
CW_Angle_Limit: Wert 0 - Drehungen im Uhrzeigersinn sollen erst an der letztmöglichen
Position (entspricht 0°) enden (siehe Abb. 3.4)
CCW_Angle_Limit: Wert 1023 (0x3FF) - Drehungen gegen den Uhrzeigersinn sollen erst
an der letztmöglichen Position (entspricht 300°) enden (siehe Abb. 3.4)
Max_Torque: Wert 1023 - Damit der Motor den Gewindebolzen, falls notwendig, mit maximalem Drehmoment bewegt und nicht wegen eines geringeren Max-Wertes vorher stehen
bleibt
Status_Return_Level: Wert 1 - Bei Wert = 0 werden keine Status-Pakete ausser bei PingAnfragen gesendet, Wert = 1 bewirkt Status-Pakete auf Read-Anweisungen, bei Wert
= 2 werden alle Anweisungen mit einem Status-Paket beantwortet, was hier verhindert
werden soll, um den Bus nicht unnötig zu belasten.
Alarm_Shutdown: Wert 4 - Jedes Bit dieses Byte-Werts steht für ein Ereignis, auf das mit
dem selbständigen Ausschalten den Motors reagiert werden soll. Der benutzte Wert 4 ist
binär 00000100, setzt also alle Shutdown-Trigger ausser Kraft, mit Ausnahme von Bit 2,
welches den Überhitzungs-Alarm repräsentiert
Little-Endian: Das niederwertige Byte befindet an der kleineren Speicheradresse, das höherwertige Byte an
der nächst größeren Adresse
7
1 Wort (engl. Word) = 2 Bytes = 16 Bits
6
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Abbildung 3.6: Verhalten des Drehmoments nahe der Zielposition
Für die folgenden Compliance-Werte soll zunächst deren Zusammenspiel erläutert werden, um
die Begründung für die Wahl der gesetzten Werte kurz und trotzdem verständlich zu halten. In
Abbildung 3.6 kann man sehen, wie sich der Motor abhängig von den Werten für Compliance
Slope und Compliance Margin verhält. Der Parameter Punch ist in dieser Abbildung ebenfalls
aufgeführt, wird aber laut Handbuch nicht verwendet [11]. Die Werte in X-Richtung entsprechen der Differenz von der momentanen Motorposition und der vorgegebenen Zielposition, die
mit einem Pfeil markiert ist. Die Werte in Y-Richtung symbolisieren das für die Bewegung
verwendete Drehmoment. Zur besseren Veranschaulichung der Wertveränderung bei Drehungen im bzw. gegen den Uhrzeigersinn enthält die Abbildung noch einmal die Zählrichtung der
Winkelwerte.
Angenommen, die Zielposition im linken Teilbild entspricht dem Wert 150°, die im rechten Teilbild gerade nach oben zeigt und die Ist-Position des Motors liegt bei 300°. Dann ist die Differenz
(Soll - Ist) < 0 und man bewegt sich zum Erreichen der Zielposition im linken Teilbild von links
nach rechts und vollführt dabei eine Drehung im Uhrzeigersinn. Wird dabei der Bereich A (Compliance Slope) erreicht, so wird das zum Erreichen der Zielposition verwendete Drehmoment
kontinuierlich verringert. Je nach Breite dieses Bereichs steht beim Verlassen von Bereich A
und Eintritt in Bereich B ein bestimmtes Rest-Drehmoment zur Verfügung. Ein breiter Bereich
mit geringem Rest-Drehmoment macht den Motor flexibler gegenüber Gegenkräften, wohingegen der Motor bei kleineren Bereichen Positionsfehlern mit mehr Drehmoment entgegen wirkt.
Die Breite des Bereichs B, der für den Wert Compliance Margin steht, gibt an, wie tolerant
der Motor bei Positionsabweichungen ist. Kleine Werte für Compliance Margin führen also zu
exakteren Endpositionen. Dasselbe gilt entsprechend für die umgekehrte Drehrichtung , deshalb
wird in der Auflistung nicht nach Drehrichtung unterschieden.
Compliance_Slope: Wert 8 - Ein Kompromiss, der den Motor nicht allzu sehr beansprucht
und trotzdem bis zum Schluss mit ausreichend Kraft arbeitet
Compliance_Margin: Wert 1 - Eine Abweichung ±1 ist tolerierbar, sie entspricht ca. 0,3° in
beide Richtungen
Moving_Speed: Wert 0 - Dieser Wert multipliziert mit dem Faktor 0,111 ergibt die Drehge-
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schwindigkeit in Umdrehungen pro Minute. Wird der Wert auf 0 gesetzt, dreht der Motor
mit maximaler Geschwindigkeit von 114 U/min.
Durch diese Einstellungen wird sicher gestellt, dass auch neu hinzugekommene Motoren (z.B. als
Ersatz für einen defekten Motor) dasselbe Verhalten aufweisen, sobald sie im Roboter eingesetzt
werden.
Öffnet man das Motorgehäuse und entfernt einige Zahnräder des Untersetzungsgetriebes, so
kann der Motor keine Kraft mehr auf die nach aussen geführte Achse ausüben. Da das interne
Potentiometer direkt mit der Drehachse verbunden ist, können Positionsänderungen weiterhin
erfasst werden. Auf diese Weise kann der Motor als Winkelsensor verwendet werden und erhält
damit den Vorteil, dass Sensoren und Motoren über dasselbe Protokoll angesprochen werden
und auf dieselbe effiziente Art verkabelt werden können. Im Roboter dienen Dynamixel-Motoren
in den beiden Fußgelenken und in der nachträglich am Igus-Arm angebrachten Drehachse der
Winkelmessung.

3.5 As5304 Drehwinkel-Encoder

Abbildung 3.7: Funktionsweise Winkel-Encoder
Die Dreh- und Schwenkbewegungen der Igus-Gelenke werden jeweils von einem Chip erfasst,
über dem sich eine an der Drehachse befestigte Scheibe hinweg bewegt. Am Scheibenrand
befindet sich ein Ring aus magnetischen Polpaaren, bei denen jeder Pol 2 mm breit ist[2]. Die
magnetische Flussdichte des Ringes muss so stark sein, dass sie auf der Chipoberfläche noch
5 - 60 mT8 beträgt. Innerhalb des Chips befindet sich ein Reihe nebeneinander positionierter
Hall-Sensoren. Wird die Magnet-Scheibe über den Chip bewegt, so erzeugen die Hall-Sensoren
intern eine Sinuskurve und eine um 90° phasenverschobene Cosinuskurve [2]. Mit Hilfe dieser
beiden Kurven lässt sich jedes Polpaar in 160 Positionen unterteilen, welche von den beiden
Ausgangs-Kanäle A und B mit jeweils 40 zu einander versetzten Impulsen singnalisiert werden
(siehe Abb. 3.8).

8

mT: Milli-Tesla
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Abbildung 3.8: Verhalten der Ausgänge A & B
Bei den Igus-Gelenken bestehen die Magnetringe aus 31 Polpaaren für Schwenk- und 29 Polpaaren für Drehachsen. Multipliziert mit den 160 möglichen Zwischenpositionen ergeben sich
darau 4960 bzw. 4640 über die Sensorleitungen erfassbare Positionen. Teilt man den Vollkreis
von 360° durch die Anzahl möglicher Positionen, so ergibt das eine Winkelgenauigkeit von 0,07°
[8]. Der Sensor kann Positionsänderungen bis zu einer Geschwindigkeit von 20 m/s unterscheiden [2], was für die erwarteten Armbewegungen deutlich ausreicht.

3.6 SS443A Hall Sensor
Jeder für die Winkel-Encoder bestimmten Magnetringe besitzt an einer Stelle einen verlängerten
Südpol, auf den der darüber verbaute unipolare Hall-Sensor der Firma Honeywell durch
Änderung seines Ausgangskanals reagiert. Dadurch wird eine absolute Nullposition erzeugt, von
der aus sich die vom Winkel-Encoder erzeugten Impulse in absolute Winkelpositionen wandeln.
Diese künstlich erzeugte Nullstellung befindet sich beim Igus-Gelenkarm stets in der Mitte des
möglichen Dreh- oder Schwenkbereichs.

3.7 Hilfsplatine mit ATmega8
Die Winkel der Igus-Gelenke sollen sich aus Sicht des Controllers auf dieselbe Weise auslesen
lassen wie bei den Dynamixel-Motoren. Zu diesem Zweck kommt eine Hilfsplatine zum Einsatz,
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auf der ein ATmega8-Prozessor (Eigenschaften siehe Tab. 3.1) verbaut ist und dessen digitale
Eingänge, 5 Volt-Spannungs- und Masseanschluss auf separate Pins gelegt sind. Ursprünglich
wurde die Platine für einen RoboCup-Roboter entworfen und wurde softwaretechnisch für die
neue Aufgabe angepasst.
Eine Aufgabe der Platine ist die Erfassung und Verarbeitung der Hall- und Encoder-Signale
der Igus-Gelenke. Abbildung 3.9 zeigt im linken Teilbild, mit welchen Farben die Adern der
Sensorleitung versehen sind und im rechten Teilbild ist der Anschluss an der Hilfsplatine zu
sehen. Die Zahl der verwendbaren Pins für Spannung und digitale Eingänge reicht aus, um pro
Platine zwei Sensorleitungen zu versorgen und auszuwerten. Für die insgesamt vier Gelenke des
robolink-Arms sind im Roboter daher zwei Hilfsplatinen verbaut.

Abbildung 3.9: Belegung der Sensorleitung

Abbildung 3.10: Positionserfassung
Die zyklische Erfassung der Eingangssignale findet in der Interrupt Service Routine (ISR), die
bei Timer-Überlauf-Ereignisse des ersten 8-bit Timers behandelt, statt. Hier wird der momentane Zustand der Eingänge A und B mit dem beim letzten Timer-Überlauf gespeicherten Zustand
verglichen. Abbildung 3.10 veranschaulicht die dabei gewählte Zählrichtung. Die blauen Boxen
enthalten die Zustandspaare in der Reihenfolge [AB]. Ist man z.B. für die Eingänge beim Istzustand [00] und war der vorherige Zustand [01], so entspricht dies im Schaubild einer Bewegung
im Uhrzeigersinn und die interne Variable für die aktuelle Winkelposition wird um eins erhöht.
War der letzte Zustand [10], wird die Winkelposition um eins verringert. Die Richtung der Zähl-
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weise stimmt nicht zwingend mit der aus Sicht des Roboters sinnvollen Drehrichtung überein.
Abhängig von der Einbauposition und der betrachteten Seite kann die Drehrichtung, welche
positive Winkelwerte erhält, eine andere sein. Bei der internen Zählrichtung wird darauf keine
Rücksicht genommen, es ist nur die einheitliche Erfassung aller Impulse entscheidend, weshalb
die Winkelpositionen seitens des Controllers gegebenenfalls noch durch Multiplikation mit -1
umgekehrt werden müssen.

Abbildung 3.11: Struktur vom Anweisungs- und Status-Paket
Damit der Controller die Möglichkeit bekommt, Winkelpositionen abzufragen, muss die eine
USART-Schnittstelle des ATmega8 dazu verwendet werden, das Dynamixel-Protokoll zu bedienen und Pakete weiter zu leiten bzw. Anweisungs-Pakete an die eigene ID korrekt mit einem
Status-Paket zu beantworten. Die Struktur der Anweisungs- und Status-Pakete wird in Abb.
3.11 gezeigt.
Beide Pakete beginnen mit derselben Bytefolge. Den Start jedes Paketes bilden zwei Bytes mit
dem Wert 0xFF, gefolgt von der ID des angesprochenen Teilnehmers und der Bytelänge des
restlichen Pakets.
Im Anweisungs-Paket bestimmt das nächste Byte die Art der Anweisung. Alle hier möglichen
Werte sind in Abb. 3.12 zu sehen. Abhängig von der Anzahl der Parameter, die einer Anweisung
beigefügt werden können, folgt eine Bytefolge mit Parameterwerten, wobei dem auswertenden
Teilnehmer die Bedeutung jeder Byteposition bekannt sein muss.
Das Status-Paket fügt an dieser Stelle ein Fehler-Byte ein, bei dem jede Bitstelle einen systemkritischen Fehler repräsentiert. Die Bitzuordnung kann dem AX-12-Handbuch [19] oder [11]
entnommen werden. Sind weitere Parameter-Werte zu versenden, so werden sie hinter dem
Fehler-Byte angefügt.
Beide Pakete enden mit der Checksumme über alle Paketdaten. Ein konkretes Beispiel für
die Paket-Struktur ist in Abb. 3.13 für den Fall dargestellt, dass der Controller die aktuelle
Position vom Teilnehmer mit der ID 100 erfragt und zeigt ebenso die Status-Paket-Antwort
von Teilnehmer-ID 100.
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Abbildung 3.12: Instruction-Set Dynamixel Protokoll

Abbildung 3.13: Beispiel Anweisung READ_DATA und Antwort
Da die Hilfsplatine nur auf Positionsanfragen sinnvoll antworten muss, werden alle READ_DATAAnweisungen, die sich nicht auf die Control-Table-Adresse der Ist-Position beziehen, mit dem
Wert der eigenen ID beantwortet.
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4.1 Benutzer-Schnittstelle
Die Benutzeroberfläche wurde als C# Windows Forms-Anwendung mit Microsofts Entwicklungsumgebung Visual Studio 2010 erstellt. Wie die Tools der RoboPlus-Suite ermöglicht
sie den einfachen Zugriff auf Hardware-Ressourcen. Die wichtigste Aufgabe der Anwendung
ist die Speicherung sämtlicher für den Betrieb des Roboters wichtigen Informationen. Da alle
Motoren und Sensoren über das Dynamixel-Protokoll angesprochen werden, besitzen sie eine eindeutige ID. Diese ID wird auch dazu verwendet, in einer Konfigurationsdatei von allen
Motoren und Sensoren folgende Informationen zu organisieren:
IsMotor:

ermöglicht die Unterscheidung zwischen Motor und Sensor. Diese Differenzierung
ist wichtig, da nicht alle Funktionen mit Sensoren oder Motoren einen Sinn ergeben.
Z.B. kann man nur Motoren eine Sollposition anfahren lassen, jedoch keine passiven
Sensoren.

MotorName: Damit sich die Funktion eines Motors/Sensors schneller erschliesst, wird zusätzlich
zur ID ein frei wählbarer Name, z.B. “Sensor Fußgelenk rechts” gespeichert. Der
Default-Name entspricht der MotorID.
CoupledID: Für die Regelung einer Gelenkachse mit Hilfe eines pneumatischen Muskels benötigt
man immer einen Winkelsensor für das Positionsfeedback und mindestens ein Ventil.
Diese funktionale Zuordnung wird bei der Erstinbetriebnahme des Roboters einmalig
vorgenommen und ist fortan in dieser Variable gespeichert. Handelt es sich bei dem
aktuellen Gerät also um ein Motor-Ventil, so kann dessen Aktivität mit dem hier
hinterlegten Sensor beobachtet werden.
CoupledID2: Wie bereits erwähnt, kann ein Gelenk von einem Muskel und einer mechanischen
Rückholvorrichtung oder von zwei gegen einander arbeitenden Muskeln bewegt werden. Ist letzteres der Fall, so sind einem Winkelsensor zwei Motor-Ventile zugeordnet
und die MotorID des zweiten Motors kann in dieser Variable hinterlegt werden. Die
Information, ob eine Achse von einem oder zwei Muskeln angetrieben wird, kann
ebenfalls implizit aus dieser Variable abgeleitet werden, da bei Winkelsensoren mit
einem Muskel eine -1 hinterlegt ist. Auch für Motor-Ventile ist dieser Parameter
immer mit -1 belegt, da ein Ventil niemals zwei Achsen bewegt.
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Direction: Dieser Wert ist nur für Winkelsensoren sinnvoll. Er gibt an, wie sich der gemessene
Winkel verändert, wenn der Muskel des ersten Motor-Ventils (CoupledID) kontrahiert wird. Bewirkt die Kontraktion eine positive Winkelveränderung, so steht hier
eine 1, sonst eine -1.
HomePosition: Gibt diejenige Position des Motors an, bei der das Ventil sicher geschlossen ist,
also den Luftstrom in alle Richtungen sperrt. Wird ein Motor-Ventil aktuell nicht
benötigt, so wird es vom Controller automatisch in diese Position gefahren. Für
Winkelsensoren ist diese Information ohne Belang.
StartPositive: Das entworfene Ventil besitzt um die Geschlossen-Position herum eine gewisse
tote Zone, die überwunden werden muss, bevor das Ventil die Druckluftverbindung
zum Muskel freigibt. Um den wirkungslosen Bereich schnell überspringen zu können, ist hier die Motorposition hinterlegt, bei der das Ventil erstmalig öffnet. Der
Wert ist bei jedem Ventil verschieden und kann entweder durch eine automatisierte
Konfigurationsroutine ermittelt oder manuell vergeben werden.
StartNegative: Derselbe Effekt tritt auch in der Gegenrichtung beim Ablassen der Luft aus dem
Muskel auf und muss daher ebenfalls mit einem definierten Startpunkt versehen
werden.
Motor4Calibration: Bei den Gelenken des robolink®-Arms werden die Winkel relativ zu der absoluten Nullstellung gemessen. Bei gleicher Stellung des Gelenkarms erhält man also
nur dann dieselben Winkelwerte, wenn die Nullposition mindestens einmal überfahren wurde. Erst dann setzt die Hilfsplatine den internen Winkelwert auf Null und
liefert verlässliche Ergebnisse. Diese Prozedur, ein Gelenk über die Nullstellung zu
bewegen, muss jedes Mal wiederholt werden, wenn der Strom unterbrochen wurde,
da aus Sicht der Hilfsplatine nicht erkennbar ist, ob und wie weit sich die Gelenkposition verändert hat, während die Überwachung unterbrochen war. Dieser
Parameter ist deshalb für Winkelsensoren bestimmt, deren Gelenke zuerst kalibriert
werden müssen, bevor sie betriebsbereit sind. Sein Wert gibt die ID desjenigen
Motor-Ventils wieder, das geöffnet werden muss, um das Gelenk in Richtung der
absoluten Nullposition zu bewegen. Achsen, deren Bewegungen von umgebauten
Dynamixel-Motoren gemessen werden, müssen nicht kalibriert werden, da das Potentiometer immer, also auch nach Wiedereinschalten der Spannung, den Absolutwert des Drehwinkels anzeigt.
SetZeroAtCalibration: Zwei Beschränkungen können verhindern, dass ein Gelenk bei der Kalibrierung die absolute Nullposition erreicht. Zum einen reicht der Platz im Auto
nicht aus, um den Gelenkarm in allen Dimensionen zu strecken. So müsste beispielsweise das Gelenk, welches den Arm seitlich anhebt, so weit gespreizt werden,
bis der Arm auf Schulterhöhe waagerecht absteht. Diese Haltung ist jedoch wegen
der Fahrertür für den linken Arm und wegen des Beifahrersitzes für den rechten
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Arm nicht möglich. Die zweite Einschränkung rührt daher, dass die befestigten
Muskeln den Arbeitsbereich des Gelenks zu sehr eingrenzen und die Nullposition
nicht mehr erreicht werden kann. In beiden Fällen wird so verfahren, dass für die
Gelenk-Kalibrierung das Ventil verwendet wird, welches bei vollständiger Öffnung
zu keinem gefährlichen Ausschwenken des Gelenkarms führt. Ist der Wert für diesen
Parameter auf 1 gesetzt, so wird die Gelenkposition, welche bei Öffnung des o.g.
Ventils eingenommen wird, ersatzweise als Nullpunkt verwendet und alle gemessenen Werte relativ zu diesem Wert ausgegeben. Solange keine baulichen Maßnahmen
erfolgen oder der Betriebsdruck verändert wird, führt diese Art der Kalibrierung zu
wiederholgenauen Ergebnissen.
PID_Faktor_xyz: Die nötige Kraft, um die Position eines Gelenks um einen Wert x zu verändern, ist für jede Bewegung anders. So ist z.B. zu erwarten, dass das Gaspedal
wesentlich leichter durchzutreten sein wird als das Bremspedal. Die wirkenden Kräfte haben auch Auswirkungen auf die Regelungsparameter, so dass sie für jede aktiv
geregelte Drehrichtung einer Achse separat hinterlegt werden können.

Abbildung 4.1: Screenshot 1 : Beobachten des Telegramm-Verkehr zwischen PC und Controller
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Abbildung 4.2: Motor-Details aus dessen Control Table

Abbildung 4.3: Aufnahme neuer und Abspielen gespeicherter Bewegungsabfolgen

4.2 Kommunikation PC <=> µController
Die Telegramme zwischen PC und Mikrocontroller werden in Klartext übertragen. Jedes Telegramm beginnt mit dem öffnenden ’<’-Zeichen und endet mit dem schließenden ’>’-Zeichen.
Unvollständig übertragene Nachrichten können so erkannt und ignoriert werden. Alle Telegramme enthalten stets an erster Position eine eindeutige ID. Parameterlose Telegramme wie die
Initialisierungsmeldung sind damit komplett, andere Telegramme enthalten noch eine Reihe zusätzlicher, jeweils durch Leerzeichen getrennte Werte, deren Bedeutung von der Telegramm-ID
abhängt.
Den Telegrammen des Mikrocontrollers ist nach der ID als zweiter Wert stets ein Zeitstempel
angefügt, um zeitkritische Phänomene mit der Controller-internen Zeitrechnung betrachten zu
können. Die Struktur der verfügbaren Telegramme, die von ihnen ausgelösten Aktionen sowie
eventuelle Antwort-Telegramme sind nachfolgend aufgelistet und beschrieben.
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Init (PC)
besitzt keine Parameter.
Bei Programmstart wird diese Nachricht an den Mikrocontroller geschickt, welcher alle eventuell
noch aktiven Vorgänge abbricht und sich in einen sicheren Startzustand versetzt.
Find_IDs (PC)
besitzt keine Parameter.
Wird die Benutzeroberfläche gestartet, so wird die Konfiguration des Roboters aus einer Initialisierungsdatei gelesen. Alle Motor-Ventile und Winkelsensoren, die der Roboter erwartet, sind
damit beim Start bekannt. Fehler in der Verkabelung oder defekte Motoren führen wegen der
Bus-Topologie dazu, dass möglicherweise ein ganzer Motorstrang fehlt. Wird nicht geprüft, ob
die Motoren aus der Konfigurationsdatei auch tatsächlich verfügbar sind, laufen entsprechende Sollwert-Vorgaben ins Leere und es kommt zu gefährlichen Fahrsituationen, etwa weil das
Motor-Ventil für die Bremse nicht antwortet.
Um diese Gefahr zu umgehen, wird bei Programmstart eine aktive Suche des Contollers nach
vorhandenen Motoren gestartet. Dies geschieht seitens des Controllers, indem er die möglichen
IDs von 1 bis 254 sequentiell durchläuft und mit einer Ping-Anweisung anspricht. Jeder angeschlossene Motor wird dies mit einem Status-Paket beantworten und kann so erkannt werden.
Motor_Found (Controller)
Parameter: NewID
Mit diesem Telegramm antwortet der Controllers auf das Find_IDs-Telegramm, sobald während
der sequentiellen Suche ein Motor mit der ID NewID gefunden wird. Daraufhin wird die Liste
der verfügbaren Motoren/Sensoren entsprechend aktualisiert.
Keep_Alive (PC)
besitzt keine Parameter.
Dieses Telegramm wird zyklisch vom PC verschickt und entspricht in seiner Bedeutung der
Sicherheitsfahrschaltung in Zügen (Totmannknopf). Wird nicht innerhalb einer gewissen Zeitspanne ein Keep_Alive gesendet, so muss der Controller davon ausgehen, dass die Bedienoberfläche beendet wurde, die serielle Verbindung unterbrochen ist oder ein anderer Fehler vorliegt.
Aus Sicherheitsgründen werden bei einem solchen Timeout sämtliche aktiven Regelungsprozesse abgebrochen und die Kommunikation zum PC solange eingestellt, bis erneut Telegramme
empfangen werden. Für zukünftige Weiterentwicklungen wird die Frage zu klären sein, welche
Position der Roboter bei Verbindungsabbrüchen einnehmen soll. Denkbar wäre ein kontrolliertes
Bremsmanöver bei gleichzeitiger Geradeausfahrt.
Complete_Update (PC)
Parameter: ID
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Übergibt die ID des Teilnehmers, von dem der Inhalt der gesamten Control Table angefordert wird. Diese Nachricht wird immer dann verschickt, wenn der Bediener eine bestimmte ID
aus der Liste aller verfügbaren Teilnehmer auswählt. Sie dient lediglich der Beobachtung von
Motordetails und besitzt keine steuerungstechnische Bewandnis.
Complete_Update (Controller)
Parameter: Control_Table_Entry_0 - ... - Control_Table_Entry_N
Der Controller antwortet mit derselben Telegramm-ID, mit dem Unterschied, dass nun sämtliche
Werte der Control Table angefügt sind. Controller und PC teilen dabei das Wissen über die
Abfolge der Parameter, indem sie dieselben Strukturen zur Organisation der Byte- und WordWerte verwenden.
Set_One_Motor_Value (PC)
Parameter: ID - AddressOfParameter - Value
Sämtliche Werte der Control Table eines Motors können zu Testzwecken vom PC aus überschrieben werden. Übergeben wird die ID des betroffenen Motors, die Adresse des zu ändernden
Parameters (AddressOfParameter ) und dessen neuer Wert (Value). Auf diese Weise kann z.B.
die ID eines Motors geändert oder eine Ventilstellung durch Überschreiben der Soll-Position
angepasst werden.
Inc_Motor_Value (PC)
Parameter: ID - IsOn - Direction - TreatAsSensor
Der Bediener hat die Möglichkeit, die momentan anstehende Soll-Position eines Motor-Ventils
mit Hilfe von zwei Toggle-Buttons kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern. Wird einer
dieser Buttons gedrückt, wird ein erstes Telegram verschickt, in dem IsOn = 1 den Start dieses
Prozesses mitteilt. Je nachdem, welcher Button aktiv ist, wird dem Parameter Direction eine
positive (1) oder negative (-1) Drehrichtung übergeben. Ab dem Empfang dieses Telegramms
wird Controller-intern in definierten Zeitabschnitten die Soll-Position des betroffenen Motors
inkrementiert oder verringert und damit der Motor um 0,3° verstellt.
Da eine Veränderung der Soll-Position nur für Motoren sinnvoll ist, behandelt der Controller
Winkelsensoren gesondert. In diesem Fall (TreatAsSensor = 1) führt eine Veränderung der Sollposition zur Aktivierung des PID-Reglers für dieses Gelenk und die betroffenen Muskeln werden
solange verstellt, bis der Winkelsensor die neue Sollposition erreicht hat. Wurde der verwendete PID-Regler noch nicht durch ein PID_Control_MC-Telegramm (s.u.) mit individuellen
Betriebsparametern versorgt, arbeitet er mit klein gewählten Default-Werten.
Das Loslassen des ToggleButtons beendet die zyklische Sollwert-Änderung mit demselben Telegramm und dem Wert 0 für Parameter IsOn.
Diese Funktion eignet sich sehr gut, um das Verhalten eines Motor-Ventils über seinen gesamten
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Arbeitsbereich zu beobachten oder konrolliert zu öffnen. Ebenso ist man bei Verwendung der
Funktion mit einem Winkelsensor auf einfache Weise in der Lage, den Arm in einer langsamen
Bewegung an eine neue Position zu führen.
Calibrate_Valve (PC)
Parameter: SensorID - IsOn - MotorID1 - HomePosition1 - MotorID2 - HomePosition2
In Abschnitt 4.1 wurde erwähnt, dass jedes Motor-Ventil über einen wirkungslosen Bereich
verfügt, in dem sich die Grundstellung (HomePosition) des Motors befindet. Den Start der
Befüll- und Ablassstellung kann man mit Hilfe der mit diesem Telegramm gestarteten Funktion
automatisiert ermitteln lassen. Dabei muss die ID des Winkelsensors (SensorID) bekannt sein,
um Veränderungen am Gelenk überhaupt beobachten zu können. Mit dem Parameter IsOn
= 0 kann eine aktive Kalibrierung auch wieder gestoppt werden. Das zu kalibrierende MotorVentil und dessen Grundstellung werden mit den Parametern MotorID1 und HomePosition1
übergeben. Wird das Gelenk von zwei Ventilen betrieben, so muss auch das zweite Ventil samt
Grundstellung übergeben werden, damit sicher gestellt ist, dass der Muskel des zweiten Ventils
während der Kalibrierung vollständig entleert ist und eine Bewegung des ersten Muskels nicht
behindert.
Calibrate_Valve_Result (Controller)
Parameter: ID - SensorPosition - Speed - ValvePosition
Sobald die Kalibrier-Funktion eine Position (ValvePosition) am Motor-Ventil(ID) gefunden hat,
die zu einer Gelenkbewegung führt (SensorPosition), wird diese Veränderung inklusive der erreichten Drehgeschwindigkeit (Speed ) der PC-Seite mitgeteilt und kann dort zur weiteren Verarbeitung gespeichert werden.
Calibrate_Valve_Finished (Controller)
besitzt keine Parameter.
Dieses Telegramm meldet die Beendigung des aktiven Kalibrierungsvorgangs. Dieses Ereignis
kann dazu genutzt werden, die zwischengespeicherten Ergebnisse auszuwerten und die Konfigurationsdatei des Ventils entsprechend anzupassen.
Calibrate_Sensor (PC)
Parameter: SensorID - MotorID - ValveStartPosition - SetZero
Die in Abschnitt 4.1 aufgeführten Gründe können eine Justierung der Winkelmessung notwendig machen. Dafür muss dem Controller neben der ID des zu kalibrierenden Winkelsensors
(SensorID) auch die ID des Motor-Ventils (MotorID) übergeben werden, welches über die
ValveStartPosition hinaus geöffnet wird, um den Muskel voll zu spannen. Verändert sich die
Winkelposition des Gelenks trotz des geöffneten Ventils nicht weiter, so ist die maximal mögliche Winkelstellung erreicht. Entweder hat diese Bewegung dazu geführt, dass der Hall-Sensor
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während dessen das Erreichen der Nullposition signalisiert hat, oder die Endstellung des Gelenks
wird bei SetZero = 1 als künstliche Nullposition verwendet.
PID_Control_MC (PC)
Parameter: ActivatePID - SensorID - TargetValue - MotorID1 - StartPositive1 - StartNegative1
- MotorID2 - StartPositive2 - StartNegative2 - Alpha - Beta - Gamma - Kp - Ki - Kd
Für das erstmalige Aktivieren eines PID-Regelprozesses müssen sämtliche dafür notwendigen
Parameter übergeben werden, da sie nur auf der PC-Seite dauerhaft gespeichert werden. Neben
der ID des Winkelsensors (SensorID) und der zu erreichenden Position (TargetValue) müssen
noch die Betriebsparameter für die Motor-Ventile (MotorID_i, StartPositive_i, StartNegative_i) und spezielle Parameter des PID-Reglers übergeben werden. Betrifft die Positionsregelung nur ein Ventil, so erhält MotorID2 den Wert -1. Der PID-Regelprozess ist solange aktiv,
bis die Sollposition erreicht ist. Über den Parameter ActivatePID kann bestimmt werden, ob
ein bereits aktiver Prozess beendet oder ein neuer Regelungsprozess gestartet werden soll. Man
kann dieses Telegramm auch dazu nutzen, einen PID-Regler zu initialisieren, ohne ihn direkt zu
starten, indem der Wert für ActivatePID auf Null belassen wird.
PID_Update_MC (PC)
Parameter: ID1 - TargetValue1 - ... - IDN - TargetValueN
Für Bewegungsabläufe, bei denen mehrere Achsen beteiligt sind, ist es notwendig, die für
einen Zeitpunt t geltenden Soll-Positionen aller beteiligter Gelenke zeitgleich zu übergeben.
Für diese Nachricht muss sicher gestellt werden, dass für jedes zu regelnde Ventil bereits ein
PID_Control_MC-Telegramm versendet wurde, damit alle PID-Regelungsprozesse mit den korrekten Parametern arbeiten.
PID_CONTROL_PC (PC)
Parameter: ID1 - TargetPosition1 - ID2 - TargetPosition2
Da der PC in regelmäßigen Zeitabständen ein MOTOR_UPDATE erhält, ist es für Testzwecke
ebenso möglich, das PID-Regelungsverhalten auf der PC-Seite zu beobachten und lediglich das
Ergebnis der Regelung, die geänderten Stellgrößen TargetPosition1 und TargetPosition2 für
die beiden Ventile ID1 und ID2 eines Gelenks an den Controller zu senden. Rückschlüsse auf
das Regelverhalten im Controller dürfen dabei jedoch nur unter Berücksichtigung der deutlich
geringeren Abtastfrequenz seitens des PCs (200 ms) gezogen werden.
MOTOR_UPDATE (Controller)
Parameter: ID1 - TargetPosition1 - PresentPossition1 - PresentSpeed1 - ... - IDN - ... PresentSpeedN
Zyklisch alle 200 ms sendet der Controller aktiv eine Aktualisierung über den Zustand aller angeschlossenen Motor-Ventile und Winkelsensoren. Diese Informationen können vom Empfänger
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gespeichert und zur besseren Analyse grafisch aufbereitet werden. Dabei zeigt das Verhältnis
Soll-Position () zu Ist-Position () bei Motoren auf einem Zeitstrahl sehr gut, wie schnell ein
Motor eine vorgegebene Position einnimmt und mit welchem Positionsfehler dies geschieht. Bei
Winkelsensoren ist eine schnell schrumpfende Differenz aus Soll- und Ist-Position ein Indiz für
eine gut funktionierende Regelung.

4.3 Regelung der Ventile
4.3.1 Steuern vs. Regeln
Alle Prozesse, bei denen man auf Ereignisse in der Weise reagiert, dass auf eine bestimmte
Stellgröße Einfluss ausgeübt wird, lassen sich in Steuerungs- und Regelungsprozesse unterteilen.
Steuerungsprozesse werden oft als open-loop-control bezeichnet, da einzig die Ausprägungen der
Eingangsgrößen maßgeblich für die Ermittlung einer Ausgangsbewertung sind. Ein einfaches Beispiel ist die Heizungssteuerung in Gebäuden. Wie sehr der Warmwasserspeicher erhitzt werden
muss, hängt von insgesamt drei Faktoren ab: Der Raum-Temperatur, der Aussen-Temperatur
und der am Boiler vorgewählten Heizkurve. Ist das System sorgfältig auf einander abgestimmt,
so wird die Steuerung des Brenners für die richtige Wassertemperatur in den Heizkörpern und
damit für die korrekte Luft-Temperatur im Haus sorgen.
Treten bei dieser Steuerung jedoch nicht kalkulierte Störungen auf, z.B. ein Fenster, das aus
Versehen offen gelassen wurde, so werden sie für die weitere Steuerung nicht berücksichtigt,
was zu einer dauerhaften Abweichung der voreingestellten Soll-Temperatur und der erreichbaren Ist-Temperatur führt [17]. An diesem Punkt setzt der Regelungsprozess an, indem auch
die Abweichung des Ist-Werts vom Soll-Wert in die Bestimmung der nächsten Stellgröße mit
einfliessen. Dieser geschlossene Kreis wird auch als Regelkreislauf oder closed-loop-control bezeichnet (siehe Abb. 4.4).

Abbildung 4.4: Allgemeiner Regelkreislauf
Die Positionskontrolle eines Gelenks mit Hilfe eines pneumatischen Muskels und eines Ventils
lässt sich mit solch einem Regelkreis beschreiben. Sollwert, Istwert und Regeldifferenz sind jeweils Größen, die in Grad vorgegeben und vom Winkelsensor gemessen werden. Die Stellgröße
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y wird vom Öffnungsgrad des Proportionalventils repräsentiert, welcher Einfluss auf die angeschlossene Regelstrecke hat. Die Öffnung des Ventils begrenzt den Luftstrom in den Muskel, der
sich abhängig von der Durchflussmenge und des vorhandenen internen Drucks schneller oder
langsamer zusammen zieht. Sind alle physikalischen Eigenschaften der Regelstrecke, von der
Strömungsdynamik über die wirkenden Last- und Reibungskräfte bis zur Verkürzungskennlinie
des Muskels bekannt, dann ließe sich anhand der Stellgröße die neue Istposition des Winkels
vorhersagen. Es wird aber davon ausgegangen, dass nicht alle beteiligten physikalischen Zusammenhänge bekannt sind und deshalb auch nicht berücksichtigt werden können. Die Summe der
unbekannten Faktoren ergeben stets eine gewisse Störgröße, die sich ebenfalls auf die Istposition auswirkt. Die Rückführung der Information, wie sich die Ist-Position tatsächlich verändert
hat, als zweite Eingangsgröße des Reglers, ermöglicht es dem Regler, die Störeinflüsse durch
Anpassung der Stellgröße auszugleichen.
An einem zweiten Beispiel, der Toilettenspülung mit Wasserreservoir, soll dieser Zusammenhang
noch einmal verdeutlicht werden: Ziel der Regelung ist es, das Reservoir nach Betätigung der
Spülung wieder aufzufüllen, jedoch rechtzeitig die Wasserzufuhr zu unterbrechen, damit der
Tank nicht überläuft. Die Durchflussmenge des Wassers ist unter Annahme eines konstant
vorherrschenden Drucks abhängig vom Leitungsdurchmesser und kann für das geöffnete Ventil
exakt berechnet werden. In Abhängigkeit von der Größe des Wasserreservoirs ergibt sich daraus
eine konstante Zeit, die für das Befüllen des Reservoirs benötigt wird.
Ein Steuerungsprozess würde also das Ventil öffnen, die Zeit ab der Öffnung vermerken und
exakt nach Ablauf der vorausberechneten Zeitspanne das Ventil wieder schliessen. Unzureichender Druck in der Leitung oder ein Leck im Wassertank werden hierbei nicht erkannt und führen
zu einer dauerhaften Mindermenge im Reservoir.
Deshalb wird diese Aufgabe in der Praxis von einem Regelkreis übernommen. Die Rückführung
der Information, wie voll der Tank tatsächlich ist, erfolgt überlicherweise über einen Schwimmer,
der sich wegen seiner geringen Dichte stets an der Wasseroberfläche des Tanks befindet. Steigt
der Pegel, wird auch der Schwimmer nach oben gedrückt. Wie bei einer umgedrehten Wippe
bewirkt der aufsteigende Schwimmer eine Abwärtsbewegung an einem Gegenstück, welches
die Wasserzufuhr umso mehr reduziert, je tiefer es gedrückt wird. Auf diese Weise führt ein
sinkender Wasserpegel durch unerwartet austretendes Wasser automatisch zur Nachregulierung
und es wird eine konstante Wassermenge im Reservoir gewährleistet.
Für die Realisierung des autonom steuernden Roboters ist eine zweistufige Regelung vorgesehen. Auf der tieferen Stufe wird die Ist-Position der Gelenkwinkel geregelt. Messgröße ist
also wie oben beschrieben der Gelenk-Winkel und zur Stellgröße y wird der Öffnungsgrad des
Proportional-Ventils. Für die höhere Stufe sollen Details dieser Regelung nicht relevant sein. Auf
dieser Ebene wird jede Aufgabe von einem Regelkreis mit eigener Charakteristik übernommen:
Bremsen Über die CAN-Bus-Schnittstelle ist die Information darüber, mit wieviel Kraft das
Bremspedal momentan betätigt wird, verfügbar und stellt für diese Regelungsaufgabe
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die Führungsgröße dar. Die Stellgröße ist dabei der Gelenkwinkel des bremsenden Fußes,
entweder als Absolut- oder Prozentwert. Störgrößen wie Pedalspiel oder Abweichungen
in der Fußposition werden von diesem Regelkreis ausgeglichen.
Beschleunigen Denkbar ist hierfür eine am Roboter befestigte Kamera, die bei Initialisierung
automatisch nach dem Drehzahlmesser und Tachometer sucht und dem System deren
Werte zur Verfügung stellt. Regelgrößen sind dann abwechselnd Beschleunigungs- oder
Geschwindigkeitswerte, abhängig von der Fahrsituation, wobei sich die Stellgröße wiederum auf den Gelenkwinkel des Gas gebenden Fußes bezieht.
Lenken Für die Umsetzung dieser Aufgabe wird der Lenkprozess als eine Folge von n Momentaufnahmen der m Gelenkwinkel, die für eine Bewegung benötigt werden, betrachtet. Auf
diese Weise entsteht eine (m x n)-Matrix, die als Maß für die Lenkradstellung dient. Die
Mittelstellung für eine Geradeausfahrt sollte sich also in der Spalte (n + 1)/ 2 befinden.
Ausgehend von dieser gleichverteilten Punktmenge ist ein Prozentwert für den LenkradAusschlag die Regelgröße der Lenkbewegungen. +100% repräsentieren dann eine voll
ausgeprägte Lenkbewegung nach rechts, -100% entsprechend nach links. Für jeden Prozentwert wird in der (m x n)-Matrix der entsprechende Spaltenvektor bestimmt und an die
tiefere Reglerebene übergeben. Die Zeilen des Vektors entsprechen den m Gelenkwinkeln
des Lenkarms.

4.3.2 PID-Regelung
Eine in vielen Regelungsaufgaben verwendete Reglerfamilie ist die Gruppe der PID-Regler. Ihr
Name leitet sich aus den drei möglichen Regler-Bestandteilen, dem Proportional-, I ntegral- und
Differential-Anteil ab. Die Gewichtung dieser drei Bestandteile hat entscheidenden Einfluss auf
das Reglerverhalten und damit auf die Art der Annäherung von Ist- und Sollwert.
Proportional-Anteil Die Sollabweichung wird mit dem Proportionalfaktor Kp multipliziert als
neue Stellgröße verwendet. Ist die Charakteristik der Regelstrecke hinreichend bekannt,
so kann es ausreichen, die Stellgröße proportional abhängig von der Regelabweichung zu
machen . In den meisten Fällen muss aber damit gerechnet werden, dass ein Restfehler
bleibt, der durch die starre Skalierung nicht behoben wird.
Integral-Anteil Ist die Regelabweichung eine Funktion über die Zeit, so repräsentiert der
Integral-Anteil des Reglers die Fläche der Fehlerfunktion. Nähert sich der Ist-Wert schnell
dem Sollwert, bleibt das Integral der Fehlerkurve klein. Langsame Änderungen oder gar
konstante Restfehler, wie sie bei der reinen Proportionalregelung auftreten können, lassen
das Integral hingegen schnell anwachsen. Dieses Verhalten macht sich der Integral-Regler
zu Nutze, indem der Wert des Integrals unter Berücksichtigung der verwendeten Abtastrate als neue Stellgröße in den Regelkreis einfliesst. Damit ist sicher gestellt, das
auch kleinste Abweichungen ab einem bestimmten Zeitpunkt einen so großen Integral-
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wert erzeugen, dass sie vom Regler eleminiert werden. Häufig führt das rasch anwachsende
Integral zu einem Überschwingen der Ist-Position, bevor sie sich, evtl. begleitet von weiteren, kleiner werdenden Schwingungen, dem Soll-Wert annähert. Durch Multiplikation mit
dem Integralfaktor Ki kann die Veränderung der Stellgröße verstärkt oder abgeschwächt
werden.
Differential-Anteil Für bestimmte Regelungsaufgaben ist es notwendig, nicht nur die aktuelle
Regelabweichung zu betrachten, sondern auch dessen Dynamik. Wenn sich die Regelabweichung gegenüber dem zuletzt betrachteten Zeitpunkt rapide verändert, soll diesem
Verhalten mit einer ebenso schnellen Antwort in Form einer entsprechend gegenläufig
ausgerichteten Stellgröße Rechnung getragen werden. Je größer das ∆ der Abweichungsänderung ausfällt, desto stärker muss in die entgegen gesetzte Richtung geregelt werden.
Ein solches Verhalten wird wegen der kurzen Reaktionszeit als Sprungantwort bezeichnet.
Wie die anderen Regler-Anteile lässt sich auch die Sprungantwort durch den Skalierungsfaktor Kd verstärken. Bei dieser Regelungsart gilt es zu beachten, die Sprungantwort nicht
zu groß zu wählen. Systeme, bei denen sich die Regelabweichung kurzzeitig stark ändern
kann, führen in der Regel bei zu großer Sprungantwort zu einem Umschwingen der Abweichung mit anwachsender Amplitude, so dass sich das System mit jedem Gegensteuern
immer weiter aufschaukelt bzw. destabilisiert.
Für den geeigneten Reglerentwurf gibt es mehrere Strategien. In dieser Arbeit wurden die
Faktoren Kp, Ki und Kd durch wiederholtes Testen und Anpassen solange verbessert, bis ein
stabiles Reglerverhalten erreicht wurde. Die Methode des wiederholten Ausprobierens birgt den
Nachteil, nicht mit der optimalen Lösung zu arbeiten, bietet dafür aber in akzeptabler Zeit ein
ausreichend gutes Resultat.
Bei der Suche nach passenden Faktoren wird üblicherweise mit dem Proportionalfaktor Kp
begonnen, welcher solange erhöht wird, bis das System spürbar auf Regelabweichungen reagiert.
Zunächst sehr kleine Integralfaktoren können anschliessend hinzu genommen werden, um auch
die letzte Abweichungslücke zu schliessen. Um ein Überschwingen des Systems möglichst gering
zu halten, sollte sehr langsam inkrementiert werden. Erst zum Schluss muss geprüft werden,
ob zusätzlich ein Differential-Anteil für die Regelung benötigt wird. Es ist dann sicherzustellen,
dass das System bei jeder Regelabweichung in einem stabilen Zustand endet.
Bei dieser Art der Regelung wird die gesamte Regelstrecke samt Störgröße als unbekannt angesehen und implizit davon ausgegangen, dass sich die unbekannte Regelstrecke mit Hilfe der
linearen PID-Regelungsänderungen kontrollieren lässt.

4.3.3 Überwindung des Sperrbereichs
Der Bereich, in dem das Ventil in alle Richungen geschlossen ist, macht bei der Ventilregelung
einige Probleme. Verwendet man den reinen Proportional-Anteil, so führt eine zu klein gewählte
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Verstärkung dazu, dass sich alle Stellgrößenveränderungen innerhalb der toten Zone bewegen.
Das gleiche gilt für den sehr stark anwachsenden Integral-Anteil. Die immer größer werdende
Sprungweite führt dazu, dass die erste Ventilstellung, die außerhalb der toten Zone liegt, das
Ventil bereits so weit öffnet, dass die Muskelkontraktion zu stark ist.
Ziel muss es also sein, das Ventil schnell an den Rand des wirkungslosen Sperrbereichs zu drehen
und es von dort an langsam entsprechend der PID-Reglervorgabe weiter zu öffnen.

Abbildung 4.5: Überwindung der toten Zone
Dazu werden wie in Abb. 4.5 veranschaulicht drei weitere Parameter eingeführt: α, β und γ.
Die x-Achse bezeichnet die Regelabweichung und auf der y-Achse ist der Öffnungsgrad des
Motor-Ventils abgetragen. Bei Regelabweichungen, die kleiner sind als β, wird der tote Bereich
sehr schnell verlassen, indem das Ergebnis des PID-Reglers mit der Steigung α multipliziert
wird. Ausserhalb dieses Bereichs werden die PID-Stellgrößenwerte mit dem wesentlich kleineren
Steigungsfaktor γ multipliziert, wodurch zu große Schrittdistanzen beim Öffnen des Ventils
verhindert werden.

4.3.4 Positionskontrolle mit einem Muskel
Bei einem Gelenk, das nur für eine Zugrichtung einen pneumatischen Muskel zur Verfügung
hat, muss dafür Sorge getragen werden, dass die mechanische Rückholkraft der Gegenbewegung ausreicht, um das Gelenk über den gesamten Arbeitsbereich hinweg ziehen zu können.
Ist diese Voraussetzung gegeben, so kann ein Gelenkwinkel entweder durch Kontraktion des
Muskels bei öffnendem Ventil erreicht werden oder das Motor-Ventil wird dazu verwendet, der
mechanischen Rückholkraft durch kontrolliertes Ablassen der Luft aus dem Muskel eine re-
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gulierende Kraft entgegen zu setzen. Diese Art der Positionskontrolle ist für die Fußgelenke
vollkommen ausreichend, da sie nur beim Drücken der Pedale die Kraft der Muskeln benötigen.
Für das Zurücknehmen des Pedaldrucks reicht ein einfaches Anwinkeln des Fußes, ohne dass
dabei besondere Kräfte auftreten.

4.3.5 Positionskontrolle mit 2 Muskeln
Für die Armbewegungen ist eine aktive Kontrolle beider Zugrichtugen erforderlich, um ein
Gelenk nach Erreichen der Zielposition gegen unbeabsichtigte Winkeländerungen zu schützen.
Wenn beide Muskeln einen gewissen Zug ausüben, so wird das Gelenk steifer und kann nicht
so leicht aus der Zielposition heraus bewegt werden. Je größer die aufgewendete Zugkraft ist,
desto stabiler wird die Gelenkposition gehalten. Es erhöht jedoch auch die Materialbelastung,
insbesondere an den Umlenkpunkten.

Abbildung 4.6: Bewegungsreihenfolge bei 2 Muskeln
Soll das Gelenk bewegt werden, muss zunächst festgestellt werden, welcher Muskel seine Zugkraft erhöhen muss, um die neue Zielposition zu erreichen. Je mehr der Zug des aktiven Muskels
erhöht wird, desto entspannter muss der passive Muskel sein, damit eine freie Bewegung möglich ist. Beim Erreichen des Ziels sollen beide Muskeln die Zugkraft auf ihre Bowdenzüge wieder
soweit erhöhen, dass das Gelenk mit einer gewissen Haltekraft die einenommene Position hält.
Dazu wird der aktive Muskel bewusst über das Ziel hinaus bewegt, der zuständige Regler erhält
dafür eine um ein bis zwei Grad höhere Zielvorgabe. Der Regler des passiven Muskels erhält die
tatsächliche Zielposition.
Hat der aktive Muskel das versetzte Ziel erreicht, pausiert der Regler und wartet auf eine
Fertigmeldung des passiven Muskels (siehe Abb. 4.6 links). Dieser hat bis zum Erreichen der
Zielposition kontinuierlich Druck abgelassen. Das Überfahren des Zielpunkts führt jedoch auch
bei seinem Regelungsprozess zu einer Umkehr der Regelrichtung und er wird nun selbst zum aktiven Muskel, indem er duch Erhöhung der eigenen Zugkraft die forcierte Differenz von wenigen
Grad beseitigt (Abb. 4.6 rechts). Ist dies gelungen, so wird die aktive PID-Regelung für beide
Muskeln beendet und erst bei der nächsten Veränderung der Soll-Position erneut aktiviert. Die
Strecke, um die der erste Muskel bewusst übersteuert, ist so gewählt, dass die aufgrund der Po-
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sitionskorrektur des zweiten Muskels aufgebauten Zugkräfte das Gelenk ausreichend versteifen.
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Um herauszufinden, wie sich die Muskeln am fertig montierten Gelenk und konstant gehaltener Ventilöffnung verhalten, wurde der Schwenkbereich der Gelenke in mehreren Durchläufen
mit kontinuierlich vergrößerter Ventilöffnung durchfahren. Dabei ist aufgefallen, dass sich der
Punkt, an dem das selbst entwickelte Ventil öffnet, stark vom eingestellten Betriebsdruck abhängt. Abbildungen 5.1 und 5.2 zeigen das nichtlineare Positions-Verhalten der Muskeln über
die Zeit bei unterschiedlichen Öffnungsgraden. Die Kurvenform ist bei beiden Abbildungen nahezu identisch, nur der Vergleich der benötigten Zeit, um etwa die Winkelposition 300° zu
erreichen, verdeutlicht die Geschwindigkeitsunterschiede beider Kurvenverläufe. Die an der xAchse abgetragenen Werte repräsentieren Zeit-Schritte von 200 ms, was bedeutet, dass das
Gelenk mit der geringeren Ventilöffnung von 664° ca. drei Sekunden benötigt, bis der Winkel
300° überschritten ist. Bei der Ventilöffnung von 672° benötigt das Gelenk für dieselbe Strecke
nur ca. die Hälfte der Zeit. Die beiden dargestellten Werte haben eine Differenz von 8 Motorschritten, was einer Winkeldifferenz von 2,4° entspricht. Dieser Vergleich macht deutlich, wie
präzise die Ventile angefahren werden müssen, damit die Bewegung auch mit der erwarteten
Geschwindigkeit vollzogen wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Positionsgenauigkeit des Dynamixel-Motors stark von der
Größe der Anfahrtstrecke abhängt. Werden nur kleine Inkrementschritte vorgegeben, so kann
es passieren, dass Soll- und Ist-Positionen um bis zu 2 Schritte von einander abweichen. Auf die
beispielhafte Grafik bezogen, bedeuted das im schlimmsten Fall, dass die beiden Bewegungen
nur 4 Ventilstufen von einander entfernt liegen, jedoch mit annähernd doppelter Geschwindigkeit vollzogen werden. Für die Zwischenstufen bedeutet dies, dass sie nur eine grobe weitere
Unterteilung der Bewegungsgeschwindigkeit zulassen.
Die Verwendung von M10-Feingewinden mit geringerer Steigung könnte den Bereich für die
Geschwindigkeitsdosierung positiv erweitern. Gelingt auch damit keine deutliche Verbesserung
der Regelbarkeit, so muss ein Tausch der Ventile durch eine Alternativkonstruktion mit proportionalem Verhalten in Erwägung gezogen werden.
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Abbildung 5.1: Positionsveränderung bei Ventil-Position 664

Abbildung 5.2: Positionsveränderung bei Ventil-Position 672
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Abbildung 5.3: Test mehrerer Positionswechsel
Abbildung 5.3 zeigt das Verhalten des Motor-Ventils bei wiederholter Änderung der Soll-Position
des Gelenks. Die Grundstellung des Ventils befindet sich bei Motorposition 612, weswegen
es sich die meiste Zeit an dieser Motorstellung aufhält. Wird die Soll-Position geändert, so
kann man eine schnelle Anfangsbewegung erkennen, bevor der Winkel mit einer geringeren
Geschwindigkeit weiter geändert wird. Dieses Verhalten entspricht dem im letzten Abschnitt
beschriebenen Durchfahren des toten Bereichs, an dessen Grenzen die Steigung sichtbar absinkt.
Der geradlinige Anstieg zeigt noch einmal, wie wichtig der Einsatz eines Integrator-Anteils für
die PID-Regelung der Motor-Ventile ist.
Betrachtet man die unteren beiden Linien der Soll- und Ist-Position, so ist die erreichte Winkelgenauigkeit zunächst zufriedenstellend. Grundlage des Diagramms ist das nachträglich am robolink-Arm anbebrachte Schwenk-Gelenk mit einem Dynamixel-Motor zur Winkel-Messung.
Während der Tests fiel auf, dass sich der Arm deutlich sichtbar bewegen muss, um am Winkelsensor eine Wertänderung von ±1 hervorzurufen. Schätzungsweise 2 cm bewegt sich das ausgestreckte “Handgelenk” des Arms auf und ab, bis der Winkel-Wert umspringt . Eine deutliche
Erhöhung des Übersetzungsverhältnisses zwischen Drehachse und Dynamixel-Motor würde die
Positionsgenauigkeit noch weiter erhöhen. Der zeitliche Verzug zwischen Soll-Positionsänderung
und dem Erreichen der Soll-Position liegt durchschnittlich bei ca. 1 Sekunde. Mit einer verbesserten Positionsauflösung seitens des Motor-Ventils könnten die PID-Parameter so angepasst
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werden, dass sich diese Reaktionszeit weiter verkürzt. Auch ist eine Verfeinerung der Regelung
durch Hinzunahme eines Modells über die Verkürzung der Muskeln bei unterschiedlichen Druckund Lastverhältnissen (vgl. [20]) zur weiteren Optimierung der Regelung denkbar.

Abbildung 5.4: Fahrtest Flughafen Tempelhof
Die Regelung der Fußgelenke konnte aus eben genanntem Grund schneller erfolgen, da ein
Überschwingen der Ist-Position durch den starken Gegendruck des Bremspedals auch bei etwas
zu weit geöffneten Motor-Ventilen gering gehalten wurde und sich daher nicht störend auf
die Fahreigenschaften auswirkte. Bei den Tests auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens
Tempelhof wurde ein weiterer Dynamixel-Motor zu einer Art Joystick umfunktioniert, so dass
Winkel im Bereich von 512-1023 in Beschleunigungsbewegungen und Winkel im Bereich von 0
- 511 in Bremsvorgänge gewandelt wurden. Damit wurde gleichzeitig sicher gestellt, dass Gasund Bremsfuß stets nur abwechselnd, nie jedoch gleichzeit betätigt werden konnten. Wegen der
begrenzten Auslauffläche des abgesperrten Bereichs wurden keine Geschwindigkeiten über 30
km/h gefahren. In diesem Spektrum ließ sich das Fahrzeug jedoch feinfühlig beschleunigen und
verzögern.
Da sich die Geschwindigkeitsänderungen der Arm-Gelenke noch einmal deutlich vom oben skizzierten Verhalten unterscheiden, sobald ihre Bewegung durch eine Last wie die eines Lenkrads
beschränkt wird, ist davon auszugehen, dass kommende Tests des Roboters, bei denen auch
die Armbewegungen mit einbezogen werden, die prinzipielle Eignung des hier vorgestellten Regelungskonzepts bestätigen werden.
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