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1. Einleitung
1.1. Motivation
Roboter sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil im täglichen Leben geworden. Sie
werden beispielsweise in der Industrie verwendet, um in Produktionsstraßen
wiederkehrende Arbeitsabläufe durchzuführen oder vereinfachen unseren Alltag,
indem Serviceroboter für uns Saugen oder den Rasen mähen.
Ein Anwendungsgebiet ist der Einsatz in Umgebungen, in welchen es für Menschen
nicht möglich wäre, gefahrlos zu arbeiten.
Eine dieser Umgebungen stellt das Weltall dar, so wären viele Entdeckungen in der
Welltraumforschung ohne Robotik nicht möglich gewesen. Eine dieser Entdeckungen
war der Nachweis von den Elementen „Schwefel, Stickstoff, Phosphor und
Kohlenstoff“ [www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article114383968/UnglaublicheEntdeckung-Gab-es-Mars-Leben.html] in einer Probe der Marsoberfläche, welche „bei
der Entstehung von Leben eine wichtige Rolle spielen“.
Auch werden Roboter besonders nach Katastrophen zur Aufklärung und Rettung
eingesetzt. Als ein Beispiel ist die Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima zu
nennen. Dort wurden Roboter unter Anderem dazu verwendet, um Radioaktivität zu
messen und „Bilder aus dem Inneren“
[www.spiegel.de/wissenschaft/technik/fukushima-roboter-erlaubt-blick-inkatastrophenreaktor-a-1028483.html] aufzunehmen. „Ein Mensch würde bei der
Strahlung dagegen innerhalb einer Stunde sterben“.
Roboter werden in der Zukunft eine noch größere Bedeutung haben, da diese immer
mehr Aufgaben übernehmen können. Zum Beispiel sind autonom fahrende Autos
bereits in Entwicklung und es gibt schon groß angelegte Test dieser Systeme. In
diesen werden unter anderem Kameras zur Erkennung der Straße, Personen und
weiteren Objekten verwendet. Ein Tesla Model 3 ist mit mehreren Kameras und
anderen Sensoren für diesem Zweck ausgestattet. [www.tesla.com/model3]
Deswegen lohnt es sich, sich mit dieser zukunftsträchtigen Thematik insbesondere im
Bereich autonome Systeme und Bilderkennungsalgorithmen zu beschäftigen.

1.2. Fragestellung
Der Roboter soll durch ein simuliertes Katastrophenszenario navigieren und Opfer
evakuieren. Das System soll dabei komplett autonom agieren und das Szenario
möglichst effizient meistern.
Dieses simulierte Ereignis wird durch die Disziplin Rescue Line im Rahmen des
RoboCupJunior abgebildet. Durch diesen internationalen Wettbewerb soll das
technische Interesse der Jugendlichen geweckt und gefördert werden.
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Viele verschiedene Teams entwickeln mit unterschiedlichen Ansätzen Roboter, mit
welchen sie gegeneinander antreten und versuchen, die Parkours möglichst fehlerfrei
zu absolvieren.

1.3. Ausgangssituation
Die Autoren haben in den letzten Jahren an einigen nationalen und internationalen
Wettbewerben mit Erfolg teilgenommen. [tcrobotics.jimdo.com]
Dabei haben die Autoren im der Disziplin Rescue Line des RoboCup Junior viele
Erfahrungen gesammelt und haben ein System entwickelt, welches in Hardware:
Kapitel 2.2 und Software: Kapitel 3.2 beschrieben wird.
Diesem Roboter ist es möglich, der Linie im Parkour (1.4.1) zu folgen und
Hindernissen auszuweichen.
Das bisher etablierte Prinzip der Linienverfolgung mit einer Lichtsensorplatine (2.2.4)
in Kombination mit einem Regelungsalgorithmus (3.2) hat sich bewährt. Allerdings ist
der Roboter nicht in der Lage, gemäß den Regeln (2.1.5) an Kreuzungen korrekt
abzubiegen. Auch gibt es keine Möglichkeit, die Opfer zu lokalisieren. Zudem wurden
einige verschiedene Strategien mit der bisherigen Sensorik zur stochastischen
Opferrettung entwickelt und getestet. All diese Strategien haben die Erwartungen nicht
erfüllt und mussten verworfen werden.
Die Erkennung der Kreuzung soll nun von einer Kamera übernommen werden. Dies
bietet außerdem den Vorteil, dass zu einem späteren Zeitpunkt weitere Aufgaben
durch diese übernommen werden könnten. Mögliche Anwendungsfälle wären zum
Beispiel die Erkennung der Bälle oder der Evakuierungszone im Opferraum (1.4.1).

1.4. Ziel dieser Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, den bestehenden Roboter durch eine Kamera zu
erweitern, sodass dieser effizienter durch den Parkour manövriert. Konkreter ergeben
sich folgende Ziele:
Es soll ein Algorithmus entwickelt werden, der Kamerabilder auswertet und diese
Informationen dem Robotersystem zur Verfügung stellt.
Die bestehende Elektronik soll weiterentwickelt werden, um die Kamera in das
Robotersystem zu integrieren.

1.4.1. RoboCupJunior Rescue Line
[Rescue Rules]
In der Disziplin RoboCupJunior Rescue Line besteht die Hauptaufgabe darin, durch
eine Arena zu navigieren, in der eine schwarze Linie auf weißen Hintergrund verläuft.
Da eine Katastrophe stattgefunden hat, sind Lücken in der Linie entstanden und es
befinden sich Hindernisse auf dieser, die entweder umfahren oder weggeschoben
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werden müssen. In der Arena kann es Rampen geben, da diese eine Abstraktion eines
Hauses darstellen soll und es somit mehrere Etagen geben kann. Am Ende der Linie
befindet sich der Evakuierungsraum, in welchem schwarze und silberne Bälle, die tote
bzw. lebendige menschliche Opfer darstellen, in eine Evakuierungszone gebracht
werden sollen.
Weil es sich um einen Wettbewerb handelt, existieren noch weitere Regeln, um diese
Aufgabenstellung anspruchsvoller zu gestalten. Einerseits gibt es Kreuzungen in der
Arena, die durch grüne Punkte angeben, in welche Richtung abgebogen werden muss.
Mehr dazu unter 3.3.1.
Da mehrere Teams gegeneinander antreten, muss objektiv gemessen werden können,
welche Teams bessere Roboter gebaut haben. Dazu wurde ein Punktesystem
eingeführt. Es werden mehrere Läufe pro Team durchgeführt und eine
Gesamtpunktzahl aus den einzelnen Laufergebnissen berechnet. Das Endergebnis
eines Laufes erhält man, indem alle erreichten Punkte addiert werden. Die Teams mit
den höchsten Punktzahlen qualifizieren sich für die nächste Ebene. Bei den
Qualifikationswettkämpfen wäre das die GermanOpen, bzw. bei den GermanOpen die
Europa- oder Weltmeisterschaft.
Für jeden Lauf definiert das Team die Position der sogenannten Checkpoints im
Parkour. Falls der Roboter nicht mehr selbstständig (d.h. autonom) weiter kommt,
(dies wird als Lack Of Progress bezeichnet) kann der Teamkapitän den Roboter am
letzten passierten Checkpoint erneut einsetzten. Allerdings ist ein erneutes Einsetzen
mit einem Punkteverlust verbunden. Zusätzlich werden für jede gemeisterte Lücke,
das Umfahren eines Hindernisses, pro richtiges Abbiegen an einer Kreuzung, für jede
absolvierte Rampe oder jeden überfahrenen Bumper eine bestimmte zusätzliche
Anzahl an Punkten berechnet. Somit lohnt es sich auch ein drittes oder viertes Mal neu
anzusetzen anstelle den Abschnitt zu überspringen, um diese Punkte zu erhalten.
Außerdem kann im Evakuierungsraum zwischen einem schwarzen Dreieck mit
niedrigen Wänden, sodass die Bälle hinein geschoben werden können oder mit hohen
Wänden, sodass die Bälle hinein gehoben werden müssen, gewählt werden. Dabei gibt
es mehr Punkte pro Ball, wenn eine hohe Ecke gewählt wurde, als wenn eine niedrige
Ecke verwendet wird. Es gibt für die silbernen Bälle mehr Punkte als für Schwarze. In
welcher Ecke sich dieses Dreieck befindet, steht vor dem Lauf nicht fest und kann
währenddessen durch einen Schiedsrichter geändert werden.
Weiter Informationen sind in [Rescue Rules] zu finden, welche sich im Anhang
befinden.

1.4.2. Anforderungen an das System
Gemäß den Regeln gelten einige Anforderungen an das System.
Der Roboter soll den Parkour bestmöglich absolvieren, das heißt keine Fehler machen.
•

Der Roboter soll sich anschalten lassen

•

Es muss möglich sein, Software auf das System zu laden
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•

Der Roboter muss sich über das User- Interface bedienen lassen

•

Der Roboter muss Sensoren auslesen können

•

Das Fahrwerk muss funktionieren

•

Das System soll in der Lage sein, die Linie des Parkours zu verfolgen

•

Hindernisse, Lücken und Bumper sollten überwunden werden

•

Das System soll an jeder Kreuzung korrekt abbiegen

•

Der Roboter soll in der Lage sein, Bälle zu finden, einzusammeln und zu retten

1.4.3. Aufteilung in Hardware/Software
Unter Berücksichtigung der definierten Ziele ist es somit sinnvoll, diese Arbeit in zwei
Teile aufzuteilen, da zum Erreichen von diesen, Hardware- und Softwarelösungen
benötigt werden. An der Einleitung und dem abschließenden Gesamttest haben beide
Autoren gearbeitet, während das Kapitel Hardware ausschließlich durch Finn Breuer
und das Kapitel Software ausschließlich durch Aaron Bracht erarbeitet wurde (Angabe
nach APO-GOSt §17.3).
Finn Breuer: Hardware
•

Erläuterungen von Grundlagen in der Robotik und Bildsystemen.

•

Dokumentation des aktuellen Standes des Robotersystems.

•

Weiterentwicklung der Steuer- und Leistungselektronik.

•

Integration einer Kamera in das Gesamtsystem.

•

Test des Roboters

Aaron Bracht: Software
•

Auswahl eines Kamerasystems

•

Entwicklung eines Bildverarbeitungsalgorithmus, der auf der Kamera
ausgeführt wird

•

Entwicklung einer Schnittstelle zwischen Kamerasystem und bisherigem
Robotersystem

•

Implementierung des Kameraalgorithmus` und der Schnittstelle

•

Test des Kameraalgorithmus`
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2. Hardware:
Alle Datenblätter stammen direkt vom Hersteller oder Distributor.
Bei Webseiten werden zur Vereinfachung nur Domain und Top-Level-Domain
angegeben, bei Bildern o.ä. teilweise auch Pfade.
Zum eigenen Entwurf und Layout von Platinen wurde die Software TARGET3001
Economy von Ing.-Büro Friedrich [ibfriedrich.com] verwendet. (Im Folgenden auch
„Target“ genannt)
Bei mechanischen Bauteilen wie etwa der „Grundplatte“ wurde die CAD-Software
Fusion360 von Autodesk [autodesk.de] verwendet. (Im Folgenden auch „Fusion“
genannt)
Der Term „Prozessor“ verweist in Kapiteln, in denen es nicht direkt um
Mikrocontroller geht, auf Steuerprozesse beziehungsweise auf die Software.

2.1. Grundlagen der Robotik/Physik
2.1.1. Genereller Aufbau Roboter
„Ein Roboter ist ein eingebettetes System […] , welches ein binärwertiges digitales
System (Computersystem), das in ein umgebendes technisches System eingebettet ist
und mit diesem in Wechselwirkung steht. Dabei hat das Computersystem die Aufgabe,
das System, in das es eingebettet ist, zu steuern, zu regeln oder zu überwachen.“
[de.wikipedia.org/wiki/Robotik]
Ein mobiles autonomes System, hier ein Roboter, besteht in der Regel aus einem
Fahrwerk, Antriebsmotoren, Steuer/Recheneinheit, Leistungselektronik und Sensorik.
Autonome Roboter sollen sich in ihrer Umgebung selbstständig bewegen und agieren
können. [siehe de.wikipedia.org/wiki/Autonomer_mobiler_Roboter]
Der Roboter soll seine Aufgabe vollständig autonom lösen, das heißt ohne humanen
Eingriff. Dies setzt voraus, dass der Roboter mit allen benötigten Komponenten mobil
ist. Der Roboter soll seine Umwelt mit Sensoren erfassen und aufgabengerecht darauf
reagieren.

2.1.2. Sensorik
Als Sensorik werden jene Komponenten beschrieben, welche bestimmte physikalische
Zustände elektronisch messen und dem Prozessor als Signal übermitteln. [siehe
de.wikipedia.org/wiki/Sensor]
Als Beispiel sind Lichtsensoren, welche die Intensität des einfallenden Lichtes
ausgeben, oder Abstandssensoren, welche die Nähe zum nächsten Objekt vor ihnen
messen.
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2.1.3. Fahrwerk/Aktorik
Aktuatoren sind Motoren, Pumpen, Servos und ähnliche Komponenten, mit denen sich
der Roboter in seiner Umgebung fortbewegen und diese manipulieren kann. [siehe
de.wikipedia.org/wiki/Aktor]
Übliche Antriebe sind kommutierte Gleichstrommotoren, die über einfache
Leistungselektronik angesteuert werden können. Außerdem sind sie so zu den
üblichen Spannungsversorgungen kompatibel.

2.1.4. Steuerung/Leistung
Die Steuerungselektronik dient der Kontrolle und Steuerung des Roboters. Hiermit
sind alle Komponenten bezeichnet, welche Rechen- und Logikprozesse ausführen.
Dabei sind programmierbarer Mikrocontroller als zentrales Steuerzentrum des
Roboters Standard. Dieser verarbeitet alle einkommenden Signale (Analog sowie
Digital) der Sensoren, verrechnet diese aufgabenbedingt und gibt ein Steuersignal an
die Aktuatoren aus.
Leistungselektronik ist jegliche Elektronik des Roboters, welche nicht der Logik
dienen, sondern elektrischen Energiefluss steuern. Beispiele sind H-Brücken, welche
zur Ansteuerung von Gleichstrommotoren verwendet werden, und Spannungswandler,
welche den Pegel der Versorgungsspannung anpassen.

2.1.5. Motorphysik
Ein elektrischer Motor beruht auf dem Prinzip der Lorentz - Kraft.
Permanentmagneten erzeugen hier das magnetische Feld. Wenn ein Strom durch die
drehbar gelagerten Spulen fließt, übt dies auf die Spulen eine dazu senkrechte Kraft
aus, was die Spulen in Drehung versetzt.
Häufig werden mehrere Magnete und Spulen an der Achse verwendet, welche für
einen gleichmäßigeren Lauf und eine höhere Effizienz des Motor sorgen.
Die wichtigsten Indikatoren eines Gleichstrommotors sind:
Die Spannung, mit der der Motor betrieben wird, bestimmt die Leerlaufdrehzahl (ω).
Der Stromfluss im Motor ist proportional zum Drehmoment (M). Näherungsweise
wird die elektrische Leistung Pelektrisch =U⋅I in mechanische Leistung
Pmechanisch =M⋅ω umgesetzt.
Die Nennspannung ist die typische Spannung, für die der Motor ausgelegt ist.
Die Leerlaufdrehzahl und der Leerlaufstrom sind die Drehgeschwindigkeit und der
Strom der fließt, wenn bei Nennspannung kein äußerliches Drehmoment auf die Achse
wirkt.
Das Anhaltemoment ist das maximale Drehmoment bei Stillstand des Motors.
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Mit der Stromkonstante (in A/Nm) lässt sich die Stromstärke im Motor bei einem
gegebenem Drehmoment berechnen.
Die Drehzahlkonstante (rpm/V) bestimmt, welche Leerlaufdrehzahl bei einer
bestimmten Spannung vorherrscht.

2.1.6. Kameraphysik
Im Folgenden wird die physikalische Funktionsweise des Sensors der verwendeten
Kamera - ein Active Pixel Sensor oder auch CMOS-APS (im Folgenden aufgrund der
gebräuchlichen Beschreibung CMOS genannt) - erklärt.
Auf einem CMOS sitzen die Verstärker direkt an den dazugehörigen Pixeln, jeder
Pixel hat einen eigenen Verstärker. Dies sorgt für eine wesentlich höhere
Auswertungsgeschwindigkeit und somit für höhere Bild- oder auch Frameraten.
Da sämtliche Logik-ICs, wie zum Beispiel der Analog-Digital-Wandler, direkt auf
dem Sensor verbaut sind, lassen sich so kompakte, Energieeffiziente und vor allem in
der Produktion günstige digitale Photosensoren bauen, welche sich größentechnisch
auch einfach skalieren lassen.
Die Photoempfindliche Schicht des Sensors besteht aus einem 2-dimensoinalem Feld,
auf dem in gleichen Abständen eine Kombination von verschiedenen Photodioden
aufgetragen ist. Diese Kombination, auch als Pixel bezeichnet, besteht aus drei
verschiedenen Photodioden, welche jeweils besonders auf rotes, grünes und blaues
Licht ansprechen. Dies wird durch Farbfilter erreicht, welche vor den entsprechenden
Dioden sitzen und besonders stark durchlässig für die jeweilige Wellenlänge sind.
Außerdem wird durch high- und low-pass-Filter höher- und niederfrequente
Strahlung, wie z.B. Infrarot, am Auftreffen auf den Sensor gehindert, da diese
problematisch sein kann.
Die Dioden bestehen aus einer p-n Schicht, an die von außen eine Spannung in
Sperrrichtung angelegt wird. Die Photonen gelangen durch die p-dotierte
lichtdurchlässige Schicht auf die Raumladungszone. (siehe Abb. 1)

2.1. Abbildung 1: Querschnitt einer Photodiode der Kamera - [Spektrum]
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Gemäß dem Photoeffekt nach Einstein kann ein Photon, wenn es genügend Energie
mitbringt, bei einem Auftreffen ein Elektron freisetzen. Dieses Valenzelektron erzeugt
in der Sperrschicht einen Stromstoß. Der IC jeden Pixels misst diesen Strom an jeder
Diode über die Dauer der Belichtungszeit und gibt den jeweiligen kommulierten
Strom der 3 Dioden aus.

2.1.7. UART/ Kommunikation
Bei Verwendung von mehreren Mikrocontrollern, auch in der Form von
Sensoren/Aktuatoren mit Logik, muss zwischen diesen eine flexible Kommunikation
in Form einer seriellen Schnittstelle aufgebaut werden. Standardmäßig wird eine
Schaltung in der Form eines Universal Asynchronous Reciever / Transmitter
verwendet, weil diese vergleichsweise robust und einfach ist.
UART ist eine Schnittstelle zum Empfangen und Senden von Daten, bei dem der Takt
nicht über eine eigene Leitung mitgeteilt wird, sondern sich der Empfänger über den
Takt der Datenübertragung synchronisiert (d.h. asynchronous).
Eigenschaften:
Vollduplex: beide Teilnehmer können gleichzeitig Senden und Empfangen, da jede
Senderichtung eine eigene Leitung besitzt.
Peer-to-Peer: beide Teilnehmer sind gleichberechtigt, allerdings ist die Schnittstelle
auf 2 Teilnehmer beschränkt.
Daten werden bitweise in 8-Bit Paketen übertragen, Paket wird mit zusätzlichem Startund Stoppbit synchronisiert.
Die Datenübertragungsrate (Baudrate) muss auf beiden Seiten fest auf den gleichen
Wert eingestellt sein.
Zusätzliche (optionale) Handshake Signale signalisieren die Empfangsbereitschaft.

µC2

µC1
Tx
Rx

Tx
Rx

RTS

RTS

CTS

CTS

GND

GND

2.1.7. Abbildung 1: Blockschaltplan der UART Schnittstelle

Signale/Schnittstelle:
Rx: Recieve (Eingangspin für Daten)
Tx: Transmit (Ausgangspin für Daten)
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RTS: request to send (Ausgangspin, Empfangsbereitschaft signalisieren)
CTS: clear to send (Eingangspin, Empfangsbereitschaft prüfen)
Rx und Tx sowie RTS und CTS sind an den jeweiligen anderen Pin des Teilnehmers
angeschlossen.

2.1.8. Motoransteuerung
Üblicherweise werden DC-Motoren und Servos mit einem PWM Signal angesteuert.
PWM steht für Pulsweitenmodulation, dies ist ein digitales Signal, bei dem die
Information durch die Modulation der Pulsweite dargestellt wird. Der Analogwert
kann durch Tiefpassfilterung rekonstruiert werden. Dies hat den Vorteil, dass eine
digitale Logik direkt ein analoges Gerät ansteuern kann.
Wenn das PWM Signal eine ausreichend hohe Taktfrequenz (ab kHz Bereich) hat,
kann die Leistung als dementsprechend (siehe oben) mittlere Leistung angenommen
werden.
DC-Motoren stellen durch ihre hohe Induktivität einen Tiefpassfilter dar und können
so durch Schalttransistoren gesteuert werden.
Für die kontrollierte Ansteuerung von DC-Motoren werden dazu H-Brücken (auch:
Vierquadrantensteller) verwendet.
Eine H-Brücke hat normalerweise 2 PWM Eingänge und 2 Ausgänge, an denen der
Motor angeschlossen ist. In einer H-Brücke befindet sich eine Steuereinheit, welche 4
Transistoren schaltet.
Die Transistoren sind als H-förmige Brückenschaltung angeordnet, der Motor ist als
Brücke geschaltet.
Je nach dem welche Schalttransistoren geöffnet und geschlossen sind, kann die
Motorspannung wahlweise ein-/ ausgeschaltet oder umgepolt werden.

2.1.8. Abbildung 1: Schaltmodi einer H-Brücke [HBrückePlan]
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Wie in Abbildung 1 zu erkennen, gibt es in einer H-Brücke typischerweise 4
verschieden Modi. (Schalter 1-4 im Uhrzeigersinn, ab oben links) Die Stromrichtung
ist mit einem Pfeil eingezeichnet
In Modus (a) sind keine Schalter geschlossen, der Motor ist nicht an den Stromkreis
angebunden.
In Modus (d) sind Schalter 3 und 4 geschlossen, der Motor ist kurzgeschlossen. Durch
die hohe Induktivität des Motors gibt es eine Bremswirkung.
Für die eine Drehrichtung des Motors (b) sind Schalter 1, 3 geschlossen und 2, 4
geöffnet, für die andere Drehrichtung (c) sind Schalter 2, 4 geschlossen und 1, 3
geöffnet.

2.1.8. Abbildung 2: Schaltplan einer H-Brücke [HBrückePlan]

1

VREF Referenzspannung (=VCC)

5

RIN

Steuereingang Rückwärts

2

OUT1 Output zu Motor

6

OUT2 Output zu Motor

3

FIN

Steuereingang Vorwärts

7

VCC

4

GND

Masse

8/Fin GND

Versorgungsspannung
Masse

Zur Steuerung der Drehgeschwindigkeit in Modus (b) und (c) bleiben die jeweiligen
Transistoren low. Statt high werden die anderen Schalter allerdings mit einem PWMSignal angesteuert.
Aufgrund der hohen Trägheit des Motors fließt bei ausreichend hoher Frequenz (kHz
Bereich) nun ein relativ konstanter Strom, der sich aus dem Mittelwert des PWMSignals ergibt.
Beim Öffnen eines Schalttransistors wird damit der Stromfluss unterbrochen. Durch
die hohe Induktivität des Motors entsteht dabei eine hohe Spannung, die den
Transistor zerstören würde. Um dies zu verhindern, werden Freilaufdioden eingesetzt,
die nach dem Öffnen eines Schalttransistors den Stromfluss für einen kurzen Zeitraum
aufrechterhalten.
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2.2. Aktueller Stand
2.2.1. Struktur
Die folgende Abbildung zeigt den strukturellen / prinzipiellen Aufbau der ElektronikHardware.

Lichtsensor
platine

Power

Steuerplatine

Analog

UART

LiPoAkku

+12V

Power

Motoren

Encoder

Motorplatine
Power,
Stellsignal

+12V

Analog

Taster

Servos

2.2.2. Abbildung 1: Blockschaltplan, Übersicht der elektrischen Schaltung

Der Roboter ist auf einer Grundplatte aufgebaut. Unten der Platte sind 4 Motoren
montiert, dazwischen der Akkumulator zur Stromversorgung. (A0) Die Steuerung ist
auf 2 Platinen aufgeteilt, auf der Motorplatine werden mit H-Brücken und
Motorcontroller die Motoren angesteuert. (A1)
Auf der Steuerplatine sitzen LCD und Tasten als User – Interface (A2), der
Steuercontroller ist für die Erfüllung der Aufgaben zuständig (A0).
Die Lichtsensorplatine mit 6 Sensoren wird zur Linienverfolgung eingesetzt. (A5)
Mehrere Tastsensoren lassen den Roboter auf Berührungen reagieren und Hindernisse
erkennen. (A3)
Durch den niedrigen Schwerpunkt – gegeben durch die Anbringung von Motoren und
Tastern an der Unterseite der Grundplatte – kippt der Roboter auf Bumpern und
Rampen nicht um. Die Motoren sind stark genug, um den Roboter über Bumper und
ähnliches hinweg zu bewegen. (A6)
Im aktuellen Stand hält der Roboter die maximalen Ausmaße, gegeben durch
Torbogen und Handlichkeit, ein. (A11)

11

2.2.2. Motor, Encoder, Getriebe
Montage, Fahrwerk:
Die Motoren sind in Blöcken aus Aluminium eingeklemmt. Diese Blöcke sind an der
Grundplatte verschraubt. Die 4 Motoren ergeben in ihrer Anordnung einen
Differentialantrieb. An den Achsen sind Räder mit einem Durchmesser von 60mm
montiert.
Encoder:
Messung kommt ein Encoder der Serie IE2- 512 von Faulhaber zum Einsatz
[Encoder], welcher circa 88k Steps pro Achsenumdrehung messen kann.
Der Encoder auf der Rückseite des Motors ist an die Antriebswelle gekoppelt. Zur
Messung ist an dieser ein mehrteiliger Magnetring angeschlossen. Laut Datenblatt
werden Hybridschaltkreise und ein mehrteiliger Magnetring verwendet, welches einen
Signal-Output mit mehreren Phasen ermöglicht. In diesem Fall sind es zwei, mit der
Phasenverschiebung ΔΦ=90°-Φ/P*180° (siehe Abb. 1).

2.2.2. Abbildung 1: Signal Output des Encoder - [Encoder]

Dies bedeutet, dass verschiedene Sensoren an mehreren Stellen verschiedene Teile des
Magnetring und ihre relative Lage zu diesen Teilen messen können. Daraus ergibt sich
eine wesentlich höhere Auflösung pro Umdrehung des Motors, als es durch ein
einteiliges System möglich wäre. Eine Phase des verwendeten Encoders kann 512
Impulse pro Umdrehung der Motorachse feststellen. Das wären jeweils ein Up und ein
Down Flag pro Impuls (1024), bei zwei Phasen ergibt dies 2048 messbaren Signale pro
Umdrehung der Motorachse. Durch die Umsetzung des Getriebes mit einem Verhältnis
von 43:1 ergeben sich ca. 88.000 messbare Signale pro Umdrehung des Rades, somit
ist der Encoder äußerst präzise.
Motor:
Verwendet werden 4 kommutierte DC Motoren der Serie 2224U 012 SR von
Faulhaber. [Motor]
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Das 012 verweist auf die Nennspannung der Motoren, welche 12V beträgt.
Im Leerlauf, das heißt ohne Belastung, fließen bei 12V Spannung am Motor etwa
14mA, dabei hat die Motorachse eine Drehzahl von 7800rpm. In Realität, alleine durch
die Belastung durch das Getriebe, ergeben sich aber andere Werte.
Im Datenblatt [Motor] ist als Anhaltemoment 19,8mNm angegeben, die
Stromkonstante ist 0,069A/mNm. Bei maximaler Belastung verbraucht der Motor so
ca. 1,366A.

2.2.2. Abbildung 2: Foto eines Motorsatzes mit Motor, Encoder, Getriebe und Motorblock

Getriebe:
Kombiniert wird der Motor mit einem Planetengetriebe der Serie 20/1 von Faulhaber
[Getriebe], hier mit 3 Getriebestufen und einem Übersetzungsverhältnis von 43 :1.
Durch das Getriebe wird die Drehzahl um Faktor 43 verringert, so beträgt die
Leerlaufdrehzahl ca. 180rpm = 3rps. Allerdings erhöht sich das Drehmoment auch um
Faktor 43, so beträgt das Anhaltemoment 851mNm.
Das Rad ist auf der Achse etwa 8-9mm vom Getriebe entfernt befestigt. Im Datenblatt
ist eine maximale radiale Wellenbelastung von 75N auf Höhe des Rades angegeben.
Dies bedeutet, das der Roboter pro Motor maximal 7,7kg wiegen darf, die knappen
1,5kg Masse des Roboters stellen also absolut kein Problem dar.

2.2.3. Servos
Ein Servomotor ist ein Aktuator, welcher aus einem Motor und einer
Ansteuerungseinheit besteht. Im Gegensatz zu einem üblichen DC-Motor soll bei
einem Servo jedoch der Winkel der Achse eingestellt werden, nicht die Drehzahl.
Dazu kontrolliert die Ansteuerungseinheit den Drehwinkel der Achse und ändert ihn
auf die gewünschte Position. Wenn ein äußeres Drehmoment auf die Achse wirkt, hält
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die Regellogik die Position und korrigiert sie gegebenenfalls. Häufig ist der
Drehwinkel von Servos begrenzt und beträgt (abhängig vom Modell) um die 180°.
Verwendet werden Modellbau Servos, welche üblicherweise einem inoffiziellem
Standard der Ansteuerung folgen. Der Stecker besteht aus VCC (Stromversorgung),
GND (Masseleitung) und einem PWM- Signal.
Im Fall der Servos wird etwa alle 20ms ein neuer Impuls zur Sollwertvorgabe
geschickt, die Dauer der Impulse ist ausschlaggebend für diesen Wert.
Die Pulsweite liegt typischerweise zwischen ca. 1ms für 0° und ca. 2ms für 180°.
Diese Werte sind für die meistens Servos ungefähr gleich, im Zweifelsfall muss die
Ansteuerung leicht kalibriert werden.
Die meisten Modellbau- Servos werden mit 6V betrieben. Nachteilig bei diesen
Servos ist, dass kein Sensor zur Überwachung des Drehmomentes eingebaut ist, so
kann nicht kontrolliert werden, ob der Servo überlastet ist beziehungsweise die
eingestellte Position überhaupt erreichen kann.
Vorgesehen sind 2 verschiedene Modelle.
Servo1 ist ein DS-8220 Mini-Servo von Reely [ReelyServo].
Servo2 ist ein RB S581 von Graupner [GraupnerServo].
Bei Servo1 handelt es sich um einen typischen Mini- Modellbau Servo aus Metall. Der
Servo hat, betrieben bei 6V, ein Stellmoment von 0,11Nm . Gemessen wurde ein
maximaler Stellwinkel von etwa 200°.
Servo2 hat laut Datenblatt bei 6V ein maximales Moment von 15,6kg-cm, also
1,56Nm. Gemessen wurde bei diesem Servo unter Last (mechanische Blockade) ein
Stromfluss bis zu 1,8A.

2.2.4. Lichtsensorplatine
Wie auch schon in der Kamera sind auf der Lichtsensorplatine (LSP)
lichtempfindliche Sensoren verbaut. Es handelt sich jedoch um Phototransistoren,
welche keine Verstärkerschaltung benötigen und simpler zu handhaben sind,
allerdings größer sind. Während in der Kamera für jeden Pixel 3 Photodioden
gebraucht werden, insgesamt in der Größenordnung 104 bis 106, werden auf der LSP
jedoch an 6 ausgewählten Punkten je ein diskreter Sensor verwendet.
Aus früheren Erfahrungen hat sich herausgestellt, dass Sensoren benötigt werden,
welche für einen relativ großen Abstand geeignet sind, auf Grund von Speedbumpern
und ähnlichen Hindernissen ist dies etwa 1,5cm.
Deswegen werden 6 Reflective Object Sensors (OPB733TR) von Optek verwendet, da
diese im Vergleich zum Industriestandard einen großen Abstand zur Oberfläche
erlauben.
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2.2.4. Abbildung 1: Stromfluss (Signalstärke) gegen die Entfernung zur Oberfläche in Zoll - [Optek]

Wie in Abbildung 1 zu erkennen, sinkt der Messwert des Sensors ab einer Entfernung
von etwa 0,4 Zoll zur Oberfläche mit zunehmender Distanz stark ab. (0,4“ ≈ 1cm) Bei
etwa 1,5cm ist die Intensität aber immer noch über 80%.
Wichtig hierbei ist außerdem, dass der relative Abstand des Lichtsensors zum Boden
über den Verlauf des Parkours keine drastischen Änderungen aufweist, da zum
Beispiel ein größerer Abstand wie etwa beim hochfahren am oberen Ende der Rampe
etwa die gleiche Response zeigt wie schwarzer Untergrund auf ebener Fläche. Durch
den größeren Abstand nimmt der Stromfluss ebenso ab wie durch einen dunkleren
Untergrund ab.

Spektrallinie
LED

2.2.4. Abbildung 2: Empfindlichkeit des Phototransistors gegen die Input Wellenlänge - [Optek]

Die Sensoren bestehen aus je einer LED, welche Licht im Bereich von 890nm
Wellenlänge (Infrarot) emittiert (Peak Emission Wavelength 890nm, aus [Optek]) und
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einem Phototransistor, welcher abhängig vom einfallendem Licht unterschiedliche
Stromstärken durchlässt. Empfindlich sind die Phototransistoren im Bereich der
Wellenlänge, welche von der LED ausgestrahlt wird.
Je höher nun die Intensität des Lichtes ist, welches der Phototransistor misst, desto
mehr Strom lässt der Transistor passieren. Mithilfe der unten aufgeführten Schaltung
lässt sich mit dem Analogsignal auf die Intensität des reflektierten Lichtes schließen.

2.2.4. Abbildung 3: Schaltplan eines Sensors der Lichtsensorplatine – Original ( LineScanner_v.1.0.1)
siehe Anhang

In Abbildung 3 ist der Schaltplan der LSP am Beispiel eines Sensors zu sehen. Dies ist
für jeden der 6 Sensoren gleich und alle Ausgangssignale und die
Spannungsversorgung sind im zentralen Stecker zusammengeführt.
Pin 1 und 4 sind hier die Anschlüsse der LED, während 2 und 3 Emitter und Collector
des Phototransistors sind.
R1 ist so dimensioniert, dass der Diodenstrom etwa 20mA beträgt. Dies ist als
typischer Wert im Datenblatt eingetragen. [Optek]
Um die Stromdurchlässigkeit des Transistors in ein Analogsignal umzuwandeln, wird
durch den Vorwiderstand R2 ein Spannungsabfall erzeugt. Dieser wird beschrieben
durch R2*IC, wo IC der Collectorstrom ist.
Laut Kirchhoff ergibt sich

V CC = R 2⋅I C + V LS

Daraus folgt für die Ausgangsspannung V LS ( I ) = V CC − R2⋅I C
Mit zunehmender Intensität des einfallenden Lichtes und damit größerem Stromfluss
nimmt so die Signalspannung VLS ab.
R2 wurde bestimmt, indem VLS bei normalisiertem Abstand(ca. 1,5cm) gemessen
wurde. Verschiedene Widerstände wurden getestet, sodass bei schwarzem Untergrund
VLS immer noch deutlich unter VCC liegt, und bei spiegelndem Untergrund VLS noch
gut über 0V war. Der Spielraum erlaubt eine spätere Kalibration per Software, um das
Signal an äußere Umstände anzupassen.
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2.2.4. Abbildung 4: Layout der Lichtsensorplatine – Original Layout (LineScanner_v.1.0.1) im Anhang

Wie in Abbildung 4 zu erkennen, sind auf der LSP 6 Lichtsensoren angebracht. Über
den zentralen 10-fach Stecker, an welchen dorsal ein Flachbandkabel angebracht ist,
sind SP und LSP miteinander verbunden. 6 Leitungen sind für die analogen Outputs
der Sensoren reserviert, 2 für GND und jeweils eine Leitung für die Stromversorgung
der LEDs und eine als Input für die Transistoren.
Die Transistoren werden mit 3V, die LEDs mit 5V versorgt.

2.2.5. Andere Sensoren:
Taster:
Zur Kontaktbestimmung des Roboters Objekten an Vorder- und Rückseite dienen
mehrere Tastsensoren. Die verwendeten Taster sind Öffner, welche standardmäßig
geschlossen sind und sich bei Betätigung öffnen. Das Kontrollsignal ist so
durchgehend auf Masse geschaltet, bei Betätigung wird die Leitung hochohmig, der
Controller misst einen Spannungsanstieg.

2.2.6. Akkumulator, Spannungsversorgung
Akkumulator:
Für die Stromversorgung ist ein Lithium-Polymer Akkumulator zuständig.
Zum Einsatz kommen 2 Akkus mit einer Nennspannung von 11,1V (respektive 12V).
Durch die Verwendung von mehreren Akkus können diese abwechselnd benutzt und
geladen werden.
Die Nennspannung eines LiPos setzt sich aus der Nennspannung einer Zelle (bei
LiPos immer 3,7V) und der Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen zusammen.
V LIPO = 3⋅3,7 V =11,1 V
Die Ladungsmenge (im Modellbau häufig auch als Kapazität beschrieben) des LiPos
beläuft sich auf 2400mAh und reicht im laufenden Betrieb des Roboters für etwa 1-2
Stunden. Den maximalen Strom, mit dem der LiPo sicher entladen werden kann, wird
mit der Ladungsmenge und der Belastbarkeit C berechnet, in diesem Fall:
2400 mAh⋅20 C=48 A Der LiPo darf maximal mit 1C geladen werden, hier also
2,4A.
LiPos bieten den Vorteil, das sie eine große Energiedichte aufweisen (im Gegensatz zu
anderen Ladungsspeichern) und sich wieder aufladen lassen.
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Allerdings sind LiPos empfindlich gegen mechanische Belastung, weswegen eine
Schutzbox verwendet wird (siehe 2.3.4.) und die LiPos nur mit äußerster Vorsicht
behandelt werden sollten.
Außerdem sind LiPos ziemlich empfindlich gegen Über- und Unterladung, da sich die
LiPos in beiden Fällen aufblähen können und nicht mehr zu verwenden sind, im
extremsten Fall kann das Gerät in Flammen aufgehen. Deswegen sollte sich die
Spannung der LiPos bei Verwendung und Ladung immer nur zwischen 9,8V und
12,4V (aus Erfahrungswerten) bewegen.
Geladen werden die LiPos mit einem „Smart-Charger“, einem Ladegerät, welches den
Akku sicher auflädt. Dazu werden zusätzlich Balancer verwendet, welche direkt an die
einzelnen Zellen angeschlossen sind, deren Spannung messen und die Zellen
gleichmäßig aufladen. So wird der Akku vor Überladung geschützt, außerdem
verbessert dies die Lebensdauer des Gerätes.
Generelle Stromversorgung:
Der LiPo kann mit einem Hauptschalter von allen Komponenten der Platine getrennt
werden. Zusätzlich ist eine austauschbare Schmelzsicherung vorgeschaltet. Verwendet
wird eine träge Sicherung, welche bei 4A abschaltet. Die 12V Nennspannung der
verwendeten Akkus wird nur von den Motoren direkt verwendet. Um die 6V der
Servos, 5V und 3,3V der Sensoren und Controller zu erreichen, werden mehrere
Gleichspannungswandler verwendet.

2.2.7. User - Interface
Zur Bedienung des Systems beziehungsweise der Benutzeroberfläche befinden sich
auf der Steuerplatine 4 Bedientasten. Diese einfachen Schalter haben fest
zugeschriebene Funktionen im Betriebssystem.

2.2.6. Abbildung 1: Foto des User- Interface, auf dem LCD Lichtsensorwerte

Das Display dient der Anzeige von relevanten Informationen. (In Abb. 1: Die aktuelle
Werte der Lichtsensoren) Aktuell wird das LCD EA DIP203-4NLW von Electronic
Assembly [Display] verwendet.
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2.3. Anforderungen
Das aktuelle System mit Steuer- und Leistungselektrik soll weiterhin funktionieren.
Dies bedeutet, dass das Fahrwerk nicht geändert wird und die Lichtsensorplatine und
die Taster wie aktuell verbleiben.
Zusätzlich soll eine Kamera zur Kreuzungserkennung implementiert werden.
Steuer- und Motorplatine werden erneuert und weiterentwickelt.
Eine neue Grundplatte mit Neuerungen und Rettungsmechanismus wird entwickelt.
•
•
•
•
•

Funktionsweisen sollen erhalten bleiben
Implementierung Kamera
Entwurf Motor- und Steuerplatine
Mechanismus zum Bälle bergen
Mechanische Bauweise an neue Anforderungen anpassen (Grundplatte)

Dabei gelten konkrete Anforderungen:
Die Kamera soll mit dem Steuercontroller kommunizieren können, um
Bildauswertungsdaten (3.4.3) austauschen zu können. Die Kamera muss für die Arbeit
mit Strom versorgt werden. Außerdem benötigt die Kamera einen passenden
Blickwinkel auf das Feld unmittelbar vor dem Roboter, um Kreuzungen erkennen zu
können.

2.4. Konzept
2.4.1. Allgemeine Vernetzung
Die Funktion der Elektronik lässt sich sinnvoll in „Aktorik/Leistungselektronik“
einerseits und „Sensorik/Ablaufsteuerung“ andererseits aufteilen. Dem entsprechend
werden 2 Platinen vorgesehen, die übereinander montiert werden.
Die Steuerelektronik beinhaltet insbesondere einen Mikrocontroller, der die gesamte
Ablaufsteuerung und das User-Interface übernimmt. Zum User-Interface gehört ein
Display und mehrere Bedientasten. An die Steuerelektronik sollen auch die Kamera,
die Lichtsensorplatine sowie weitere Sensoren angeschlossen werden.
Zur Regelung der an die Leistungselektronik angeschlossenen Motoren ist auch auf
dieser Platine ein Mikrocontroller vorgesehen. Um den Strompfad für die
Leistungselektronik kurz zu halten, befindet sich auf der Motorplatine der
Hauptschalter sowie der Akkuanschluss.
Beide Platinen haben noch zusätzliche GPIO- Stecker, um im Bedarfsfall weitere
Sensoren anschließen zu können.
Vorteile des 2-Platinen-Konzeptes sind außerdem:
Das Set ist kompakter, da die Gesamtfläche kleiner ist und somit Platz für weitere
Komponenten (z.B. Rettungsmechanismus) vorhanden ist. Der Aufbau ist modular, da
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sich untere und obere Platine für eventuelle weitere Entwicklung unabhängig
austauschen lassen. Zwei Controller mit festen Zuständigkeitsbereichen vereinfachen
die Verschaltung und später die Softwarenetwicklung. Das Verwenden mehrerer
Controller erlaubt auch eine wesentlich größere Zahl an zusätzlichen Anschlüssen.

Lichtsensor
platine

+5V

Power

Steuerplatine

Analog

UART

UART

+12V

Power

Motoren

Encoder

Motorplatine
+6V,
Stellsignal

OMV Cam

+12V

LiPoAkku

Analog

Taster

Servos

2.4.1. Abbildung 1: Blockschaltplan der wichtigsten elektrischen Komponenten

Die Kamera wird an die Steuerplatine angeschlossen und von dieser mit Strom
versorgt. Über eine geeignete Kommunikationsschnittstelle erfolgt der Austausch der
Bildinformationen.

2.4.2. Kamera
Es gibt verschiedene mögliche Kamerasysteme, welche hier verwendet werden
könnten. Für eine Auswahl des Systems siehe (Software: 3.4.1)
Verwendet werden soll die OpenMV Cam M7 (OMV) von OpenMV, LLC [OMV
Schematics].
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2.3.9. Abbildung 1: Schaltplan der OpenMV Camera Platine - [OMV Schematics]

Das Board der OMV besteht grundlegend nur aus dem Bildsensor und dem
Mikroprozessor STM32 F7 zur Bildverarbeitung. Zusätzlich sind noch die
notwendigen Anschlüsse mit an Bord, wie ein SD-Kartenslot und verschiedene
Anschlussmöglichkeiten über den IO Header.

Steuercontroller

UART
NRST
GND

12V

5V

OMV
Cam

5V

2.4.2. Abbildung 2: Blockschaltplan der Verbindung zwischen Kamera und Steuerplatine

Die OMV kann per micro-USB programmiert werden, da sie einen eigenen Controller
besitzt. Da dieser relativ leistungsfähig ist, soll die Kamera auch die komplette
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Bildverarbeitung übernehmen. Die Kamera kann per UART, I2C und SPI mit externen
Systemen kommunizieren.
Verwendet wird hier zur Kommunikation mit dem Steuercontroller die Schnittstelle
UART. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Steuerplatine, außerdem soll die
OMV an den Reset-Kreis (2.4.4) angeschlossen sein.

2.4.3. STM32, M4/H405 Boards
Ausschlaggebend für die Auswahl der Mikrocontroller für die Steuer- und
Motorplatine sind mehrere Faktoren. Zum einen sollen sich diese auf einem
sogenannten „Header-Board“ befinden, welches notwendige Bauteile wie Taktquarze
und Resetschaltung mit verbaut hat. Durch das Header-Board lässt sich der Controller
auch leichter in die Platine einsetzen und ggf. tauschen. Auf dem Board soll sich auch
ein Debug-Stecker zur Programmierung befinden. Außerdem soll das Header-Board
als Bauteil und Gehäusemodell in der Library des CAD-Systems Target vorhanden
sein.
In der Robotik werden häufig die für Regelungsaufgaben optimierten ARM-Cortex-M
Controller verwendet. Ein typisches Modell ist der STM32F4xx, der auf der Cortex
M4 Architektur basiert.
Ein solcher Mikrocontroller befindet sich auf dem Header-Board STM32-H405 von
Olimex [STM32-H405], der sich als Steuercontroller eignet. Dieses Entwicklerboard
hat relativ viele Pins (52) für ADC, UART und SPI. Außerdem ist dieses Board in der
Robotik relativ üblich, einfach zu erhalten und es gibt eine Library für Target.
Der STM32 H405 verfügt jedoch über zu wenige Pins mit Timer-I/O-Signalen. Diese
Timeranschlüsse sind essentiell für die Ansteuerung der Motoren per PWM und das
Auslesen der Encoder- Signale. Daher wird für die Motorplatine ein anderes HeaderBoard, ein Mini-M4 von Mikroelektronika [STM32MiniM4], verwendet.

2.4.4. Steuerplatine
Die Steuerplatine soll das Header Board des Steuercontrollers beherbergen. Dazu
muss auf der Platine Platz für die Buchsen und für das Herausführen der Pins sein.
Außerdem benötigt das Board eine Spannungsversorgung mit 5V.
6 Analog-Eingänge des Controllers sollen in einem Stecker für die Lichtsensorplatine
zusammengeführt werden. Zusätzlich benötigen die Lichtsensoren auch noch eine
Spannung von 5V für die LEDs und 3V für die Phototransistoren, für die jeweils ein
Spannungswandler vorzusehen ist. Die Versorgung der LEDs soll außerdem per
Controller reguliert werden können.
Auf der Steuerplatine sollen möglichst weitere 6 Sensorports vorhanden sein, um
diverse Sensoren anschließen zu können. Ein solcher Port hat 3 Pins
(Spannungsversorung, Masse und Signal/Mikrocontrolleranschluss).
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UART
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Spannungswandler 5V
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Tasten

SPI

LSP
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3V

2.4.4. Abbildung 1: Struktur der Steuerplatine

Das User-Interface soll aus einem LC-Display und 4 Kontroll- sowie einer ResetTaste bestehen. Dazu sind 4 Tasten an Eingänge des Controllers angeschlossen.
Das LCD benötigt eine Stromversorgung mit 3V. Gesteuert wird die Anzeige über die
Serielle Schnittstelle SPI, welche an das Board angeschlossen ist.
Die Kamera soll einen eigenen Spannungswandler auf der Platine besitzen. Der
Controller kommuniziert mit der Kamera über UART.
Es soll einen Reset- Kreis auf der Platine geben. Dazu gibt es im User-Interface eine
eigene Taste, diese soll an den NRST des Boards angeschlossen sein, um diesen
zurückzusetzen. Das Display ist neben dem Board auch an diesen Kreis
angeschlossen. Außerdem gibt es im Header der Kamera einen Pin für Reset.
Der Steuercontroller soll mit dem Motorcontroller ebenfalls über UART
kommunizieren, weswegen 4 Pins der Sandwich- Brücke dafür benötigt werden. Auch
die Spannungsversorgung der Steuerplatine erfolgt über die Sandwich-Brücke.
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2.4.5. Abbildung 1: Struktur der Motorplatine

2.4.5. Motorplatine
Die Motorplatine soll grundlegende Leistungselektronik beherbergen. Dazu zählen der
Anschluss für den LiPo, eine Hauptsicherung und der Hauptschalter. Mit diesem kann
die gesamte Elektronik vom Akku getrennt werden. Eine austauschbare
Schmelzsicherung ist wesentlich flinker als eine elektronische..Sicherung und kann bei
Kurzschluss die Controller und verlötete Logik vor Überspannung schützen.
Die Motoren sollen mit 12V betrieben werden. Zum präzisen Steuern der Motoren in
Vorwärts/Rückwärts Richtung und für das Einstellen der Drehgeschwindigkeit
kommen H-Brücken (2.1.8) zum Einsatz. Je eine H-Brücke soll je einen Motor
versorgen. Ein Motor soll jeweils einen eigenen Header mit Motoransteuerung,
Ausgangssignale der Encoder und deren Stromversorgung besitzen. Die Encoder
benötigen eine Spannung von 5V und sollen zusammen einen eigenen
Spannungswandler besitzen.
Es soll Anschlussmöglichkeiten für drei Servos geben, da zwei benötigt werden
(2.4.6) und einer als Reserve. Die verwendeten Servos benötigen eine
Versorgungsspannung von 6V. Den hohen maximalen Stromfluss im Graupner-Servo
setzt einen Spannungswandler voraus, welcher einem entsprechendem Strom mehrerer
Servos standhalten kann und die anfallende Wärme abstrahlen kann.
Die Tastsensoren sollen an einen GPIO Header angeschlossen werden, wo sich
gegebenenfalls auch andere Sensoren anschließen lassen können.
Der Motorcontroller benötigt eine Spannung von 3V und soll einen eigenen
Spannungswandler bekommen. Der größte Teil der Anschlüsse des Mini-M4 wird als
Timer Pins für die Ansteuerung der Motoren und Servos und das Auslesen der
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Encoder Signale verwendet. Der GPIO Header ist ebenfalls an den M4 angeschlossen.
Ein UART Kanal soll verwendet werden, um mit dem Steuercontroller zu
kommunizieren. Diese Signale laufen ebenso über die Sandwich- Brücke wie auch die
12V Stromversorgung für die Steuerplatine und ein NRST- Signal, ausgehend vom
Steuercontroller, welches an den Motorcontroller angeschlossen ist.

2.4.6. Mechanik
Es soll eine Grundplatte entworfen werden, an welcher die Motoren, die Platinen, der
Griff mit Kamera, ein Rettungsmechanismus und der LiPo montiert werden sollen.
Zur sicheren Befestigung und einen schnellen Akkuwechsels soll der LiPo in einer
Halterung montiert werden. Der LiPo soll aufgrund des hohen Gewichts möglichst
niedrig montiert werden, um einen stabilen Schwerpunkt des Roboters aufrecht zu
erhalten. Um dem LiPo möglichst viel Raum zu lassen, soll dieser also mittig unten
am Roboter befestigt sein, optimal zwischen den Rädern. Einen einfachen Wechsel
des Akkus ergibt sich durch seitliches Hinein-/ Hinausschiebens zwischen den Rädern.
Zwischen der Unterseite des Kastens und dem Boden muss genug Platz sein, um keine
Grundberührung an Bumpern oder Rampen zu haben.
Der Graupner- Servo weißt keine Befestigungslöcher oder andere Möglichkeiten der
Montage auf. Um den Servo trotz dessen sicher zu montieren, soll ein Montageadapter
entwickelt werden, die eine einfache Verschraubung mit der Grundplatte ermöglicht.

2.4.7. Rettungsmechanismus
Zum Aufsammeln und Abladen der Bälle ergeben sich viele Möglichkeiten eines
Rettungsmechanismus.
Eine Schaufel wurde bereits in den letzten Wettbewerben ausprobiert. Hier wurden die
Bälle ähnlich wie bei einer Schubraupe vor dem Roboter bis zur Wand geschoben, wo
die Schaufel mit den Bällen darauf hochklappen sollte. Dies stellte sich jedoch als
problematisch heraus, da die Bälle beim Schieben leicht wegrollen können. Außerdem
lässt sich nach dem hochklappen der Schaufel kein weiterer Ball einsammeln, ohne die
bereits aufgenommenen wieder zu verlieren. Die Methode der Schaufel erwies sich als
ineffektiv, nur wenige Bälle konnten so überhaupt hochgehoben werden.
Es kommt also nur ein Mechanismus in Frage, welcher bereits aufgesammelte Bälle
nicht wieder verlieren wird.
Da die Bälle nicht magnetisch sind, kommt nur eine Methode in Frage, bei der die
Bälle eingesperrt oder an etwas fixiert sind.
So könnten sie durch einen Saugen oder Kleber festgehalten werden. Mehrere
Versuche mit Kleber an der vorher genannten Schaufel erwiesen sich allerdings als
noch schlechter funktionierend, da die Bälle entweder beim hochheben nicht kleben
blieben oder sich nicht ablösen ließen.
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Ein Saugmechanismus erfordert wiederum entweder eine hohe Präzision, bei der auch
nur ein Ball aufgesammelt werden kann, oder eine große Sauganlage mit entsprechend
hohem Energiebedarf.
Einige Experimente mit einem Rohr zum aufsammeln und einsperren eines Balles
ergaben eine Methode, bei der an der Unterseite eines Rohres ein Gummiband
gespannt wurde. Wenn nun dieses Rohr über den Ball gesenkt wird, rutscht der Ball
am Gummiband vorbei in das Rohr. Beim anschließendem Anheben des Rohrs blieb
der Ball im Rohr, da sein Eigengewicht nicht ausreichend ist, zurück durch das
Gummiband zu rutschen.
Aus diesem Experiment ergibt sich ein Prototyp. Hier soll nur statt eines
Gummibandes eine Schnur benutzt werden, welche sich mit einem Servo spannen und
entspannen lässt. So können die Balle bei Bedarf wieder aus dem Rohr gelassen
werden. Dies ist wichtig, da es nicht möglich ist - aufgrund der oben montierten
Kamera – die Bälle auf der anderen Seite des Roboters rauszulassen, beziehungsweise
ist es schwierig, das Rohr umzudrehen. Das Rohr soll an der Unterseite eine Art
Trichter besitzen, sodass sie Bälle nicht exakt getroffen werden müssen und sich
einige Toleranz in der Positionierung zum Ball bietet.

2.5. Elektronik - Entwicklung
Im Folgenden wird auf die Elektrik des Systems eingegangen, die Funktionsweisen
der Mikrocontroller, die Entwicklung der Platinen und die Logische Schaltung sowie
Vernetzung einzelner Bauteile. Die Oberkante beider Platinen liegt in der Mitte des
Roboters, die Unterkante ist an der Vorderseite des Roboters.
Termini:
•

Steuercontroller: SC (H405)

•

Motorcontroller: MC (M4)

•

OpenMV Camera: OMV

•

Steuerplatine: SP

•

Motorplatine: MP

•

Lichtsensorplatine: LSP

•

Akkumulator: Akku (LiPo)

Ein Schaltplan legt die elektrischen Verbindungen der einzelnen Bauteile fest. Jedes
Bauteil hat 2 oder mehr Anschlusspins. Ein Schaltplan sollte immer gut lesbar sein,
deswegen gibt es einige allgemeine Vereinbarungen.
•

Die Spannung sollte immer von oben nach unten positiv sein.

•

Der Signalfluss sollte (wenn möglich) von links nach rechts erfolgen.

•

Nicht verbindende Kreuzungen werden ohne Punkt, verbindende mit Punkt
gezeichnet.
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•

Um lange und komplizierte Zeichnungen zu vermeiden, werden Signale mit so
genannten Referenzsymbolen gekennzeichnet. Spannungsversorgung und Masse
werden immer als Symbol gezeichnet.

•

Einzelne Bauteilgruppen oder Funktionen können so separat gezeichnet werden.

Das Layout ist der Plan für die Herstellung der Platine. Auch hier gibt es einige
allgemeine Regeln:
•

Leitungen mit hohem Strom sollten möglichst kurz und breit sein, um
Verlustleitungen zu vermeiden. Zu schmale Bahnen können durch zu hohen Strom
thermisch zerstört werden.

•

Die Massefläche sollte möglichst groß und wenig unterbrochen sein, um einerseits
die Signalqualität zu erhalten und andererseits externe Störkopplungen zu
vermeiden.

•

Der Knickwinkel der Leitungen sollte 45° nicht überschreiten, da sich die
Leiterbahn sonst vom Trägermaterial lösen kann.

•

Mit Durchkontaktierungen sollte sparsam umgegangen werden, da diese in der
Produktion etwas fehleranfälliger sind als direkte Verbindungen.

•

Bei verschiedenen Ebenen im Layout werden Leitungen der unteren Ebene in Rot
und die der oberen Ebene in Blau dargestellt.

2.5.1. Steuerplatine Schaltplan
Die Original Target3001! Datei des Steuercontrollers ist im Anhang unter
(Schaltung_Steuerung_v.1.1.1) zu finden.
Die Zentrale Komponente der Steuerplatine ist das Board des STM32 H405. [STM32H405] Hier sind alle benötigten Ein- und Ausgänge belegt (siehe Abbildung 1).
Das Board benötigt eine Stromversorgung, deswegen Symbole mit +5V und GND
(Masse) an den entsprechenden Stellen angebracht sind. Die Pin Belegung des Boards
ist teilweise der eigenen Konfiguration überlassen, da einige Pins doppelt mit
verschiedenen Funktionen belegt sind, zwischen denen gewählt werden kann.
Die Signale der Lichtsensorplatine sind Analog. Damit der Controller mit einem
Analogen Signal rechnen kann, muss dieses in ein Digitales umgewandelt werden.
Dazu gibt es einige Pins, welche mit einem ADC (Analog / Digital Converter)
ausgestattet sind. Die Leitungen der Lichtsensoren (LS-1/6) sind an 6 dieser Pins
angeschlossen. Außerdem müssen alle Signale von möglichen Abstandssensoren etc.
(IR-1/5) der GPIO Stiftleiste an die ADC Pins angeschlossen sein.
Das Board hat 3 USART(=UART) Schnittstellen. Allerdings ist einer der Ports bereits
belegt, da dort die gleichen Pins herausgeführt werden wie die ADC Ports. An
USART1 ist die Kamera angeschlossen. An USART3 sind die Anschlüsse für die
Kommunikation mit dem Motorcontroller.
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An an PB10, 12, 15 und PC2 ist der SPI Port für die Steuerung des Displays. Die
Signale für das LCD sind mit SCK, CS, MISO und MOSI benannt.

2.5.1. Abbildung 1: Schaltung des Header Boards STM32H405 als Target Bauteil [TargetLibrary]

Da die Bedientasten (Taste-1/4) nur high oder low sein können, können diese
problemlos an digitale IO Pins des Boards angeschlossen sein. Die Signale werden
vom SC mit einem internen Pull-Up-Widerstand auf Vcc gezogen, durch Schließen der
Taste wird die Leitung auf Masse gesetzt und der Controller registriert den
Spannungsabfall.
An den NRST Pin ist eine Reset- Taste (Reset-Btn) angeschlossen. Intern wird der
NRST- Pin mit einem Pull-Up-Widerstand auf high gezogen. Wenn die Leitung auf
GND kurzgeschlossen wird (siehe Abbildung 3), registriert der Controller den
Spannungsabfall und geht in den Reset. Der Motorcontroller wird ebenfalls über einen
NRST zurückgesetzt. Die Reset-Leitung des MC ist an Pin PC13 SC angeschlossen, so
dass dieser den MC in den reset versetzen kann. Wenn der SC im Reset ist, wird die
Leitung low und der MC ist ebenfalls im Reset.
Ein PB5 ist als Timer Pin konfiguriert, das ausgehende PWM- Signal ist als LED
gekennzeichnet. LED ist ein Steuersignal, mit dem die Stromzufuhr zu den LEDs der
Lichtsensorplatine geregelt werden kann.
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2.5.1. Abbildung 2: Schaltung der Stiftleiste für den Anschluss der Lichtsensorplatine

Für die Steuerung der Stromzufuhr für die LEDs läuft die +5V Spannungszufuhr über
einen Transistor mit dem PWM- Signal LED als Basis. Die Lichtsensoren benötigen
eine Spannung von bis zu 5V an den LEDs und 3,3V an den Transistoren.
Wie oben beschrieben ist das Signal Reset-Btn an die Bedientaste S5 angeschlossen,
welche das Signal direkt auf GND zieht. Damit ist S5 keine konfigurierbare Taste,
sondern ein hardwired Reset. Die anderen Bedientasten sind an digitale IO Pins des
Controllers angeschlossen. Die R34-37 dienen dem Schutz des Controllers vor einem
Fehlerstrom beim betätigen einer Taste.

2.5.1. Abbildung 3: Schaltung des LCDs und der Bedientasten

Die SPI Signale des Controllers sind an den entsprechenden Pins des LCDs
angeschlossen. Die Stromversorgung des Displays liegt zwischen VDD und
VSS(GND) an und beträgt +3,3V. Das LCD hat einen zusätzlichen Port für die
Hintergrundbeleuchtung, hier soll an Pin 17 (A) eine Spannung von +3,3V angelegt
werden. Laut Datenblatt [Display] soll der Stromfluss auf maximal 45mA begrenzt
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werden. Da durch die Beleuchtung mindestens 1,2V abfallen, wird ein 47Ω
Widerstand benötigt, um den Strom unter 45mA zu halten.
Das LCD besitzt einen NRST Eingang (Pin 16, „RES“) und soll ebenfalls an ResetBtn angeschlossen sein, sodass beim Reset des SC auch das Display in den Reset geht.
An Pin 3 des Displays (VEE) wird der Kontrast des Displays eingestellt. Diese
Spannung ist durch ein Potentiometer variabel, sodass der Kontrast optimal eingestellt
werden kann. Die Schaltung mit Kondensator folgt den Anweisungen des
Datenblattes.

2.5.1. Abbildung 4: Schaltung der Sensor Stiftleisten

An die Stiftleiste der Kamera (OMV) sind alle benötigten UART Pins angeschlossen.
Außerdem benötigt die OMV eine Versorgungsspannung VCCOMV von 5V. Die OMV
ist außerdem direkt an Reset-Btn angeschlossen, damit die OMV zusammen mit dem
Steuercontroller in den Reset geht.
Die anderen beiden Stiftleisten sind Teil der GPIO Stiftleiste, um weitere Sensoren wie
IR- Abstandssensoren anschließen zu können. Diese Sensoren benötigen eine
Stromversorgung, typisch sind hier 5V Nennspannung. Die Signale IR-1/5 sind an den
ADC Pins des SC angeschlossen.
Wie in Abbildung 5 zu erkennen, werden auf der Steuerplatine drei
Gleichspannungswandler verwendet.
Die Kamera hat einen relativ hohen Stromverbrauch von 190mA (3.4.1) und ist
erfahrungsgemäß sehr anfällig gegenüber Spannungsschwankungen. Um eine
möglichst konsistente 5V Spannung zu liefern, hat die OMV daher einen eigenen
Spannungswandler.
Die Lichtsensoren (Transistoren) und das Display benötigen beide eine Spannung von
3,3V.
Der Steuercontroller, die LEDs der Lichtsensoren und die GPIO Leiste werden mit 5V
Spannung versorgt. Da die Sensoren, welche an die GPIO Leiste angeschlossen sein
könnten, typischerweise wenig Strom verbrauchen, können alle 3 genannten
Komponenten mit dem gleichen Spannungswandler versorgt werden.
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2.5.1. Abbildung 5: Schaltung der Leistungselektronik auf der Steuerplatine

Alle 3 Spannungswandler geben eine relativ konstante Spannung aus. Trotzdem kann
es beispielsweise durch einen außergewöhnlich hohen Stromverbrauch trotzdem
Schwankungen in der Spannung geben. Um diese weitestgehend zu vermeiden, da die
Qualität der Signale darunter leiden kann (beziehungsweise im Fall der OMV Reset)
werden noch einige Kondensatoren parallel geschaltet. Im Falle eines
Spannungseinbruchs wird die kurzzeitig gespeicherte Ladung auf die Leitung
abgegeben, um die Schwankung auszugleichen.

2.5.1. Abbildung 6: Schaltung der Sandwich- Brücke

Die Stromversorgung der Steuerplatine mit 12V erfolgt über die Sandwich- Brücke.
Der NRST für den Motorcontroller läuft ebenfalls darüber. Auch die Leitungen für die
Kommunikation des SC und MC per UART gehen über die Sandwich- Brücke.
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2.5.2. Steuerplatine Layout
Die Original Target3001! Datei des Steuercontrollers ist im Anhang unter
(Schaltung_Steuerung_v.1.1.1) zu finden.
Für das Layout der Steuerplatine ist zunächst einmal wichtig, dass das User- Interface
gut erreichbar ist. Das Interface besteht aus einem LCD [Display] und 5 Bedientasten.
Diese Tasten sollten jederzeit bedienbar sein, auch wenn der Roboter in Fahrt ist.
Deshalb sind die Tasten am Rand der Platine angebracht. Da die Kamera die Platine
von oben verdeckt, soll das Display auch möglichst am Rand sein.

2.5.2. Abbildung 1: Layout mit Display

Der Potentiometer soll eingestellt werden können, während das Display aktiv ist.
Deswegen muss sich das Potentiometer neben und nicht unter dem Display befinden.
Die Pins des Header Boards [STM32-H405] zur Steuerung des Displays sowie die Pins
der Bedientasten befinden sich an einer Seite des Boards. (Siehe Abb. 1) Deswegen
wird das Board mit der entsprechenden Seite zum Display hin eingebaut.
Die Anschlüsse für die Lichtsensorplatine, die GPIO Leiste und die Stiftleiste für die
Kamera sind an der Oberkante zur Mitte des Roboters hin, da sich dort die
entsprechenden Kabel befinden. Die Leistungselektronik für die Kamera befindet sich
neben der Stiftleiste, da dort genügend Platz ist. (siehe Abb. 2)
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2.5.2. Abbildung 2: Layout um das Header Board

Gut zu erkennen sind die Kondensatoren, welche zur Spannungsglättung eingesetzt
werden.
In der oberen linken Ecke befindet sich die Sandwich- Brücke.
Die 12V Leitung wird direkt auf die beiden Spannungswandler geführt, parallel dazu
die Kondensatoren.

2.5.2. Abbildung 3: Layout der Steuerplatine
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Wichtig im Layout ist, dass die Positionen der Sandwich- Brücke und den
Befestigungslöchern bei beiden Platinen übereinstimmen.
In Abbildung 4 ist die gelötete und eingebaute Steuerplatine zu sehen. Um im
Bedarfsfall das LCD oder den STM32 H405 austauschen zu können, wurden diese
nicht direkt auf die Platine gelötet. Stattdessen wurden Buchsenleisten im passenden
Rastermaß eingelötet, in welche Display und Header Board gesteckt werden.

2.5.2. Abbildung 4: Foto der verlöteten und eingebauten Steuerplatine

2.5.3. Motorplatine Schaltplan
Die Original Target3001! Datei des Steuercontrollers ist im Anhang unter
(Schaltung_Motor_v.1.1.0) zu finden.
Die Stromversorgung, das heißt der LiPo, ist an dem Stecker K13 angeschlossen. Die
Stromversorgung der Platinen wird über den Hauptschalter S1 ein- und ausgeschaltet.
(Siehe Abb. 1) Um die Platine vor einem Fehlerstrom zu sichern, beziehungsweise um
Komponenten vor dem Durchbrennen zu schützen, wird noch eine Sicherung in Reihe
geschaltet.

2.5.3. Abbildung 1: Schaltung von Akkuanschluss, Sicherung und Hauptschalter
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Um eventuelle Spannungsschwankungen auszugleichen und zu stabilisieren, werden
noch einige Kondensatoren mit 10µF hinter dem Hauptschalter parallel geschaltet.

2.5.3. Abbildung 2: Schaltung der Ausgleichskondensatoren der 12V Leitung

10µF ist eine Standardgröße bei Ausgleichskondensatoren. Die
Ausgleichskondensatoren sollten möglichst nahe an den Verbrauchern bzw. ICs
positioniert werden, um Leitungswiderstände zu minimieren.
Der Motorcontroller Mini-M4 [STM32MiniM4] ist für die Motoransteuerung und
Erfassung der Motorrotation verantwortlich. Der Controller benötigt eine
Stromversorgung mit 3,3V, welche an den entsprechenden Pins angeschlossen ist.
Dem Datenblatt entsprechend werden PB4, PA13 und PA14 zur Programmierung des
Mini-M4 genutzt. Um ein entsprechendes Kabel anzuschließen, sind diese Pins mit
RST und Stromversorgung in einem Stecker zusammengeführt.
Wie in Abbildung 3 zu erkennen, sind PC0-2 und PC4/5 als ADC IOs in der Stiftleiste
K6 zusammengeführt. Diese Stiftleiste soll als Anschluss für die Tastsensoren
funktionieren, weswegen die andere Hälfte der Leiste auf Masse liegt. Bei Betätigung
der Taster registriert der Controller so einen Spannungsabfall. (Siehe 2.5.1)
Pin PA4 wird verwendet, um die aktuelle Spannung des LiPos zu messen. Hier wird
die Spannung über R7 gemessen. Gemäß der Spannungsteilerregel ist die
R 7+ R 6
⋅U PA 4
LiPospannung U LiPo=
R7
An Pin 1, (NRST) ist das Signal NRST des Steuercontrollers angeschlossen, welches
über die Sandwich- Brücke (K1) gelegt ist. So kann der Motorcontroller vom
Steuercontroller in den Reset versetzt werden. Über die Sandwich- Brücke läuft
ebenfalls die Kommunikation zwischen MC und SC per UART. Die entsprechenden
Signale sind am UART Port USART3 angeschlossen.
Wie in Abbildung 3 zu sehen, ist das Board noch mit einer I2C-Schnittstelle
erweiterbar.
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2.5.3. Abbildung 3: Schaltung des Header Boards Mini-M4 als Target Bauteil [TargetLibrary]

An 3 Timer Pins, genauer PB8/9 und PA7, sind die Signale für 3 Servos
angeschlossen. Diese PWM- Signale dienen als Stellsignal für die Servos.
Die Timer Pins werden zur Ansteuerung der DC-Motoren und Auslesen ihrer Encoder
benutzt. Da nur die Kanäle 1 und 2 eines Timers ein Encoder- Signal auswerten
können, sind zur Auswertung 4 Timer notwendig. An die entsprechenden Pins werden
die Encoder- Signale (M1-4 – ENC - A/B) angeschlossen.
Je Motor werden 2 PWM- Signale für die H-Brücken benötigt.
Zwei weitere Timer können dazu insgesamt 8 PWM- Signale bereitstellen, an deren
Pins werden die Eingänge der H-Brücken (M1-4 - PWR – M/P) angeschlossen.
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2.5.3. Abbildung 4: Schaltung einer H-Brücke mit Ein- und Ausgängen

Aus dem jeweiligen Stecker der Motoranschlüsse (hier K3) werden die Signale der
Encoder (hier M4-ENC-A/B) herausgeführt. Außerdem erfolgt die Stromversorgung
für die Encoder mit 5V über diesen Stecker.
Die Ansteuerung der Motoren erfolgt über eine H-Brücke (siehe 2.1.8). An die HBrücke wird die Nennspannung der Motoren (2.2.2) angelegt. Die PWM Signale des
Motorcontrollers zur Motorsteuerung liegen an den Eingängen der H-Brücke an. Die
H-Brücke schaltet damit das Power- PWM Signal für die Motoren, welche direkt
damit betrieben werden.
Im Falle eines Reset des Motorcontrollers gibt es eventuell chaotische Restsignale
über alle Leitungen. Um zu vermeiden, das sich die Motoren dann unkontrolliert
drehen, wird ein Pull-Down-Widerstand parallel an die Eingänge der H-Brücke gelegt,
damit diese im Zweifelsfall gegen Masse gezogen werden.
Dieser Pull-Down-Widerstand wird auch bei den Servo- Steckern verwendet, ebenfalls
aus dem Grund, dass diese im Reset des Motorcontrollers ruhig stehen und nicht
anspannen.

2.5.3. Abbildung 5: Schaltung der Servo- Stiftleisten
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Die Servos benötigen eine Stromversorgung mit 6V.
Um die entsprechenden Komponenten mit der erforderlichen Spannung zu versorgen,
werden mehrere Gleichspannungswandler verwendet.
Die Servos brauchen eine Spannung von 6V. Servos im Allgemeinen, aber besonders
der Graupner- Servo, ziehen viel Strom. (siehe 2.2.3) Deshalb muss ein
Spannungswandler verwendet werden, der mit einem solchen Stromfluss gut
zurechtkommt, sowie die entstehende Wärme abstrahlen kann.
Ein weiterer Spannungswandler gibt eine Spannung von 5V aus, welche die Encoder
der Motoren für ihren Betrieb benötigen.
Der dritte Spannungswandler versorgt den Mini-M4 mit 3,3V.

2.5.3. Abbildung 6: Schaltung der Spannungswandler auf der Motorplatine

Auch hier werden mehrere Kondensatoren zur Spannungsglättung eingesetzt.

2.5.4. Motorplatine Layout
Die Original Target3001! Datei des Steuercontrollers ist im Anhang unter
(Schaltung_Motor_v.1.1.0) zu finden.
Die wichtigsten Komponenten der Motorplatine sind die H-Brücken. Da die Kabel der
Motoren relativ kurz sind und nur bis zur Mitte des Roboters reichen, müssen sich die
Anschlüsse der Motoren an der Oberkante der Platine befinden.
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2.5.4. Abbildung 1: Layout der H-Brücken und Motoranschlüsse

Die H-Brücken sind mit den Pins zu den Motoranschlüssen ausgerichtet. So sind die
Leitungen zu den Motoren, welche viel Strom bei 12V führen, möglichst kurz. Die
dicke rote Leitung ist die 12V Versorgung für die H-Brücken. Die H-Brücken sind
SMD-Bauteile und die Ausgänge liegen auf der oberen Ebene. Da
Durchkontaktierungen bei PWM Leitungen mit hohen Strom fehleranfällig sein
können, werden diese direkt an den Anschluss verlegt. Dies setzt voraus, dass die 12V
Leitung für die H-Brücken unter deren Ausgängen liegt. Die Leitung wird jeweils über
den parallelen Kondensator nach oben geführt.
In Abbildung 2 ist zu erkennen, wo der Akku angeschlossen wird. Die +12V Leitungen
sind 3mm breit, um auch hohen Strömen standhalten zu können. Der große
Spannungswandler für die Servos ist direkt nach dem Hauptschalter an die 12V
Leitung angeschlossen.

2.5.4. Abbildung 2: Layout der Sicherung und Leistungselektronik, Servoanschlüsse
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Die Anschlüsse für die Servos sind ebenfalls an der Oberkante positioniert, wo sie
einfach erreicht werden können. Dies hat den Grund, das die Servos häufiger ein- und
ausgesteckt werden. Auch sind die Kabel der Servos relativ kurz und reichen auch nur
bis zur Mitte des Roboters. Der Hauptschalter des Systems ragt an der Unterkante der
Platine heraus. Dort kann dieser, wie die Bedientasten der Steuerplatine, gut erreicht
werden, ohne dass der Schalter versehentlich betätigt wird. Ebenso soll die Halterung
für die Schmelzsicherung gut erreichbar sein, so dass sich die Sicherung austauschen
lässt, ohne die Platinen zu demontieren.

2.5.4. Abbildung 3: Layout der Motorplatine

Wie schon in (2.5.2) erläutert, müssen die Positionen der Befestigungslöcher und die
der Sandwich- Brücke übereinstimmen. Das Header Board [STM32MiniM4] ist
möglichst mittig platziert, da so die Anschlüsse möglichst sternförmig weggeführt
werden können. Die Debug Stiftleiste ist an die Unterkante gesetzt, da diese so einfach
erreichbar ist. Das selbe gilt für den Anschluss der Tastsensoren beziehungsweise des
IO Steckers. Da die Kabel von Tastsensoren einfach verlängert werden können, falls
sie zu kurz sind, kann dieser Anschluss auch weiter von der Mitte des Roboters entfernt
sein.
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2.5.4. Abbildung 4: Foto der verlöteten und eingebauten Motorplatine

Genau wie der Board des Steuercontroller soll das Board des Motorcontrollers
austauschbar sein. Deshalb wird dieser eine Buchsenleiste gesteckt, welche auf der
Platine verlötet ist.

2.6. Mechanik – Entwicklung
2.6.1. Grundplatte
Die Grundplatte ist das strukturelle Zentrum des Roboters, da fast jedes Bauteil an
dieser befestigt ist. Die Grundplatte wurde mit dem CAD Programm Fusion360
entworfen, Abbildung 1 zeigt den vollständigen Entwurf.
Die vier Löcherpaare mit dem Abstand 34mm an den Seiten sind die
Befestigungslöcher, an denen an der Unterseite die Motorblöcke verschraubt sind. Die
Blöcke besitzen ein M3 Gewinde.
Aussparungen an den Seiten lassen Platz für die Räder, zwischen den Rädern ist genug
Platz, um den LiPo hindurch zu schieben, was den Akkuwechsel sehr vereinfacht.
Vier Rechtecke zu Mitte des Roboters sind Durchbrüche für die Kabel der Motoren,
LSP, LiPo und der Taster.
An vier Löchern mit dem Abstand von 80mm und 140mm ist das Platinenpack
befestigt, an den beiden mittleren geht die verschraubte Gewindestange in den Griff
über.
Das Loch-Quadruple in der Mitte dient der Befestigung der LiPoBox an der
Unterseite. Hier sind die Löcher mit einem Gewinde versehen, um die Box einfach
abnehmen zu können.
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2.4.2. Abbildung 1: Zeichnung der Grundplatte. Fahrtrichtung [→]. Die STL Datei ist im Anhang unter
Grundplatte01_v16 zu finden.

In Abbildung 1 sind an Vorder- und Rückseite mehrere Löcherpaare, bestehend aus
M3 Gewindeloch und Langloch, zu sehen. Hier werden die Taster befestigt, deren
Drehung sich ändern lässt. An der Stelle des Langlochs wird später ein M3 Gewinde
geschnitten, so lässt sich die Drehung der Taster fein justieren.
Die Ecken der Platte stehen heraus und sind abgeschrägt, sodass sich der Roboter
autonom einfach an Wänden ausrichten kann.
Die Grundplatte wird aus einer 3,2mm dicken Aluminiumplatte gefertigt. Dies bietet
mehrere Vorteile:
•

Die Platte ist dadurch sehr stabil und kann nicht brechen im Vergleich mit
Holz beziehungsweise Hartpapier.

•

Nach der Fertigung lassen sich einfach Änderungen - wie neue
Befestigungslöcher - vornehmen. Mit z.B. CFK ist dies nur umständlich
möglich.

•

Durch die Dicke lassen sich gut Gewinde in die Platte schneiden, was
Befestigungen vereinfacht und Befestigungen mit Muttern überflüssig macht.

Nach der Fertigung werden bei Bedarf im Nachhinein zusätzliche Befestigungslöcher
gebohrt. Zum Beispiel ist bereits im hinteren Bereich im freien Platz der
Rettungsmechanismus verschraubt.
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2.6.2. Rettungssystem Fumper
Für das Einsammeln der „Opfer“ in der Form von 5cm großen Bällen kommt der so
genannte Fumper zum Einsatz. Dieser Mechanismus besteht aus einem etwa 8cm
langen Rohr und 2 Servos. (siehe 2.6.3)
Mithilfe des Graupner-Servos wird das Rohr - nach Erkennen eines Balles - über
diesen abgesenkt. Das Rohr hat eine Kapazität von 2 Bällen.
An dem Rohr ist ein zweiter Servo befestigt, welcher ein Kabel spannt und entspannt,
welches an der Unterseite quer durch das Rohr verläuft. Dieses Kabel wird entspannt,
wenn das Rohr über einen Ball gesenkt wird, um diesen in das Rohr zu lassen. Falls
bereits ein Ball eingesammelt worden ist, hat dieser keine Zeit beim Absenken
herauszufallen, da das Rohr mit einer solchen Geschwindigkeit abgesenkt wird, dass
der Ball an die Rückseite des Rohrs beschleunigt wird.

2.6.2. Abbildung 1: Übersicht des Fumpersystem, Befestigung am Graupner- Servo auf dem Roboter,
an der Vorderseite der Reely- Servo zur Kabelspannung

Wenn der aufzusammelnde Ball sich im Rohr befindet, spannt Servo 2 das Kabel,
dadurch wird der Ball in das Rohr gesperrt, und das Rohr wird wieder nach oben
geklappt. Wenn zwei mal ein Ball aufgesammelt worden ist, bewegt sich der Roboter
zur Evakuierungszone und klappt das Rohr so weit runter, das beim entspannen des
Kabels beide Bälle durch ihr eigenes Gewicht in die Zone fallen.

2.6.3. 3D- Druck
LiPoBox:
Als Befestigung und zum Schutz des LiPos dient die LiPoBox, ein länglicher Kasten
in Hufeisen-Form, welcher sich mittig an der Unterseite des Roboter befindet, die Box
ist direkt an der Grundplatte verschraubt. Der LiPo lässt sich seitlich zwischen den
Rädern hindurch in die LiPoBox schieben, so ist ein schneller Akkuwechsel möglich.
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2.6.1. Abbildung 1: 3D Modell der LiPoBox. Original LiPoBox02_v8.stl im Anhang.

ServoBox:
Der Rettungsmechanismus und damit der Graupner-Servo sind mithilfe dieser Box auf
dem Roboter montiert. Die Box ist auf der auf der freien Fläche direkt an die
Grundplatte geschraubt. Durch die längliche C-Form wird der Servo in die Box
geschoben, am offenen Ende des C sitzt eine Schraube, mit der die Box
zusammengezogen und damit der Servo eingeklemmt wird.

2.6.1. Abbildung 2: 3D Modell der ServoBox. Original ServoBox_v4.stl ist im Anhang zu finden.

Fumper:
Für eine genauere Beschreibung der Funktionsweise siehe (2.6.2)
Die STL Datei Fumper_v12 ist im Anhang zu finden.
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2.6.1. Abbildung 3: 3D Modell des Rohres. Original Fumper_v12.stl im Anhang.

Der Fumper ist grundlegend ein 81mm langes Rohr mit 61mm Innen- und 65mm
Außendurchmesser. Dieses geht an der Unterseite trichterförmig auf circa 8cm
Durchmesser auf, so werden die Bälle eingesammelt, die nicht exakt getroffen
wurden. In diesem Trichter sind auch 2 kleine gegenüberliegende Löcher für die
Schnur (siehe 2.6.2).
An der Oberseite befindet sich ein 45mm langer Ausleger, an dem Befestigungslöcher
für den Graupner-Servo sind.
An der Seite des Rohrs befindet sich über einem Loch an der Oberseite ein 15mm
großer Ausleger, an dem der kleinere Servo zum Spannen der Schnur befestigt wird.
Mit einem additiven dreidimensionalem Druckverfahren lassen sich komplexe Formen
aus Kunststoff herstellen. Mit dem schuleigenen 3D-Drucker ist es möglich,
kostengünstig, schnell und einfach zugänglich verschiedene Objekte aus PLA zu
drucken.
In diesem Projekt wurde 3D-Druck verwendet, um passgenaue Halterungen aus
Plastik herzustellen, es wurden dazu Vektormodelle mit Fusion360 erstellt.

2.6.4. Fertiger Aufbau
2.6.1. Abbildung 1: Übersicht des Roboters, Befestigung der Kamera am Griff und Aufbau der
Platinen, Rettungsmechanismus
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Das gesamte System ist auf der sogenannten „Grundplatte“ befestigt. Die Motoren sind
auf der Unterseite dessen verschraubt. Der Akku wird dazwischen geschoben, dadurch
ist der Schwerpunkt des Roboters mittig und relativ niedrig.
An den beiden vorderen Motorblöcken ist die LSP montiert, da sie so nahe an den
Rädern ist, ändert sich der Abstand zum Untergrund nicht so viel, als wenn die LSP
weiter vorne montiert wäre.

2.6.1. Abbildung 2: Unterseite des Roboters mit Motoren, LiPoBox, Lichtsensorplatine und Tastern

Direkt an der Unterseite am Rand der Platte sind die Tastsensoren befestigt.
Auf der Oberseite der Grundplatte sind das Rettungssystem sowie die MP und SP
montiert. Beide Platinen sind direkt übereinander verschraubt, dies spart Platz und
ermöglicht eine Sandwich – Brücke. An den Gewindestangen dieser Befestigung zur
Mitte des Roboters hin ist über den Platinen ein Griff und daran die Befestigung für die
OMV verschraubt. Diese Befestigung ist ein Aluminiumblech, in welches die Passform
des Objektivs der Kamera und Befestigungslöcher entsprechend der Kamera
geschnitten wurden.

2.7. Test
2.7.1. Physikalische Eigenschaften des Roboters
Gewicht: 1,544kg mit LiPo, Rettungsmechanismus unbeladen
Länge: 219mm Fumper oben; 295mm maximal
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Breite: 162mm über alles
Höhe: 190mm mit Kamera, 210 mit Kabeln
Radabstand: 96mm Achsenabstand ; 145mm mittlerer Radabstand quer
Bodenfreiheit: 12mm unter LiPoBox ; 37mm vorne, hinten unter Tastsensoren

2.7.2. Checkliste der wichtigsten Funktionen
Checkliste

O N
K O

Die Lötstellen und Leitungen sind sauber, haben Kontakt
Stecker sind erreichbar, lassen sich einstecken

X

Keine Kabel werden eingeklemmt oder sind zu kurz

X

Manuelle Bedienung des Rettungsmechanismus
funktioniert

X

Räder haben freien Lauf

X

Taster sind korrekt montiert, Lösen bei Hindernis aus

X

Roboter lässt sich an Griff hochheben, kein Wackeln

X

Kamera hat guten Blickwinkel auf das Feld vor Roboter

X

Bedientasten sind gut erreichbar, freie Sicht auf LCD

X

Hauptschalter und Sicherung sind erreichbar/austauschbar

X

Akku lässt sich einfach wechseln

X

LCD SPI kein Kontakt,
mit Kabeln repariert

X

Felgen müssen etwas zur
Seite geschoben werden

Genug Platz zw. LiPoBox und Untergrund/Bumper/Rampe X
Einschalten des Roboters funktioniert

Fixed / Kommentar

geringe Toleranz

X

Keine Kurzschlüsse, kein Durchbrennen von Komponenten X
Aufspielen der Software funktioniert

X

Kommunikation zw. SC und MC steht

X

Auslesen der Spannung funktioniert

X

Kein Zusammenbruch der Spannung bei aktiven Servos

X

Roboter kann fahren

X

Kein Zusammenbruch der Spannung bei laufenden
Motoren

X

Kein Spannungszusammenbruch bei Motoren unter
Volllast

X

Kein Spannungszusammenbruch bei Servos unter
Blockade
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Software Fehler

X

Blockade mechanisch
verhindern

Auslesen der Werte der Lichtsensoren funktioniert

X

Konstante Stromzufuhr OMV funktioniert

X

Kommunikation zw. Sc und OMV steht

X

Elektronische Bedienung des Rettungsystems funktioniert

X

Graupner Servo
funktioniert nicht
einwandfrei

2.7.3. Stresstest
Stresstetest des Stromverbrauchs:
Mit dem diesem Stresstest soll getestet werden, ob der Roboter insgesamt solide
gebaut ist und das Design keine konstruktiven Schwachstellen aufweist. Der Roboter
fährt eine 20° steile Rampe hoch gegen die Wand. Die Räder drehen durch.
Auf der X-Achse ist die verstrichene Zeit in Minuten aufgetragen, auf der Y-Achse die
gemessene Akkuspannung in V.
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Stresstest der Motoren und Servos:
Mit dem diesem Stresstest soll getestet werden, ob der Roboter hohe Belastungen der
Aktoren und Leistungselektronik tolerieren kann. Der Roboter fährt immer 10cm vor
und wieder zurück, dies soll die Motoren auf Konsistenz und die Beschleunigungsund Bremsfähigkeiten testen. Außerdem sollen die Servos immer abwechselnd auf die
jeweiligen äußersten Winkel stellen.
Auf der X-Achse ist die verstrichene Zeit in Minuten aufgetragen, auf der Y-Achse die
gemessene Akkuspannung in V.
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2.8. Fazit
Das entwickelte System wurde montiert und die Software wurde aufgespielt. Die
anschließend durchgeführten Tests waren im wesentlichen in Ordnung, der Roboter
funktioniert wie erwartet. Einige weniger relevante Mängel sind bei den
durchgeführten Test jedoch noch aufgefallen, insbesondere der Spannungseinbruch
durch den Servo, falls dieser blockiert wird. Hier kann durch Softwaremaßnahmen
Abhilfe geschaffen werden.
Auch wenn das Konzept insgesamt erfolgreich umgesetzt werden konnte, sind noch
weitere Tests und Feineinstellungen erforderlich, um den Wettbewerbsparkour
sicherer absolvieren zu können (siehe Tests 4).
Weitere Verbesserungsmöglichkeiten bestehen auch hinsichtlich der
Sensorausstattung, die eine genauere Navigation erlauben. Auch der Einsatz von
mehreren Kameras ist denkbar. Es könnte zu Beispiel eine Kamera für große
Distanzen und eine Ultra-Weitwinkel Kamera für kleine Entfernungen benutzt
werden.
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3. Software:
In diesem Kapitel soll ein Algorithmus für das Kamerasystem entwickelt,
implementiert und getestet werden. Dieser soll in der Lage sein, durch das Erkennen
von grünen Flächen an der Kreuzung zu entscheiden, in welche Richtung abgebogen
werden soll.

3.1.Grundlagen
3.1.1. Python
Python ist eine interpretierte Programmiersprache. Sie setzt somit nicht wie z.B. C++
auf einem Compiler, durch welchen der gesamte Code vor dem Ausführen in eine
direkt durch den Prozessor ausführbare Datei übersetzt wird, sondern auf einen
Interpreter, der während das Programm läuft das Programm einliest, analysiert und
ausführt. Das hat den Vorteil, dass der Code auf verschiedensten Prozessoren mit
unterschiedlichen Architekturen ausgeführt werden kann, da das Übersetzen in
Maschinensprache erst auf dem jeweiligen Prozessor stattfindet. Ein Nachteil ist
hingegen, dass Interpreter-basierte Programmiersprachen deutlich langsamer sind als
Compiler-basierte, weil der Code beim Ausführen eines Programms nicht nur
ausgeführt wird, sondern auch übersetzt werden muss.
Python wurde erstmalig 1991 veröffentlicht und durch Guido van Rossum entwickelt.
Sie erhebt den Anspruch durch eine klare und einfache Syntax, besonders für
Einsteiger geeignet zu sein. [Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Python_(Programmiersprache)]

3.1.2. Library
Unter einer Library versteht man eine Softwarebibliothek, in der thematisch
zusammengehörende Unterprogramme gesammelt sind. Librarys an sich stellen kein
lauffähige Einheiten dar, sondern bieten Hilfsmodule an, die aus einem lauffähigen
Programm heraus angefordert werden können. (Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmbibliothek )

3.1.3. Bildverarbeitung
Ein Bild wird in der Informatik häufig durch eine zweidimensionale Matrix
dargestellt. Die beiden Dimensionen repräsentieren dabei die Position des Pixels im
Bild mit seiner x- und y-Koordinate. Für jeden Pixel wird die Farbinformationen
gespeichert, wobei unterschiedliche Formate möglich sind. Am weitesten verbreitet ist
dabei das RGB-Format mit den drei Farbkomponenten rot, grün, blau. Durch das
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Zusammenspiel dieser drei Farbkomponente kann jede beliebige Farbe dargestellt
werden.
Unter Bildverarbeitung versteht man nun die algorithmische Auswertung eines Bildes.
Das Produkt dieser Auswertung können entweder wieder ein Bild oder abstrahierte
Merkmale sein [Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bildverarbeitung]. Zweiteres ist
hier der Fall, da der Kameraalgorithmus mit Hilfe eines Bild die Abbiegeentscheidung
treffen soll.

3.2. Aktuelle Architektur

Abb. 3.2.1 Blockbild mit den wichtigsten Prozessen der Mikrocontroller, der
Kommunikation zwischen diesen und wichtiger angeschlossener Hardware
Auf der aktuellen Hardwarearchitektur (s. 2.2.1) baut die aktuelle Softwarearchitektur
auf. In dieser Hardwarearchitektur wurde definiert, dass zwei Mikrocontroller in
diesem Robotersystem existieren. Der eine wird Motorcontroller genannt, da an
diesem die Motoren angeschlossen sind und dieser insbesondere die Ansteuerung der
Motoren und das Auslesen der Motorencoder übernimmt . Der andere Mikrocontroller
heißt Steuerungscontroller, da dieser der Master des Robotersystem ist und somit alle
Entscheidungen von diesem ausgehen. Auf diesem wird unter Anderem die Steuerung
der GUI (Graphical User Interface) ausgeführt, die auf dem angeschlossenen LCD
(Liquid Crystal Display) angezeigt wird und auf welche durch die Bedientaster
Einfluss genommen werden kann. Von dieser GUI aus kann zum Beispiel das
Hauptprogramm gestartet werden, in welchem die Linienverfolgung stattfindet. Diese
grundlegende Linienreglung benutzt die Werte der sechs Lichtsensoren. Mit einem
PD-Regler werden daraus die Geschwindigkeiten für die rechten und linken Motoren
berechnet, sodass sich der Roboter mittig über der Linie befindet.
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Zwischen den beiden Prozessoren gibt es eine bidirektionale Kommunikation über die
serielle Schnittstelle UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter, s.2.1.7).
Der Steuerungscontroller übersendet dem Motorcontroller die gewünschten
Motordrehzahlen und Servopositionen, während der Motorcontroller dem
Steuerungscontroller die Werte der Motorencoder und der Tastsensoren mitteilt.
Da die Kommunikation mit dem Motorcontroller und das Ausführen der GUI auf dem
Steuerungscontroller parallel ablaufen muss, verfügt der Steuerungscontroller über
zwei Prozesse (Kommunikation, GUI), die durch ein RTOS (Real-Time Operating
System) gesteuert werden. Beide werden ab dem Zeitpunkt ausgeführt, sobald der
Controller gestartet ist.
Auf dem Motorcontroller reicht ein Prozess aus, der sich um die Kommunikation mit
dem Steuerungscontroller, das Setzen der Servos, die Ansteuerung der Motoren, das
Auslesen der Motorencoder und das Abfragen der Tastsensoren kümmert. Dieser wird
auch ab dem Zeitpunkt ausgeführt, sobald der Controller gestartet ist.

3.3. Anforderungen
3.3.1. Algorithmus der Kamera

Abb. 3.3.1.1 Auswahl an Abbiegemöglichkeiten an Kreuzungen [Rescue Rules], Seite
6,7
In der Disziplin „RoboCupJunior Rescue Line“ ist es die Hauptaufgabe, eine schwarze
Linie auf weißem Hintergrund zu verfolgen und bei Kreuzungen in die angegebene
Richtung abzubiegen. (s.1.4.1).
Dabei geben grüne Quadrate die Abbiegerichtung (links, rechts, geradeaus oder
umdrehen) an. Wenn das grüne Quadrat auf der gegenübergelegenen Seite der
schwarzen Linie liegt oder an der Kreuzung kein grünes Quadrat existiert, muss an der
Kreuzung geradeaus gefahren werden. Ist ein Quadrat vor der schwarzen Linie und
links der Linie, welche gerade verfolgt wird, muss an der Kreuzung links abgebogen
werden. Liegt das Quadrat rechts der zu verfolgenden Linie, muss respektive rechts
abgebogen werden. Gibt es zwei Quadrate auf dieser Seite der schwarzen Linie, muss
an der Kreuzung umgedreht werden (s. Abb. 3.4.2.5).
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Abb. 3.3.1.2 Alle Kreuzungsvarianten mit Auflistungen der Abbiegemöglichkeiten
[Rescue Rules], Seite 6-7
Das Ziel des Kameraalgorithmus ist es somit, die grünen Quadrate an den Kreuzungen
zu erkennen und durch eine Auswertung der Anzahl und der jeweiligen Lage der
grünen Punkte zu der schwarzen Linie zu entscheiden, in welche Richtung abgebogen
werden muss. Diese Entscheidung wird dem Steuerungscontroller per serieller
Schnittstelle übermittelt.

3.3.2. Schnittstellen
Das auszuwählende Kamerasystem muss über zwei Schnittstellen verfügen. Einmal
muss eine geeignete serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit dem
Steuerungscontroller vorliegen, andererseits muss eine Schnittstelle mit einem
Kamerasensor vorhanden sein, welcher spezielle Anforderungen erfüllt.
Für die serielle Schnittstelle zum Steuerungscontroller muss die Kamera einen
Kommunikationsstandard unterstützen, welcher ebenfalls durch den
Steuerungscontroller verarbeitet werden kann. Als Beispiele für mögliche
Kommunikationsstandards sind UART (Universal Asynchronous Receiver
Transmitter), I²C (Inter-Integrated Circuit) oder SPI (Serial Peripheral Interface) zu
nennen.
Die Schnittstelle zur Kamera muss so gestaltet sein, dass mit dieser Bilder mit
ausreichender Auflösung bei angemessener Framerate aufgenommen werden können.
Auch sollte eine Libaray für die Ansteuerung des Kamerasensors vorhanden sein.
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3.3.3. Eigenschaften des Kamerasystems
In 3.3.2 wurden bereits die Anforderungen an die Schnittstellen des Kamerasystems
formuliert, welche benötigt werden, um einen Bilderkennungsalgorithmus
implementieren zu können. In diesem Abschnitt werden diese nun um weitere
Anforderungen ergänzt, die sich auf die weiteren Charakteristiken des Systems
beziehen.
Als erstes muss das Objektiv, welches vor dem Kamerasensor verbaut ist über ein
genügend großes Field of View (FOV) verfügen, was maßgeblich durch die
Brennweite der verwendeten Linse definiert wird. Eine Austauschbarkeit der Linse
wäre wünschenswert, um bei eventuellen neuen Erkenntnissen bezüglich der
optimalen Größe des FOV nur die Linse tauschen zu müssen.
Der typische Stromverbauchs des Systems sollte gering ausfallen, da der Roboter nur
über einen begrenzten Energiespeicher verfügt und ein hoher Stromverbrauch des
Systems die Laufzeit des Roboters deutlich reduzieren würde.
Auch sollte der Prozessor des Kamerasystems über genügend Rechenleistung
verfügen, um den Bilderkennungsalgorithmus zügig auszuführen. Dieser muss
natürlich programmierbar sein, um einen eigenen Algorithmus implementieren zu
können. Es ist sinvoll, wenn mehrere Bilder im RAM gespeichert werden können, da
es somit bei der Entwicklung des Kameraalgorithmus mehr Freiheiten gäbe.

3.4. Konzept
3.4.1. Auswahl des Kamerasystems
In der Robotik werden häufig folgende Kamerasysteme eingesetzt: Die CMU-Cam 5
(Pixy), ein Raspberry Pi 3 oder ein Raspberry Pi Zero W in Kombination mit einer Pi
Camera 2 oder die OpenMV-Cam M7. In folgender Tabelle sind alle wichtigen
Eigenschaften, die in 3.3.2 und 3.3.3 definiert wurden, dieser Systeme
gegenübergestellt. Dabei wird auch der Core Mark Score angegeben, der die
Rechenleistung eines Mikrocontrollers bewertet. Dazu werden verschiedene
Algorithmen auf dem Testobjekt, wie zum Beispiel das Sortieren eines Arrays,
ausgeführt. Die serielle Schnittstelle, über die mit dem Steuerungscontroller
kommuniziert werden soll, wurde ausgelassen, da alle drei Systeme über eine
passende serielle Schnittstelle verfügen.
Kamerasys Auflösung @ Rechenleistu Max. Anzahl typischer Program FOV horizontal x
tem
Framerate
ng (Core
Bilder im
Strom mierbark vertikal (Objektiv
Mark Score)
RAM
bei 5V
eit
wechselbar?)
Raspberry
Pi 3 + Pi
Camera 2

640x480@
>60fps

RasPi Zero 640x480@
W + Pi
ca. 60fps
Camera 2

1,2 GHz
Quadcore
(13.707)

mehrere

700 mA

ja (Python, 54° x 41° (nein)
C++, ...)

1 GHz
Singlecore
(2.060)

mehrere

300mA

ja (Python, 54° x 41° (nein)
C++, ...)
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Kamerasys Auflösung @ Rechenleistu Max. Anzahl typischer Program FOV horizontal x
tem
Framerate
ng (Core
Bilder im
Strom mierbark vertikal (Objektiv
Mark Score)
RAM
bei 5V
eit
wechselbar?)
CMU-Cam 640x400 @
5 (Pixy)
50fps (inkl.
Tracking)

204 MHz
Dualcore
(N/A)

N/A

140 mA

nein

75° x 47° (ja)

OpenMV
Cam M7

216 MHz
Singlecore
(1.082)

1 (+1 im
Heap)

190 mA

ja
(Python)

70,8° x 55,6 ° (ja)

640x480 @
60fps

Tabelle 1 Quellen: https://www.eembc.org/coremark/scores.php http://cmucam.org/projects/cmucam5
https://openmv.io/collections/cams/products/openmv-cam-m7 https://www.raspberrypi.org/

Die CMU-Cam 5 (Pixy) hat in der Kategorie „typischer Strom bei 5V“ klar die Nase
vorn, jedoch bietet sich diese Kamera für diese Aufgabenstellung nicht an, da diese
nicht programmierbar ist, sondern speziell für ein Einsatzgebiet gebaut wurde: Das
Tracking von farbigen Objekten. Dieses beherrscht diese aber sehr gut und erreicht
eine spektakuläre Framerate von 50 fps, während das für das Tracken entwickelte und
optimierte Programm läuft. Deswegen bietet sich diese Kamera zum Beispiel für die
Verfolgung eines orangenen Balls in der Disziplin RCJ Soccer Open an, jedoch nicht
für diese Anwendung.
Der Raspberry Pi 3 in Kombination mit einer Pi Camera 2 ragt besonders in der
Kategorie „Rechenleistung“ hervor, da dieser einen Core Mark Score von ca. 13.707
Punkten erreicht hat, während die anderen beiden übrigbleibenden Systeme Core Mark
Scores von ca. 1.000 bis 2.000 Punkten erzielen. Jedoch hat dies eine signifikante
Auswirkung auf den Strom, welcher bei 700 mA liegt, während die anderen Beiden
weniger als die Hälfte von diesem benötigen. Dieser Stromverbrauch macht die
Kombination nicht zielführend für dieses Projekt, da so viel Rechenleistung gar nicht
benötigt wird und durch den Stromverbrauch sich die Laufzeit des Roboters zu sehr
verringern würden.
Es bleiben also nur die OpenMV M7 und der Raspberry Pi Zero W in Kombination
mit einer Pi Camera 2 übrig. In folgender Tabelle sind die Aspekte, die für ein
jeweiliges Kamerasystem sprechen, stichpunktartig aufgeführt, um durch diese eine
Entscheidung treffen zu können.
Argumente für RasPi Zero W + PiCam 2

Argumente für OpenMV-Cam M7

- mehr Rechenleistung, jedoch nicht wie
- niedriger Stromverbrauch
suggeriert doppelt so viel, da OS des
- FOV breiter und Objektiv wechselbar
RasPis mehr Ressourcen benötigt als OS - Entwicklungstools speziell für
der OpenMV-Cam
Bilderkennungsalgorithmen z.B.
- mehrere Bilder im RAM speicherbar
OpenMV IDE mit
- Programmierbarkeit in mehreren
Programmieroberfläche, seriellem
Sprachen (native Unterstützung der
Terminal und Vorschaufenster für
Kamera nur in Python)
aufgenommene Bilder
Tabelle 2 Gegenüberstellung der Argumente, die für eins Kamerasysteme sprechen
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Wenn man nun die Argumente aus der Tabelle 2 gegenüberstellt, kommt man zum
Ergebnis, dass die OpenMV-Cam M7 das bessere Kamerasystem für diese
Anwendung darstellt. Der Raspberry Pi Zero W in Kombination mit einer Pi Camera 2
verfügt über die Möglichkeit, mehrere Bilder im RAM zu speichern, ist in mehreren
Sprachen programmierbar, auch wenn zum Teil keine native Unterstützung für die
Kamera in manchen Sprachen vorliegt und hat mehr Leistung. Die OpenMV-Cam M7
verfügt über ein breiteres FOV und einen marginal geringeren Stromverbrauch. Wenn
nur diese Argumente herangezogen werden würden, würde der Raspberry Pi Zero W +
PiCamera 2 klar das bessere System darstellen, jedoch verfügt die OpenMV-Cam über
einen weiteren Vorteil. Diese verfügt über Tools wie die OpenMV IDE (Integrated
Development Environment, s. 3.5.1), mit welcher die Kamera nicht nur programmiert
werden kann, sondern die auch über ein serielles Terminal und ein Vorschaufenster
verfügt. Damit lassen sich Livebilder und verarbeitete Bilder sowie Textausgaben
darstellen. Dadurch wird das Debugging sehr vereinfacht. Über so welche Tools
verfügt die Kombination RaspberryPi Zero W + PiCamera 2 nicht in dieser Form,
weswegen die OpenMV-Cam M7 für diese Aufgabenstellung die beste Option
darstellt.

3.4.2. Übersicht des Kameraalgorithmus
Das Ziel des Kameraalgorithmus´ soll es sein, durch das Analysieren der Lage der
grünen Flächen zur schwarzen Linie eine Abbiegeentscheidung zu treffen und diese
dem Steuerungscontroller mitzuteilen, da der Algorithmus eigenständig auf dem
Kamerasystem ausgeführt wird.
Grundfunktionalität
Somit muss als erstes ein Programmteil entwickelt werden, welcher die grünen
Flächen im aufgenommen Bild erkennt und die Lage von diesen Flächen im Bild mit
wenigen Attributen zusammenfasst. Somit kann im nächsten Schritt die Bestimmung
der Lage dieser Flächen zur schwarzen Linie vorgenommen werden.
Ob ein Pixel grün ist, ist durch die RGB-Farbwerte (Red, Green, Blue), die für jeden
Pixel gespeichert werden, bestimmbar. Ist der Anteil von Grün an der Summe von
allen Farbwerte groß, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um einen grünen
Pixel handelt. Da das Spielfeld nur aus den Farben schwarz, weiß und grün besteht,
muss diese Grünerkennung nur in der Lage sein, schwarz oder weiß nicht als grün zu
erkennen.
Zu der Beschreibung einer Fläche in einem zwei-dimensionale Koordinatensystem
bieten sich folgende zwei Attribute an: Der Schwerpunkt und die Größe der Fläche.
Bei dieser Beschreibung wird zwar nicht die Form der Fläche berücksichtigt, diese hat
aber auch keinen Effekt auf die Abbiegeentscheidung und muss somit nicht betrachtet
werden. Die Größe sagt zwar ebenfalls nichts über die Lage der grünen Fläche im Bild
aus, durch diese können aber fälschlicherweise erkannte Flächen herausgefiltert
werden.
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Da es mehr als eine grüne Fläche pro Bild geben kann, reicht es nicht aus, die Anzahl
aller grünen Pixel im Bild als Größe der Fläche und den Durchschnitt der x- und yKoordinaten als Schwerpunkt anzunehmen. Vielmehr muss jeder grüner Pixel, der im
Bild gefunden wird, einer Fläche zugeordnet werden und die Größe und der
Schwerpunkt jeder Fläche einzeln berechnet werden.
N

1
p =
∑p
N i i
Für die Segmentierung der einzelnen Flächen bietet sich Folgendes an: Das Bild wird
systematisch nach grünen Pixeln durchsucht. Der erste gefundene grüne Pixel wird als
Startpunkt verwendet und es wird nach weiteren benachbarten grünen Punkten
gesucht. Von diesem Nachbarn aus wird wiederum nach weiteren grünen Nachbarn
gesucht. Somit baut sich die Fläche mehr und mehr auf. Damit, nachdem ein grüner
Punkt gefunden wurde, wird dieser eingefärbt, um nicht erneut als Nachbar oder
Startpunkt erkannt zu werden. Wenn irgendwann keine grünen Nachbarn mehr
gefunden werden, wurde die grüne Fläche vollständig erkannt. Mit diesen grünen
Pixeln wird nun der Schwerpunkt und die Größe der Fläche wie oben beschrieben
berechnet. Nachdem die erste grüne Fläche erkannt wurde, wird das Bild weiter
systematisch nach einem neuen grünen Startpunkt untersucht. Nachdem ein neuer
Startpunkt gefunden wurde, wird von diesem aus die zweite grüne Fläche aufgespannt.
Dies wiederholt sich so lange, bis das systematische Suchen nach grünen Startpunkten
das komplette Bild durchlaufen hat.

Abb. 3.4.2.1 Übersicht Kameraalgorithmus der ersten beiden Blöcke

Es sind nun der Schwerpunkt und die Größe jeder grünen Fläche bekannt. Der nächste
Schritt ist die Bestimmung der Lage der grünen Flächen zur schwarzen Linie. Dieser
Programmteil folgt direkt nach der Segmentierung der einzelnen grünen Flächen (s.
Abb. 3.4.2.1). In diesem soll nun die Lage der grünen Flächen zur schwarzen Linie so
abstrahiert werden, dass diese durch wenige Attribute ausgedrückt werden können.
Eine Idee ist, vom Mittelpunkt der grünen Fläche auszugehen und den Übergang
wischen schwarzen und weißen Bereich durch Sektoren zu beschreiben. Es gibt einen
weißen und einen schwarzen Sektor. Beschreiben lassen sich diese zwei Sektoren
durch zwei Winkel. Den Winkel, an welchem der Übergang vom weißen in den
schwarzen Sektor vorliegt und dem Winkel, an welchem der Übergang vom
schwarzen in den weißen Sektor vorliegt. Im Folgendem werden diese Winkel
„Sektorenwinkel“ genannt und haben neben dem Winkel noch das Attribut der Flanke,
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also ob ein Übergang von weiß nach schwarz bzw. von schwarz nach weiß vorlag,
welcher immer, wenn nicht explizit anders erwähnt, im Uhrzeigersinn angegeben ist
(s. Abb. 3.4.2.2).
Zum Erkennen der Sektoren werden vom Schwerpunkt der grünen Fläche ausgehend
in eine Richtung alle Pixel untersucht, bis entweder ein schwarzer Pixel gefunden wird
oder ein bestimmter Abstand zum Schwerpunkt überschritten wurde. Wenn ein
schwarzer Pixel gefunden wurde, wird der Winkel der Suchlinie mit dem Attribut
schwarz gekennzeichnet, sonst als weiß. Dies wird für alle Winkel von 0° bis 359° im
Uhrzeigersinn wiederholt.
Nun wurde jedem Winkel das Attribut weiß oder schwarz zugeordnet. Die Winkel, die
einen schwarz-weiß-Übergang bzw. einen weiß-schwarz-Übergang darstellen, sind die
gesuchten Sektorenwinkel.

Abb. 3.4.2.2 Sektorenwinkel α1 (weiß->schwarz) und α2 (schwarz->weiß)

r

α

h

Abb. 3.4.2.3 geometrischer Herleitung des zu
erwartenden Sektorenwinkels
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Für die geometrische
Herleitung des in Abb.
3.4.2.3 dargestellten
Schwellenwinkels α gilt:
h
α = arccos( )
r
Der hier dargestellte Winkel
hat folglich einen Betrag
von ca. 68°. Alle anderen
Winkel der Tabelle 3
können durch geometrische
Sätze bestimmt werden.

Nun kann mit Hilfe der Sektorenwinkel entschieden werden, in welche Richtung
abgebogen werden muss. Um Abhängigkeiten zwischen den Sektorenwinkeln und den
zugehörigen Flanken und der richtigen Abbiegeentscheidung zu finden, wurden für die
vier Fälle die Sektorenwinkel, Flanken und die Abbiegeentscheidung in folgender
Tabelle zusammengeführt (Fahrtrichtung 0°):
Kreuzung

Sektoren- Flanke 1 Sektoren- Flanke 2 Abbiegentscheidung
winkel 1
winkel 2
-68°

Weiß → 158°
Schwarz

Schwarz links
→ Weiß

68°

Schwarz -158°
→ Weiß

Weiß → rechts
Schwarz

22°

Weiß → -112°
Schwarz

Schwarz geradeaus
→ Weiß

-22°

Schwarz 112°
→ Weiß

Weiß → geradeaus
Schwarz

Tabelle 3

Aus der Tabelle erkennt man, dass man mit den Sektorenwinkeln und Flanken die
Abbiegeentscheidung eindeutig treffen kann. Beispielsweise kann mit einem Winkel
im Bereich um 68 und einer Flanke von schwarz nach weiß oder einem Winkel im
Bereich um -68 und einer Flanke von weiß nach schwarz auf eine Abbiegerichtung
nach rechts bzw. links geschlossen werden. Insofern es keinen passenden
Sektorenwinkel gibt (grüne Fläche auf gegenüberliegender Seite oder keine grüne
Fläche) und sich der Roboter an einer Kreuzung befindet, muss dieser geradeaus
fahren. Falls es zwei relevante Sektorenwinkel geben sollte, muss der Roboter an der
Kreuzung umdrehen. Ein exemplarisches Beispiel mit eingezeichneten
Winkelbereichen ist Abb. 3.4.2.4 dargestellt. Für eine genauere Erkennung könnten
beide Sektorenwinkel verwendet werden.
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Abb. 3.4.2.4 Beispiel mit eingezeichneten Winkelbereiche

Die beschriebene Methode stellt die Grundfunktionalität des Kameraalgorithmus` dar.
Diese lässt sich durch weitere Programmteile optimieren, die im Folgendem erläutert
werden.

Abb. 3.4.2.5 Übersicht der gesamten Grundfunktionalität des Kameraalgorithmus`
Schrägheitskorrektur
Eine Erweiterung des Kameraalgorithmus` stellt die Korrektur um die Schrägheit des
Roboters zur Kreuzung dar, weil die Sektorenwinkel immer relativ zum
Kamerakoordinatensystem gemessen sind. Wenn der Roboter schräg auf die Kreuzung
fährt, setzen sich die berechneten Sektorenwinkel aus dem tatsächlichen Winkel und
dem Schrägheitswinkel, den der Roboter zur Kreuzung hat, zusammen. Es muss somit
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der berechnete Sektorenwinkel um den Drehwinkel des Roboters zur Kreuzung
bereinigt werden.
Dazu wird folgender Ansatz verfolgt: Wie in der Tabelle 3 (s. S. 59) zu sehen ist, ist
ein Sektorenwinkel pro grüner Fläche für die Abbiegeentscheidung erforderlich. Der
andere Sektorenwinkel hat aber auch eine Bedeutung. Er liegt an der schwarzen Linie
an, auf welcher sich der Roboter befindet und somit ändert sich der Betrag von diesem
Winkel, wenn der Roboter schräg auf die Kreuzung fährt. Wenn sich der Roboter
gerade auf die Kreuzung zubewegt, beträgt der Winkel ca. +/- 158° (=Normalwinkel).
Berechnet man nun die Differenz zwischen dem Normalwinkel und dem
Sektorenwinkel, kann damit die Schrägheit des Roboters bestimmt werden. Die
Genauigkeit beträgt nach Testerfahrungen +/- 5°. Dreht man das komplette Bild nun
um diese Differenz erhält man ein Bild, welches um die Schrägheit des Roboters
korrigiert wurde. Weil für die Abbiegeentscheidung nur die Sektorenwinkel
entscheidend sind, genügend es die Werte der Sektorenwinkel zu bereinigen, die dann
durch die Winkelbereiche als relevant oder nicht-relevant eingestuft werden können.
Da zuerst die Schrägheit des Roboters bestimmt werden muss, um dann mit dem
Betrag dieser Schrägheit den interessanten Sektorenwinkel bereinigen zu können,
muss zuvor entschieden werden, welcher Winkel zur Berechnung der Schrägheit
herangezogen wird. Die Schrägheit des Roboters zur Kreuzung darf nur weniger als
45° betragen, weil sonst der Roboter annehmen würde, dass er von einer anderen Seite
auf die Kreuzung fahren würde. Daraus lässt sich folgern, dass der Betrag des
Sektorenwinkels, der für die Berechnung der Schrägheit verwendet wird, sich im
Bereich [158-45;158+45] befinden muss. Somit muss dieser Sektorenwinkel also
entweder kleiner als -113 oder größer als 113 sein. Der andere Sektorenwinkel der
grünen Fläche stellt dann den zu bereingen Sektorenwinkel da.
Weil die Korrektur auch Winkel bereinigt, die auf der gegenüberliegenden Seite der
Linie liegen, sodass diese fälschlicherweise als relevant erkannt werden, muss die
komplette grüne Fläche verworfen werden, wenn es keinen Sektorenwinkel gibt, der
größer als 113 oder kleiner als -113 ist, da diese Flächen wie aus der Tabelle 3 (s. S.
59) abzulesen ist, nicht relevant für die Abbiegeentscheidung sind.
Am Ende bleiben also nur noch grüne Flächen mit einem bereinigten und potentiell
relevanten Sektorenwinkel übrig. Die Methodik ist im nachfolgendem Pseudocode
zusammengefasst (s. Abb. 3.4.2.6). Ein Beispiel mit den eingezeichneten Winkel ist in
Abb. 3.4.2.7 zu finden.

61

Abb. 3.4.2.6 Pseudocode

Abb. 3.4.2.7 Beispiel Schrägheitskorrektur
Auswählen des auszuwertenden Bildes
Eine weitere Erweiterung der Grundfunktionalität des Kameraalgorithmus` ist die
Auswahl des auszuwertenden Bildes. Die oben beschriebene Grundfunktionalität kann
wegen des Rechenaufwandes der Bildauswertung nicht in Echtzeit ausgeführt werden.
Das Durchlaufen dieses Algorithmus` auf dem ausgewählten Kamerasystem kann
mehrere Sekunden dauern. Somit muss vorher eine Auswahl getroffen werden,
welches Bild durch den Kameraalgorithmus ausgewertet werden soll.
Da diese Auswahl möglichst in Echtzeit erfolgen soll, werden die grünen Flächen
zunächst ohne Segmentierung betrachtet.
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Eine grüne Fläche im Randbereich des Bildes kann darauf hindeuten, dass sich weitere
grüne Punkte in der Nähe, aber außerhalb des Bildes befinden könnten. Auch die
Bestimmung der Sektorenwinkel ist nicht möglich. Deswegen werden nur Bilder
ausgewertet, bei welchen sich die grünen Punkte nicht im Bildrand befinden. Der
untere Bildrand muss auch ausgeschlossen werden, da grüne Flächen dort von
Roboterteilen, der im Bild sichtbar ist, verdeckt sein könnten. Dazu wird der
Schwerpunkt und die Anzahl der grünen Pixel berechnet. Für die Anzahl muss nur
gelten, dass diese groß genug ist, damit davon ausgegangen werden kann, dass
mindestens eine grüne Fläche existiert und nicht bloß fehlerhaft Pixel als grün erkannt
wurden. Durch die oben genannten Kriterien und geeignete Tests folgt, dass der
Schwerpunkt in einen der beiden Bereichen liegen sollte, damit das Bild weiter durch
den Kameraalgorithmus ausgewertet wird (s. Abb. 3.4.2.8). Die durch die Software
definierten Betrachtungsbereiche sind lang und schmal beziehungsweise kurz und
breit.

Abb. 3.4.2.8 Bereiche in welchen der Schwerpunkt liegen muss, damit das
Bild durch den Kameraalgorithmus ausgewertet wird
Abbiegeentscheidung
Die in dem Abschnitt „Grundfunktionalität“ definierte Methode zur
Abbiegeentscheidung muss noch leicht angepasst werden. Es kann nämlich
vorkommen, dass zwei grüne Flächen mit relevantem Sektorenwinkel existieren, an
der Kreuzung jedoch nicht umgedreht werden muss, da die grünen Flächen nicht zur
gleichen Kreuzung gehören. Um dies zu lösen, wird der Abstand der grünen Fläche zu
dem Fixpunkt, welcher ganz unten und mittig im Bild liegt, berechnet. Wenn sich die
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Abstände signifikant unterscheiden, wird nur die grüne Fläche mit dem geringeren
Abstand für die Abbiegeentscheidung herangezogen (s. Abb. 3.4.2.9).

Abb. 3.4.2.9 Unterscheidung, ob grüne Flächen zur gleichen Kreuzung
gehören oder nicht
Zusammenfassung
In Abb. 3.4.2.10 ist nun die Funktionsweise des kompletten Kameraalgorithmus inkl.
der Grundfunktionalität, der Schrägheitskorrektur der Sektorenwinkel, der Auswahl
des auszuwertenden Bildes und der Abbiegeentscheidung zusammengefasst.
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Abb. 3.4.2.10 Übersicht kompletten Kameraalgorithmus ohne
Kommunikation

3.4.3. Kommunikation zum Steuerungscontroller
In diesem Unterkapital soll nun genauer auf den Kommunikationsstandard zwischen
der OpenMV-Cam und dem Steuerungscontroller eingegangen werden. Weiterhin
wird beschrieben, wie die Nachrichten im Algorithmus berücksichtigt werden.
Kommunikationsstandard
Die Kommunikation zwischen der OpenMV-Cam und dem Steuerungscontroller soll
so definiert sein, dass diese nicht nur für die Kommunikation des oben beschriebenen
Kameraalgorithmus` mit dem Steuerungscontroller verwendet werden kann, sondern
auch für die Kommunikation der Ball- oder Eckenerkennung mit dem
Steuerungscontroller genutzt werden könnte (erste Ansätze Ballerkennung: Portfolio
Vertiefungsphase 2018 Aaron Bracht im Anhang).
Somit bietet es sich an, dass pro Nachricht vier Variablen übersendet werden. Die
erste Variable stellt den Typ der Nachricht dar, damit der Kommunikationspartner
einordnen kann, aus welchem Kontext die folgenden Werte kommen. Der zweite Wert
stellt einen Winkel dar und die dritte und vierte Variable eine x- und y-Koordinate.
Was der Winkel oder die Koordinaten darstellen, kann von Fall zu Fall unterschiedlich
sein. Spezifiziert wird dies durch den Typ der Nachricht.
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Die Nachrichten des Steuerungscontrollers enthalten nur eine Angabe, nämlich
welcher Programmteil durch die OpenMV-Cam ausgeführt werden soll (Kreuzungs-,
Ecken- oder Ballerkennung). Dadurch ist es möglich, dass der Steuerungscontroller
den Wechsel des Programmteils veranlassen kann.
OpenMV an Steuerungscontroller
Kontext

1. Wert/
Typ

2.Wert

3.Wert

4.Wert

Anfang
Bildauswertung

1

0

0

0

Abbiegeentscheidung

0

Abbiegewinkel

x-Koordinate

y-Koordinate

Ballerkennung

3

Winkel zum Ball

x-Koordinate des
Balls

y-Koordinate des
Balls

Erkennung der
4
Evakuierungszone

Winkel zur
x-Kooridnate der y-Kooridnate der
Evakuierungszone Evakuierungszone Evakuierungszone

kein Ergebnis nach 2
Auswertung

0

0

0

Steuerungscontroller an OpenMV
Kontext

Typ

Kreuzungserkennung ausführen

0

Ballerkennung ausführen

1

Eckenerkennung ausführen

2

Da es auf der OpenMV-Cam keine Möglichkeit gibt, mehrere Tasks gleichzeitig
auszuführen, ergibt eine Kommunikation, die auf dem Ping-Pong-Prinzip aufbaut, am
meisten Sinn. Die OpenMV-Cam antwortet also folglich immer auf die Nachrichten
des Steuerungscontrollers mit einer oder mehreren Nachrichten. Nachdem der
Steuerungscontroller alle erwarteten Antworten erhalten hat, schickt dieser erneut eine
Nachricht an die OpenMV-Cam und das Ping-Pong-Prinzip setzt sich folglich fort.
Das Ping-Pong-Prinzip wird durch die OpenMV-Cam ins Laufen gebracht, da diese
öfter als der Steuerungscontroller zurückgesetzt wird. Zusätzlich erfolgt ein Reset der
Kamera immer dann, wenn der Steuerungscontroller zurückgesetzt wurde. Somit ist
immer eine Kommunikation zwischen dem Steuerungscontroller und der OpenMVCam gegeben.
Kommunikation im Kameraalgorithmus
An zwei Stellen des Kameraalgorithmus` wird eine Nachricht an den
Steuerungscontroller verschickt. Nachdem ein Bild zur Auswertung ausgewählt
wurde, wird der Steuerungscontroller darüber informiert, sodass dieser gegebenenfalls
an einer Kreuzung auf die Abbiegeentscheidung warten kann. Sobald die
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Abbiegeentscheidung getroffen wurde, wird der Steuerungscontroller über den
Abbiegewinkel informiert. Sonderfälle sind 180° für Umdrehen und 0° für geradeaus
fahren. Die x- und y- Koordinaten der zugehörigen grünen Fläche wird zwar nicht
benötigt, nichtsdestotrotz wird diese dem Steuerungscontroller mitgeteilt, falls sie für
eine zukünftige Weiterentwicklung des Systems benötigt wird. Bei zwei grünen
Flächen wird der Durchschnitt der beiden Koordinaten übersendet. Wenn keine grüne
Fläche an einer Kreuzung existiert, übersendet die OpenMV-Cam logischerweise
keine Abbiegeentscheidung, weil keine grüne Fläche existiert und der
Steuerungscontroller entscheidet somit von selbst, wenn eine Kreuzung erkannt wird,
über diese hinweg zu fahren. Eine komplette Übersicht des Kameraalgorithmus` inkl.
der Kommunikation ist in Abb. 3.4.3.1 zu finden.

Abb. 3.4.3.1 Übersicht Kameraalgorithmus inkl.
Kommunikation

3.5. Implementierung
3.5.1. Programmierumgebung
Zur Programmierung der OpenMV-Cam verwenden wir die für diese Kamera
entwickelte OpenMV IDE. Diese bringt einige Vorteile mit, wie die Programmierung
über USB anstelle eines klobigen Programmieradapters, die Übertragung der Bilder,
die die Kamera aufgenommen hat, in Echtzeit oder einer seriellen Konsole, wodurch
das Fehlerfinden vereinfacht wird. Jedoch gibt es nur die Möglichkeit in Python zu
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programmieren, da auf der Kamera das MicroPython Betriebssystem läuft. Da es sich
bei Python um einen Interpreter anstelle eines Compilers handelt, ist Python im
Gegensatz zu z.B. C++ deutlich langsam. Da die OpenMV-Cam aber für Python
optimiert wurde, fällt dieser Unterschied nicht allzu groß aus. Auch gibt es weder
Möglichkeit die OpenMV-Cam in einer anderen Programmiersprache zu
programmieren noch gibt es vergleichbare Produkte, die mit C++ oder Java
programmierbar sind.

3.5.2. Hauptprogramm
Wenn das Hauptprogramm der OpenMV-Kamera (main.py) gestartet wurde, wird als
erstes eine Nachricht an den Steuerungscontroller gesendet, um die Kommunikation
nach dem Ping-Pong-Prinzip aufzubauen.
Es wird ein Bild aufgenommen, das später in dem jeweiligen Programmteil
ausgewertet werden kann. Anschließend wird auf die Antwort gewartet und nachdem
diese vorliegt, wird diese nach dem Format „UTF-8“ decodiert. Danach wird mit Hilfe
dieses Strings entschieden, welcher Programmteil aufgerufen wird.
Nachdem der jeweilige Programmteil fertig gestellt wurde, fängt das Hauptprogramm
wieder von vorne an, indem ein Bild aufnimmt und auf eine Antwort des
Steuerungscontrollers wartet.

3.5.3. Kameraalgorithmus
Im Folgendem wird auf die Implementierung von Teilbereichen eingegangen, in
welchen Besonderheit vorlagen. Somit werden Teile der konkreten Implementierung
ausgelassen, die direkt aus dem Konzept abgeleitet werden können.
Vorauswahl des Bildes
Die Besonderheit der Vorauswahl ist, dass diese schnell und präzise sein muss. Der
Roboter bewegt sich während die Bilder aufgenommen werden und somit ist die
Zeitspanne, in welcher ein gut auszuwertendes Bild aufgenommen werden kann, sehr
klein. Wenn in dieser Zeitspanne dann gerade noch ein anderes Bild untersucht wird,
wird das entscheidende Bild nicht aufgenommen und an der nächsten Kreuzung kann
keine Abbiegeentscheidung getroffen werden. Auch muss der sogenannte quickScan
präzise sein, da nachdem die Ergebnisse der vollständigen Bildauswertung vorliegen,
es nicht möglich ist, ein neues Bild aufzunehmen und auszuwerten.
Um dies zu bewerkstelligen hat der quickScan folgende Besonderheiten:
Zur Einsparung von Rechenzeit wird im Gegensatz zur Funktion suchen nicht eine
Differenzierung der einzelnen grünen Quadrate vorgenommen, sondern nur die
Anzahl und durchschnittliche Position aller grünen Pixel betrachtet. Auch wird nicht
jeder Pixel auf seine Farbe untersucht, sondern nur jeder vierte, indem die Schrittweite
der beiden for-Schleifen, welche für die Abtastung der Pixel verantwortlich sind, auf
zwei erhöht wurde.
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Differenzierung der einzelnen grünen Quadrate
Bei der Differenzierung der einzelnen grünen Quadrate ist es elementar, dass nicht
mehr grüne Quadrate gefunden werden, als es wirklich auf dem Bild gibt. Natürlich ist
die Schnelligkeit auch wichtig, nimmt neben der Qualität dieses Programmteils aber
nur eine kleinere Rolle ein, da eine halbe Sekunde mehr Wartezeit an einer Kreuzung
verkraftbar ist, wenn die Resultate dadurch besser werden.
In diesem Teil des Kameraalgorithmus´ bietet sich eine rekursive Implementierung an.
Nachdem der Startpunkt gefunden wurde, würde von diesem aus mit der Funktion
markieren ein Nachbar gesucht werden und von diesem aus würde erneut ein Nachbar
mit Hilfe der Funktion markieren gesucht werden, bis keine Nachbarn mehr gefunden
wird. Somit wären an dieser Stelle so viele Instanzen der Funktion markieren geöffnet,
wie die Anzahl der grünen Pixel der Fläche. Die OpenMV-Cam hat jedoch eine
sogenannte maximale Rekursionstiefe von 50. Somit könnten maximal nur Flächen
mit einem Flächeninhalt von 50 Pixeln erkannt werden und alle zu erkennenden
Flächen sind größer als 50 Pixel. Um dieses Problem zu lösen, wird, nachdem ein
Nachbar gefunden wurde, die Koordinaten von diesem gespeichert, die Funktion
markieren wird beendet und in der Hauptfunktion suchen wird markieren mit den
gespeicherten Werten aufgerufen. Somit ist immer nur eine Instanz der Funktion
markieren geöffnet und die maximale Rekursionstiefe von 50 wird nicht überschritten.
Damit nicht fälschlicherweise eine große Fläche als mehrere Kleine auf Grund von
Abweichungen erkannt werden, gelten als Nachbar alle grünen Pixel, die sich bis zu 4
Pixel weiter links, rechts, oben oder unten befinden. Dies ist möglich, da die einzelnen
Flächen genügend Abstand voneinander haben. Auch werden zu kleine Flächen
gelöscht, um diesem Problem entgegenzuwirken.
Bestimmung der Sektorenwinkel
Für die Bestimmung der Sektorenwinkel wird wie im Konzept vorgegangen, aber
anstelle von black wird dem Winkel der Wert 100 zugeordnet und anstelle von white
wird dem Winkel der Wert 0 zugeordnet.
Dies ist notwendig, da das Array (eindimensionales Feld) mit dem Winkel als Indizes
gefiltert werden muss. Um die Sektorenwinkel zu bestimmen, ist ein Anstieg über
oder ein Abfall unter eine definierte Schwelle notwendig. Aber besonders im
Winkelbereich, in welchem der Übergang von Winkeln ohne schwarze Punkte auf der
zugehörigen Gerade zu Winkeln mit schwarzen Pixeln auf der zugehörigen Gerade
stattfindet, kommt es durch die geringe Auflösung mit ungefilterten Werten jedoch zu
mehreren Übergängen. Durch einen relativen einfachen Filteralgorithmus, der auf
einem Gauß-Filter aufbaut, wird wie gewünscht nur ein Übergang erkannt (s. Abb.
3.5.3.1).
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Abb. 3.5.3.1 Effekt Filteralgorithmus (x-Achse: Winkel y-Achse:
zugeordnetes Attribut 0: weiß 100: schwarz)
Das Array mit den gefilterten Werten wird dann durchlaufen und es werden die Stellen
gesucht, an welchen die Werte über die Schwelle steigen oder unter diese sinken.
Diese Winkel und die zugehörige Information, ob an dieser Stelle der Wert über die
Schwelle geht (rising) oder unter diese fällt (falling), werden gespeichert.
Schrägheitskorrektur der Sektorenwinkel
Die Besonderheit im diesen Programmteil ist, dass die Differenz nicht so einfach zu
berechnen ist, da auf der linke Seite alle Winkel negativ sind, während sie auf der
rechten Seiten positiv sind und es somit zu einer Überschneidung am Winkel 180°/180° kommt.
Deswegen wird eine Fallunterscheidung durchgeführt, ob beide Winkel auf der
gleichen Seite liegen oder nicht. Wenn beide Winkel auf einer Seite liegen, muss
zuerst der Differenz zwischen der Stelle 180°/-180° und dem Normalwinkel berechnet
werden. Auf diese wird die Differenz zwischen dem Sektorenwinkel, der für die
Schrägheitskorrektur verwendet wird und der Stelle 180°/-180° addiert. Somit erhält
man die Differenz zwischen dem Normalwinkel und diesem Sektorenwinkel, da der
Normalwinkel normalerweise auf der anderen Seite liegen müsste. Liegen jedoch
beide Winkel auf unterschiedlichen Seiten, muss folglich die Differenz zwischen dem
Normalwinkel und dem Sektorenwinkel, welcher für die Schrägheitskorrektur
verwendet wird, gebildet werden.
Zur Berechnung der Differenz werden die absoluten Winkel verwendet, da ein
negatives Vorzeichen die komplette Rechnung verfälscht. Trotzdem kann die
Differenz negativ sein, zum Beispiel wenn beide Sektorenwinkel zwar auf
unterschiedlichen Seiten sind, der korrigierende Winkel aber größer als der
Normalwinkel ist. Wenn der korrigierende Winkel negativ ist, muss folglich die
Differenz vom zu korrigierenden Winkel abgezogen werden, da wenn die Differenz
negativ ist, die Kreuzung nach links gedreht ist und somit der zu korrigierende Winkel
nach rechts bereinigt werden muss. Ist die Differenz positiv, ist die Kreuzung nach
rechts gedreht und somit muss der zu korrigierende Winkel nach links angepasst
werden. Analog dazu muss die Differenz auf den zu korrigierenden Winkel addiert
werden, wenn der korrigierende Winkel positiv ist.
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3.5.4. Kommunikation Steuerungsplatine und Kamera
Die Umsetzung der Kommunikation zwischen der OpenMV-Cam und dem
Steuerungscontroller basiert auf formatierten Strings, aus welchen vergleichsweise
einfach die benötigten Variablen herausgelesen werden können. Bei diesen
symbolisiert ein "\n“ das Ende der verschickten Nachricht und für jedes "%d“ wird
eine beliebige ganze Zahl auf der Seite des Senders eingesetzt, welche wiederum auf
der Seite des Empfängers ausgelesen wird. Dadurch können Informationen vom
Sender zum Empfänger transportiert werden. Der Rest jedes formatierten Strings stellt
das Format dar.
Für die Nachrichten, die vom Steuerungscontroller an die OpenMV-Cam verschickt
werden, gilt folgendes Format: „u=%d;\n“. Wie im Konzept definiert muss nur der
Programmteil, der durchgeführt werden soll, übermittelt werden. Somit reicht eine
Zahl aus.
In den Nachrichten, die von der OpenMV-Cam an den Steuerungscontroller versendet
werden, müssen vier Werte (Typ, Winkel, x-Koordinate, y-Koordinate) übersendet
werden, weswegen der String nach der Vorlage "c=%d;w=%d;x=%d;y=%d;\n"
formatiert wird. Da es sich beim Winkel und den Koordinaten um rationale Zahlen
anstelle von ganzen Zahlen handelt, werden diese auf die erste Nachkommastelle
begrenzt und vor dem Versenden mit dem Faktor zehn multipliziert, um als ganze
Zahl übersendet zu werden. Bei dem Empfänger wird die empfangene Zahl durch zehn
geteilt und man erhält die rationale Zahl mit einer Nachkommastelle.

3.5.5. Anpassungen im Steuerungscontroller
Die Software des Steuerungscontrollers muss um einen Prozess erweitert werden, der
die Kommunikation mit der OpenMV-Cam übernimmt. Außerdem muss die bereits
bestehende Linienverfolgung so erweitert werden, dass nachdem eine Kreuzungen
erkannt wurde, nach der Abbiegeentscheidung abgebogen wird.
Der Kommunikationsprozess liest die übersendeten Daten ein, interpretiert diese im
Sachzusammenhang und stellt diese dem Hauptprogramm zur Verfügung. Auch
übersendet dieser als Antwort auf die Nachrichten der OpenMV-Cam den Modus, den
die OpenMV-Cam als nächstes ausführen soll. Dieser Modus kann durch das
Hauptprogramm festgelegt werden.
Im Hauptprogramm wird, nachdem eine Kreuzung erkannt wurde, mit Hilfe des
Kommunikationsprozesses geprüft, ob die OpenMV-Cam gerade ein Bild auswertet.
Sollte dies so sein, wird auf das Resultat dieser Auswertung gewartet und nach der
Abbiegeentscheidung abgebogen. Falls nach einer bestimmten Zeit immer noch keine
Antwort eingegangen ist, wird über die Kreuzung gefahren, da entweder keine
relevanten Schwellenwinkel oder keine grüne Fläche existieren. Sollte die OpenMVCam kein Bild auswerten, wird nach der aktuellsten Abbiegeentscheidung abgebogen.
Nach jeder Kreuzung wird die letzte Abbiegeentscheidung gelöscht, damit
fälschlicherweise nicht zweimal nach einer Entscheidung abgebogen wird.
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Abb. 3.5.5.1 Übersicht der Prozesse, die im Zusammenhang mit der OpenMV-Cam
stehen

3.6. Test
3.6.1. Ergebnisse und Statistik
Nun soll geprüft werden, wie zuverlässig der implementierte Kameraalgorithmus in
einem realen Testszenario funktioniert. Dazu werden drei verschiedene Tests
durchgeführt. Dabei wird die Abbiegeentscheidung notiert und vermerkt, ob diese mit
der erwarteten Abbiegeentscheidung übereinstimmt (grün) oder abweicht (rot). Eine
Evaluation der Ergebnisse findet in 3.6.2 statt.
1.Test: Roboter steht gerade vor Kreuzung
Im ersten Test steht der Roboter gerade auf der Linie in einer Entfernung von ca. 15
cm zwischen Kreuzung und der Vorderkante des Roboters. Mit einem
Monitorprogramm, das auf dem Steuerungscontroller ausgeführt wird, wird der
übersendete Abbiegewinkel ausgelesen. In der ersten Spalte ist die jeweilige
Abbiegesituation dargestellt, wobei der Roboter immer auf der schwarzen Linie steht,
die von unten ins Bild kommt. Der Versuch wird vier Mal wiederholt und der
jeweilige Abbiegewinkel in einer Spalte notiert.
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Nr.
1.1

Konfiguration

Winkel 1

Winkel 2 Winkel 3

Winkel 4

60

77

76

73

47

Nr.

Konfiguration

Winkel 1

Winkel 2 Winkel 3

Winkel 4

1.2

180

180

180

180

1.3

-61

-62

-66

-65

1.4

65

47

68

68

1.5

0

0

0

0

1.6

48

45

48

45

1.7

-57

-56

-55

-51

1.8

0

0

0

0
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Nr.

Konfiguration

Winkel 1

Winkel 2 Winkel 3

Winkel 4

1.9

-57

-58

-61

-55

1.10

0

0

0

0

2.Test: Roboter steht schräg vor Kreuzung
In diesem Test steht der Roboter schräg mit einem Winkel von ca. +20° bzw. -20° vor
der auszuwertenden Kreuzung. Die Entfernung zwischen Vorderkante des Roboters
und Kreuzung beträgt wieder ca. 15 cm, wenn es nicht anders angegeben ist. Die
Auslesung erfolgt erneut auf einem Monitorprogramm, das auf dem
Steuerungscontroller läuft und auf dem zugehörigen Display die Werte anzeigt. In der
ersten Spalte ist die jeweilige Abbiegesituation dargestellt. In dieser wird die Position
und die Rotation des Roboters durch einen roten Pfeil, der in Fahrtrichtung zeigt,
dargestellt. Der Versuch wird vier Mal wiederholt und der jeweilige Abbiegewinkel in
einer Spalte notiert.
Nr.

Konfiguration Winkel 1

Winkel 2

Winkel 3

Winkel 4

2.1

54

62

55

52

2.2

57

59

57

60

2.3

41

42

44

42
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Nr.

Konfiguration Winkel 1

Winkel 2

Winkel 3

Winkel 4
0

2.4

0

0

0

2.5

180

180

-66 (ca. 10
180
cm Abstand)

2.6

180

180

180

180

2.7

-61

-59

-58

-59

2.8

-67

-68

-66

-62

2.9

78

70

67

70

2.10

0

0

0

0
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Nr.

Konfiguration Winkel 1

Winkel 2

Winkel 3

Winkel 4

2.11

0

0

0

0

2.12

-48

-46

-50

-52

2.13

-42

-41

-42

-41

2.14

-41

-41

-42

-42

2.15

-49

52

43

0

3. Test: Roboter fährt auf Kreuzung zu
Im dritten Test besteht die Testumgebung aus zwei Kacheln. Der Roboter startet am
Anfang der ersten Kachel und verfolgt die Linie bis zur Kreuzung, an welcher der
Roboter dann nach der Abbiegeentscheidung der OpenMV-Kamera abbiegt. In welche
Richtung abgebogen wird, wird notiert und mit der zu erwartenden
Abbiegeentscheidung abgeglichen. Wenn sich zwei aufeinanderfolgende Kreuzungen
auf der zweiten Kachel befinden, werden beide Richtungen dokumentiert, insofern bei
der ersten Kreuzung richtig abgebogen wurde.
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Nr.

Konfiguration

Richtung 1

Richtung 2

3.1

Links,
Geradeaus

Links, Links Links,
Geradeaus

3.2

Links, Links Links, Links Links, Links

3.3

Geradeaus

Geradeaus

Links,
Geradeaus

3.4

Geradeaus

Links

Geradeaus

3.5

Links

Geradeaus

Links

3.6

Geradeaus

Geradeaus

Geradeaus

3.7

Links

Links

Links

3.8

Links

Links

Links
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Richtung 3

Nr.

Konfiguration

3.9

Richtung 1

Richtung 2

Richtung 3

Geradeaus

Geradeaus

Geradeaus

3.6.2. Bewertung der Resultate
Im ersten Test wird die richtige Abbiegeentscheidung zu einer relativen Häufigkeit
von 90% getroffen. Der einzige Test, bei welchem eine falsche Abbiegeentscheidung
getroffen wurde, ist der Test Nr. 1.10. In diesem Szenario kann mit dem gewählten
Ansatz jedoch nie eine richtige Abbiegeentscheidung getroffen werden, da aus Sicht
des Roboters die grüne Fläche auf der anderen Seite der schwarzen Linie liegt und
somit, wie im Konzept definiert, nicht relevant ist. Um dieses Problem zu lösen, muss
also entweder ein Sonderfall eingerichtet werden oder auf einen Ansatz
zurückgegriffen werden, der nicht nur die Lage der grünen Flächen zur schwarzen
Linie betrachtet, sondern auch den Verlauf der schwarzen Linie im Bild.
Im zweiten Test wird die richtige Abbiegeentscheidung zu einer relative Häufigkeit
von 73,3% getroffen. Bei Test Nr. 2.5 wurde in einem Durchlauf des Versuches eine
falsche Abbiegeentscheidung getroffen. Als Anmerkung wurde notiert, dass der
Roboter näher an der Kreuzung stand als in den restlichen Versuchen. Beim
Debugging der OpenMV-Cam war auffällig, dass bei dieser grünen Fläche mehr als
zwei Schwellenwinkel gefunden wurden. Als mögliche Lösung würde sich also eine
Verbesserung der Sektorenwinkelerkennung anbieten. Bei den restlichen Versuchen,
in welchen sich der tatsächliche Abbiegewinkel vom erwarteten Abbiegewinkel
unterscheidet, sind diese Fehler auf fehlendes Fine-Tuning zurückzuführen. Wie in
3.4.2 unter Schrägheitskorrektur beschrieben, kann eine grüne Fläche verworfen
werden, insofern kein Sektorenwinkel dieser größer 113° oder kleiner -113° ist. Auch
wird die Differenz, die die Schrägheit des Roboters darstellt, begrenzt. Das
Zusammenspiel dieser beiden Faktoren definiert maßgeblich die Funktionalität der
Schrägheitskorrektur und durch Fine-Tuning der oben genannten Parameter kann
höchstwahrscheinlich die Zuverlässigkeit der Schrägheitskorrektur verbessert werden.
Im dritten Test wird die richtige Abbiegeentscheidung zu einer relativen Häufigkeit
von 47,2% getroffen. Wie bereits dieser Wert andeutet, liegt in diesem Bereich
wahrscheinlich ein systematischer Fehler vor. Zurückzuführen ist dieser
möglicherweise auf die Auswahl des auszuwertenden Bildes (s. 3.4.2), da
augenscheinlich Bilder ausgewählt werden, die nicht optimal zur Auswertung sind.
Kreuzungen, die in vorherigen Tests häufig korrekt erkannt wurde, wurden in diesem
Test häufig falsch interpretiert. Durch das Heranfahren an die Kreuzung könnten
Bilder ausgewertet werden, die dazu nicht geeignet sind. Zum Beispiel wurde im Test
Nr. 3.5 im ersten und dritten Versuch ein Bild ausgewertet, in welchem die rechte
grüne Fläche nicht im Bildausschnitt war und somit die fehlerhafte
Abbiegeentscheidung, dass links abgebogen werden soll, getroffen wurde.
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3.7. Fazit
Um die Zuverlässigkeit des gewählten Ansatzes zu erhöhen, würde sich eine
Verbesserung des Bildauswahlalgorithmus durch eine genauere Evaluierung anbieten.
Hierbei sollten die Bereiche so optimiert werden, dass der Schwerpunkt aller grünen
Pixel in diesen Bereichen liegt, wenn der Kameraalgorithmus eine zuverlässig
Abbiegeentscheidung treffen kann. Auch wäre eine verbesserte
Sektorenwinkelerkennung hilfreich, da wie im Test gezeigt, es vorkommen kann, dass
pro grüner Fläche mehr als die zwei konzeptionierten Sektorenwinkel vorkommen.
Dazu würde sich eine Hysterese mit zwei Schwellen anbieten. In dieser wird die
Flanke rising nur dann erkannt, wenn der Wert über die obere Schranke steigt und der
Wert falling wird nur dann erkannt, wenn der Wert unter die untere Schranke fällt.
Dadurch würde die Anzahl der Fehlerkennungen reduziert werden, da das Rauschen
der Werte nicht als Sinken unter oder Steigen über die gemittelte Schranke erkannt
wird. Auch gibt es Verbesserungspotential in der Kommunikation zwischen dem
Steuerungscontroller und der OpenMV-Cam. Wenn eine Nachricht zwischen diesen
zwei Mikrocontrollern verloren geht, stoppt nämlich die Kommunikation, da beide auf
eine Antwort des jeweilig Anderen warten. Eine mögliche Lösung wäre, dass der
Steuerungscontroller eine Nachricht an die OpenMV-Cam versendet, wenn dieser in
den letzten Sekunden nichts von dieser gehört hat. Um zu verifizieren, dass keine
Fehler in der Nachricht durch die Kommunikation entstanden sind, würde es sich
anbieten eine Checksum, also die Summe aller ASCII-Codes der verwendeten Zeichen
der Nachricht, an diese anzuhängen.
Ein anderer Ansatz wäre, nicht die Lage der grünen Flächen zur Schwarzen Linie zu
analysieren, sondern die schwarze Linie zu erkennen und von dieser aus nach grünen
Flächen zu suchen (erste Ansätze: Portfolio Vertiefungsphase 2017 Aaron Bracht im
Anhang). In diesem Ansatz gäb es so welche Probleme wie die Schrägheit des
Roboters zur Kreuzung oder die falsche Abbiegeentscheidung in Test Nr. 1.10 nicht
mehr, jedoch werden auf jeden Fall andere Probleme auftreten. Ob dieser Ansatz im
Vergleich zu dem in dieser Arbeit gewählten Ansatz eine höhere Zuverlässigkeit hat,
müsste evaluiert werden und würde sich besonders anbieten, wenn eine
kameragestützte Linienverfolgung implementiert wird.
Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz stellt eine vielversprechende Lösungsoption dar.
Mit der bisher erreichten Zuverlässigkeit von >70% ist eine solide Basis erreicht
worden, die durch weitere Optimierungen sich noch deutlich verbessern lassen. Die
Erfahrungen mit dem ausgewählten Kamerasystem waren durchaus positiv. Durch die
Veröffentlichung einer neuen Version der OpenMV-Cam (voraussichtlich 04/2019)
und einer wachsenden Community, wird die Bedeutung von Computer Vision in der
Robotik zunehmen.
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4. Test und Evaluation
4.1. Integrationstest
Nach Montage und Fertigstellung der Software wurde ein Integrationstest
durchgeführt. Die Testpunkte und Testergebnisse sind in folgender Tabelle aufgeführt.
Getestete Anforderung

Ergebnis

Der Roboter soll sich anschalten lassen

OK

Es muss möglich sein, Software auf das System zu laden

OK

Der Roboter muss sich über das User- Interface bedienen lassen

OK

Der Roboter muss Sensoren auslesen können

OK

Das Fahrwerk muss funktionieren

OK

4.2. Validierung
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Integration von Soft- und Hardware wurde
geprüft, ob der Roboter die in Kapitel 1.4.2 genannten Anforderungen erfüllt. Die
folgende Tabelle enthält die Testergebnisse.
Getestete Anforderung

Ergebnis

Das System soll in der Lage sein, die Linie des Parkours
zu verfolgen

OK

Hindernisse, Lücken und Bumper sollten überwunden
werden

OK, mit Ausnahmen

Das System soll an jeder Kreuzung korrekt abbiegen

Siehe Kap. 3.6,
zu 70% OK

Der Roboter soll in der Lage sein, Bälle zu finden,
einzusammeln und zu retten

Nicht OK, siehe Kap.
2.7.2
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4.3. Laufsimulation

Abb. 4.3.1 zwei Testszenarien mit eingezeichneten Start und Punkten, an welchen ein
Lack of Progress (LoP) aufgetreten sind.
Video zu Lauf Links: https://youtu.be/UzU5U130IFw bzw. Lauf1.mp4 Video zu Lauf
Rechts: https://youtu.be/Jwbj6fq2e-o bzw. Lauf2.mp4
In diesem Test wurde der Roboter durch die beiden in Abb. 4.3.1 dargestellten
Parkours geschickt. Die Spezifikation der aufgetretenen Fehlern und ein möglicher
Grund, weshalb der Fehler an dem jeweiligen Punkt auftrat, ist in der folgenden
Tabelle zu finden.
LoP-Nr. Fehlerbeschreibung

Nach Neueinsetzen Möglicher Grund
erneut aufgetreten?

1

Roboter hat Linie verloren

Nein

2

Roboter ist an Kreuzung
Nein
geradeaus anstelle von links
gefahren
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Durch hohe
Geschwindigkeit des
Roboters konnte dieser
nicht ausreichend
korrigieren
OpenMV-Cam hatte sich
aufgehangen und war somit
nicht in der Lage
Kameraalgorithmus
auszuführen

LoP-Nr. Fehlerbeschreibung

Nach Neueinsetzen Möglicher Grund
erneut aufgetreten?

3

Roboter ist anstelle von
links geradeaus über
Kreuzung gefahren

Nein

Grüne Fläche war zu nah
am Bildunterrand und das
Bild wurde somit nicht
ausgewertet

4

Roboter ist an Kreuzung
geradeaus anstelle von
rechts gefahren

Nein

Grüne Fläche war zu nah
am Bildunterrand und das
Bild wurde somit nicht
ausgewertet

5

Roboter ist an Kreuzung
links/rechts/geradeaus
gefahren statt umzudrehen

Ja

Fehler, dass durch
Schrägheitskorrektur bzw.
Fahreffekt relevanter
Winkel fälschlicherweise
als nicht-relevant
angenommen wird (s.3.6)

6

Roboter ist an Kreuzung
geradeaus anstelle von
rechts gefahren

Nein

OpenMV-Cam hatte sich
aufgehangen und war somit
nicht in der Lage
Kameraalgorithmus
auszuführen

7

Roboter ist an Kreuzung
Nein
geradeaus anstelle von links
gefahren

OpenMV-Cam hatte sich
aufgehangen und war somit
nicht in der Lage
Kameraalgorithmus
auszuführen

8

Roboter hat, nachdem das
Ja
Hindernis umfahren wurde,
die Linie nicht
wiedergefunden

Eindrehwinkel nach
Erkennung der Linie hat im
Code gefehlt, da dieser in
manchen Fällen benötigt
wird, in Anderen jedoch
nicht

9

Roboter hat eine Kreuzung
an der Kante zwischen
Rampe und höherliegender
Platte erkannt

Ja

Lichtsensoren erkennen bei
großen Abstand schwarz.
Durch Lücke zwischen den
zwei Arenaelementen
wurde somit Kreuzung
erkannt

10

Roboter hat die Folie des
Bumpers als Silber erkannt
und ist somit in das
Opferprogramm
übergegangen

Ja

Wenn Folie sehr stark
reflektiert, sind
Lichtsensorwerte sehr
ähnlich zu den Werten von
diesen beim Silberstreifen,
der Eingang zum
Opferraum darstellt
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Bewertung: Viele Fehler sind auf die fehlende Justage von Parametern wie z.B. der
maximalen Geschwindigkeit oder der Regelparameter zurückzuführen. Die meisten
Probleme der OpenMV-Cam sind bereits durch die Tests in 3.6 erkannt worden. Als
einzige Ausnahme ist das Aufhängen der OpenMV-Cam zu nennen, welches genauer
evaluiert werden müsste.

4.4. Fazit
Die Leistung des Roboters, welche in den vorangegangenen Tests bestimmt wurde, ist
generell in Ordnung. Wie bereits in dem Kapitel 3.6.2 festgehalten wurde, sind viele
Probleme auf fehlendes Fine-Tuning zurückzuführen. Durch größer angelegte Tests
und die damit verbundene Justage einzelner Parameter könnte die
Einsatzzuverlässigkeit des Roboters gesteigert und die Häufigkeit eines Lack of
Progress verringert werden. Dies hat sich besonders in den Ergebnissen des
Qualifikationsturniers 2019 gezeigt. Dort hat sich das Team der beiden Autoren nicht
für die GermanOpen, qualifiziert, da die Bereiche des Bildauswahlalgorithmus´ nicht
zielführend gewählt waren. Durch ausgiebigeres Testen hätte dies verhindert werden
können.
Durch diese Arbeit konnten beide Autoren neben dem in der Motivation formulierten
gewünschten Wissensaufbau im Bereich von autonomen Systemen und
Bildverarbeitungsalgorithmen auch viele neue Kompetenzen im Bereich des
wissenschaftlichen Arbeitens erwerben.
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5. Anhang
5.1. Literaturverzeichnis
Kurzbezeichnung: Titel; Herausgeber; URL
Rescue Rules:

RoboCupJunior Rescue Line – Rules 2019; RoboCup Federation; www.robocupgermanopen.de/sites/default/files/
2019_RescueLine_Final_Rules.pdf

Spektrum:

N/A; Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH; spektrum.de/lexikon/physik/photodiode/11179

HBrückePlan:

BD622xxx Series; ROHM Co., Ltd; rohm.com

Encoder:

Encoder IE2 - 512; Faulhaber GmbH & Co. KG; faulhaber.com

Motor:

Motor_DE_2224_SR; Faulhaber GmbH & Co. KG; faulhaber.com

Getriebe:

Planetengetriebe_DE_20-1; Faulhaber GmbH & Co. KG; faulhaber.com

ReelyServo:

REELY_DS-8220; Conrad Electronic SE; http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter

GraupnerServo:

Graupner_RB_S581; servodatabase.com; https://servodatabase.com/servo/graupner/rbs581

Optek:

Reflective Object Sensor - Type OPB733TR; Optek Technology Inc.;
optekinc.com

Display:

EA DIP203-4NLW; Electronic Assembly GmbH; lcd-module.de

OMV Schematics: Schematics - OMV CAM 7 PCB; OpenMV, LLC; openmv.io
STM32-H405:

STM32-H405_manual; Olimex, Ltd.; www.olimex.com

STM32MiniM4:

mini_m4_stm32_manual; Mikroelektronika D.O.O.; https://www.mikroe.com/mini-stm32f4

TargetLibrary:

Target3001! Bauteile: MiniM4 und H405; Prof. Thomas Breuer; thomas.breuer@h-brs.de
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