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Verkehrmit derAußenwelt

Roboler sleuern
ZumNDR-Klein-Computer
Knechteroden in großerZsl herse
So heilt eine Folgeder Se.ieMikroelekstellt.In de. Geschichtewerden dann
tonik. DiesesThema ist so interessant,
Roboterproduziert, die Cefühle haben
zuverweidaß es sich lobnt, hier etwas
konnien, also auch Leid lühtenkonnten
lsn.In diesemBeiüas wird Ihnen erst
DieseRoboteferhobensich gegendie
erein wenis über RobotedechDologie
vol8estellt,
Menschheitund v€rnichtetensie Das
zählt und dann einePlatine
kun uns heut€ narürlich nicht passiedi€ dieSchaltuns zum Roboterund zum
ren. Auch seheDmodeme Robote.nichi
Digitalisiererenthält. Die Platine
wieMenschenaus imGesenteil ln
braucht dsnn nur noch axJ dieioE-Kane
aufgesteckizu werden. Da das Auibauen Ronarcn und Filmen wimmelt esvon
exotischaussehenden,technischhochIllit heier
der Roboter-Zusatzschaliung
entwickslten Monstern, die entwederalVerdmhtüns auf Lochrasterplattedoch
le mögtichendrämaiischenMacken ha
rechi nühsam ist, stelltdiese Platine
ben und immer drohen,dieMenschheit
eine recht guie Hilfe dd.
zu venichten. Was nan beimLeseDder
übdsens sibt es von der Fi.maFischermaD
Bücher und beim AnsehenderFilne
Baukasten,
mit
dem
technikeinen
versißt.sind die Roboter,die uns schon
v€.schiedensRobotefmodelle, einen
ein{achenPlotte. Dnd ein einlachesGra
liktablett zu Digiialisie.uns von Zeichnudgen aufbauenkann. Aber zum Robo
teüau komme ich noch später.Zunächst
wili irhlhnen elwasaus derVersangenheit erzahl€n,anschließendauf einise
technischeDeiails einsehenünd
schließlichein wenis Zukunf tsnusik
spielen.Anschließ€ndwird dsnn die
Hardwareder Roboterplatinebesp.ochen und das Listing des Roboterprogrammserläutert.DasProgrammist
auch lertig äuf einen EPROMerhältlich.

seit lah.en umseben.Daß dieseAütomateD durchausmanchmaltodlich sind,
wird uns dabei gar nichtbewußt denken Sie nur an die Steuerungenvon
Lenlwaifen und Raketen.
IntelligenteAutomaien gabes aber
schon zur Zeit von Cbdsti Geburt.Damals dienten sie nur einem mderen
Zwe€k. Auch die SieuerungdürcheiD
Pro$arnm wa. damalsschon realisiert.
In Bild 1sehetrsie einen kleinenTempelwagen,der automatischeine voll'
ständiseOpfeüeremonie vollzog.Der
Wasen tuhr aus €iner ,,Garase nach voF
ne und hielt dam m. Damuf besmn die
Zeremonie:GottBacchusließ aus seinen
Milch fließen,aus dem
Baccant€nstab
Becherin der anderenHmd ereoßsich
wein. Girlanden fielen aüs dem Utrterbau desTempels,Bacchäntinnenum'
kreistenden Gott.Trommel ünd Becken
ertönten.Dantrdrehie sich Bacchusun
180 Gmd, und das Cmze ging nochein'
malvoDvornelos. Alles in allem eine
faszinierendeShow. Zunl Schluß fuhf
der Autonat wieder in seine,,Gamse"
zurück.
Alle Einzelfunktionen wuden nach

llidcris.hes
Roboiersind Handhabungsäutomater,
und diesesWort sagteisenrlichschon
alles.Es sindMaschinen, ebenAutomaten, die gewisseBewesu4sabläufe der
menschlichenHand tund des tumesl
nachbilden können.Durch den angeschtossenenComputerwird der Automat dann noch mit einem kleinen
QueDtchenInielligenz versorgt,und fertig ist de. Roboter.DasWo.t,,Roboier"
lerdanken wir dem tschechischen
SchriftstellerKarel Capek,der 1921in
Prasein utopischesDrama ,,Roboi&
Co. ' schieb, in dem alle Arbeit auf de.
Ede menschenähnlichenGeschöpfen,
den Robote.n,überlassenwurde. Das
wolt ,,Robot" bedeutet im Tschechischen,,Knecht"oder,,Sklave".Diese
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Bild 1: Der ,,Rohoteltempet" dB tiemr vor

Bild 2: Oe. T@Delroboler irD s.hnitl.

tr@ 11n984

demselbenSchemaprosrammgesteüe(,
sokarn ich mich in d€r Beschreibung
der Steuerungauf die FalufunltioD des
Wasensbeschränken.In Inneren des
Wagenswar einZuggewicht, das aufsiner Schüttungvon Hi$ekörne.n ruhie,
wie derSchnitt in Bild 2 zeist.Das Zus
seil frihrte uber eineUmlenholle nach
unien aDfdie wasenachse.Wenn di€
Hi$e durch eine Offnuns rieselte,smk
dasGewicht lanssm na€h unten und
zosmSeil. Soweit ist äUesklar. Die
Pro$ammierung sehenSie in Bild 3. Das
Seil wd erst ln der eiDentuchtuDs üm
die Achse gewickelt. Dann befand sich
aüf der Achse eine Ose mit Stift, so däß
dasSeil in deranderen Richlunsun die
Achsesewickeltwerden konnte.Das resultierendeProgamm lantet sanz ein
fach:fahe erst eine bestimmteSbecke
nachvorne und danachdie sleiche
Streckerückwärls. Wollte man den wasen eine Zeit lms still stehenlassen,
wurde das SeilmitWachs an derAchse
lestseklebt,wie es itrBild 3 unten ztr
sehenist. Solansedielosen Lasen des
Seilsabgezosenwuden, siand der Wa'
sen. Auf dieseweise mrden auch die
anderenFunktionen gesteueltund lieien
ndt exakt vorbestimteD Timiry ab. In
Mitt€laltergab es dann komplizierre me
chanische Automaten. Die wohl bekanntestensind die zeichnendenund schrcibendenPüppen der FrMosen Pierre
ünd Heffi laquet-Droz,die Mitte des 18.
lahrhündertsentstanden.Einen lebensgroß€n,automatischenT.ompeter eines
dderen ,,Roboterbauers"
kann man im
DeutschenMuseum iD Münchenbewundern. Über den durch Lochkartetr sreuerbarenWebstuhl und die Maschinender
industiellen Revolülion wü es dann
nichi mehr weit bis zu denheurisen
Computern und Industrierotiotern.

Aewegugsablauf Sesleue.r,

Bild a: .) Pnnzipielle

ttand dcr Dlnge und
ein wcnig Zukunltsrnudk
Mechanisch
sind die Roboterheuteaus'
sereift.SieköDnenÄrbeiienvedchten,
die fü. unsMenschena schwersind,
und sie könnenin ungesunder
Ulngebun8 ibre Tätiskeit venichten oder ein'
fachjenetubeitentun, die unsMetrsind.DasProbl€n
schenzu ]an8:lveilis
liest derzeil troch in lher Intellisenz.
Ein Robot€rmußheützutagein seine
tubeit eitrsewiesen
werden mmnuß
ihm seineTäriskeit Schritt für Schritt
beibringen.
DiesenVorsesbezelchn€t
Elm als,,teach-in".
le besserhier der
Lehrerist, destobesseristnachher
der
Roboter.SowerdeDdie Bewegungsabläufe öfter einsesebenund dam die bestenSequenzen
wie beimFilm zusamE@
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menkopiert.Auch haben die Roboter
derzeit noch wenis ,,Sensorik",womit
Eimichtunsen g€mein!sind, die unser€n
Sinnen entsprechen:insbesondercden
Tasl und dernGesichissim. Wenn
einem RobotereiD Werkstück,züm Beispiel ein Moto.enteil, nicht genaupassendhinselegtwird, danllkann er dieses
Teil nicht richtis bearbeiten,und ef pro'
düziert Ausschüß.Hälte er,,Ausen" und
einen Tastsinn,könnte er auch ein
falsch liesendesTeil e.kemenünd es
sich dam selbstrichiig hinlegeD.AuJ
diesemGebietwi.d derzeitfieberhaftseforscht.Eine andereZukulnsvision wäre ein Roboter,der nach besümmtenGesichtspunlten ,,hinzülertrt" und so seine
BewesünssabläuJe
ständig verbessert.

Antrieb und Stcuenrng
Kejne Angst, esfolgt jetzt keine Abhod'
lung über Mechanik,Hydmulik oder
Pneumatik. lch witl nDr kurz einige
Möslicbleiten aufzeigen, wie man mit
Motoren die Bewesusen eircs Roboters
steuem kam und wie der Computer fesf
stellen kann, was,,d.aüßen"eigentli€h
vorseht. DsI atr den Motoren eine Mense Cetriebe,Gestänseund Keil.iemetr
sitzen,ist uns allen länsstllar geworden.le nehlt Gelenkeein Compurerhat,
desto beweslicher ist er. Man spricht
hier von ,,Freiheitssadetr". Der Roboter
aüs derFerasehseriehat zwei Freiheilssade, er ktm sich drehen und den tum
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Bild 5: Di{s

DirU steuelt Rohoter,

6! /?00n4

nun die Masnetereitrum ein' und ausvor ünd zudck bewesentBild 8).Mit
schsltet,wird der Rotor Schdtt tur
sechsFreileitsgaden hat män schon
Schritt gedreht jeweils um einengenau
eircnrcchtbeweslichenAppadllo.
lefestgelegienWi*el.Derschematische
desGele* nü3 dulch eineDMotor beAulbaü einesScbdttmotorsist in Bild 4
düch
dive.se
w€rden
neist
west
gezeigt.Mit der Scbrittmotorenlißt sich
ZahnräderodersndereÜbedrasunssetem€Dte.DieseMotorenkönnen stu Dor- de. Robotergut steuem,da sienicht
,,nachlaufen",wen]1der Stromabg€maleMotorensein, sowie im Modell
schältetwird, sowi€ esein Dormaler
votr Fischertecbnik,sind abermetut
Motor tut. AußerdemkaDr der CompuScbrittmotoren.Diessitrd spezielleMoter durch Mit*ihlen der Schrittefeststeltoren mit mehrerenMagDetspülen,die
letr, wo sich die ,fiard" desRoboters
.und um einen Rotoraryeordnetsitrd,
der starkeMagneteentn: t. Wennman
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HabenSie sich eiDmalübetleer,was pas'
siert, wenn sich der Computerduch
einen Fehler oder eitre Stömng ,,verzählt"? Wenn der Arm des Roboters zum
Beispiel i.gendwo hängen bleibt, sibt
der Compütef weiter Schdttbefeble aus,
die aber nicht ausgeftiht werdeD. Als
Resultat einer solchen StörunC luchtelt
der Roboter dann wild in der Gegend
hemm und schweißtLöcher in die Luft,
statteineAutokdosssrie zusammenz'r'
hauen. ZllI Lösung dieses Problems gibt
es rnehere VerfabreD. Mm kann den
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Roboiernarh jeden Werkstuckin eine
Grundposition labrcn, die zunl Beispiel
durch Endstellunsskontaktean den
Computergemeldetwird. Von dieserde,
finiefien Stellung aus werden danndie
Schritte gezählt.Eine zweite Möslichkeit ist eineEindchtuDs an jedem Gelenk, die meldei, ob derbefoblene
Schritt auch aussefübnmrde. Dies€
RückEeldüns ist,,inkremental", was
nichts ande.esbedeutet,als däß nicht
die Position einesGelenks,sondernnur
die TatsacheeinesEinzelschrittszudcksemeldet wird. Besserist da eine
Codierscheibeoder, wie beim lvlodell
von FischertechDik,ein Potentiomeier.
Hier wird die Position oder die Lase
einesGeleDks,,absolut' protokolliert.
DieseRückmeldungermöglicht au.h ein
RegelverhaltendesComputers.So katrn
man bei diesemVerfahrcnauch mit noF
malen Motoren arbeitentdie Moio.sieuerung aibeitet solsnge in der einen
ode. ande.enRichtuns, bis dieentspr€chende Potisteliung eneichi ist.

Bild 7: De. Robolor yon Fi*hcrl*hnik.

Analog zu Digilcl
DaeinPoteniiometer
nü einebesiimmte Spamunslielerl,alsoeinenkontinuierlichve$nderlichenWert,ein analo8esSisnal,mußdieserWerterstfür den
Computeraufbereiiet
werden.Dasg€schieht,iDdemnan mit demPotidie
Frequenz
einesRechteckgenerators
steu'
elt. Durcheinfaches
AbzählenderPausendauer
dieses,,Tongenefatoß"
ksntr
derComputerfeststellen,
weicheStelluDsdasPobnriometer
hat.Beim,,Disitizer",dernochPlatzaufderPlatine
selundenhat, tunltioniert dassenauso.
Die Schaltung
derRoboterpiatine
zeigt
Bild 5. Natülich dall immerüur mit
bestückt
einemvonbeidenBausteinen
werden,alsoentweder
der 74LS327
oder
derNE556.Für die Robotersteüeruns
DiePlatine
brauchenwir den7aLS327.
wird wieschongesagt
direktan die AusgängederIOE'KdteperSteckerange
Bild 0 zeigtdenBestückungs
schlossen.
planderdoppelseitigen
Platinell.Dei
€stlicheTeil derSchaltünsbirstkeine
Geheimisse.Lrberrechtbäftise Transi.
storeDwerdendiebeid€nMoioreneinund ausseschaltet.
Zwei Relaissorgen
flir Vorwäris- ünd RückwärtslauJ.Der
MasnetdesModell.oboters
kannkleine
Metallteile,zumBeispielScbrauben
oderMünzeD,
festialten-Für züsätzli'
cheSteueraufgab€n
stehennochüei
freieTrmsistorenzur Verfüsuns.
Dem
SpieltdebwerdenalsokeineGrenzen

1

ltrr

ti

40

ßild 3: Schematische BeweSü8 vor ßohc
tem Dd ein ,.Hmdgelerk',

Rcbcler, Rcbcüer.D€r Roboterbausatzvon Fischedechnik
{siehe Foto Bild 7) funkiioniert zwa.
rcchi ansländig,aberer ist nicht ganz
billis letwa 150 DM), und es bleibt eben
doch ein Technikbaukasten.Darum will
ich hier alle Lesermit handwerllichent
Geschickzum Roboterbauauhufen. Dabei ist es esa1,ob er aus Holz oder Meiall
ist, ob Teiie von Baukästenverwendet
werddn oderslles selbstgebauiist, ob
Schdttmotoreflode. normale Motoren
zum Einsatz kolhmea.
SchickenSie ein Bild und eine kuüe
BeschreibungIhres Robotersbis zm 28.
Februar1985uDterdem Kennwort,,Roboter" an den Franzis-Vertag,SoftwsreService,Posdach37 01 20,8000 Mün-

Roboier
chen 3 7. Die inieressantestetr
weden veröfientlicht ldafür sibt es
dann auch einHotrorat). Unter denübri'
gen Einsendernwe.den F.anzis-Bücher
verlost. LassenSi€ Ihre Phantasie
schweifenDnd lassenSi€ das Thema
nicht zu eng.Die Einsenduryen weden
nicht nu nachtechnischenünd hmdwerklichen Gesichtspunktetrbewertet,
sonden es wird auchbesonder€scewicht auf schlaueEi älleunddieArt
selegt,wie ein bestimntes (Detaill-Ptoblem selöstwid. Und denkenSie dd€n,
es gibt Roboter 1ür die männigfachsten
Anwendungen- auch hier ist EiDJallsreichtum sehagt.Mitmachen dalf jeder,
also nicht nurBesitzer einesNDR-KleinConpuiers.
.lürsen Pldte
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