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Ziel der Ingenieurspraxis war die Entwicklung eines modularen Systems zur Lageregelung von 

Servomotoren durch Mikrocontroller. Angewandt werden sollte es auf einen, ebenfalls in der 

Ingenieurspraxis zu entwerfenden Schwenk-Neige-Kopf für eine Miniaturkamera mit zwei 

Freiheitsgraden und ohne Translation der Kamera-Bildebene, sowie einen Roboterarm mit sechs 

Freiheitsgraden. Der Schwenk-Neige-Kopf sowie der Roboterarm sollten außerdem um zusätzliche 

Sensorik zu Lageerfassung neben der der Servomotoren ergänzt werden. 

 

1. Auswahl Mikrocontroller: 

Zu Beginn war es nötig, einen geeigneten Mikrocontroller für das Projekt auszuwählen. 

Entscheidende Kriterien waren hierbei das vorhanden sein von mindestens 6 PWM-Ausgängen, das 

vorhanden sein von mindestens 6 analoge Messeingängen, die Programmierbarkeit in C sowie 

ausreichend Rechenleistung. 

Die Wahl fiel hierbei auf ein Entwicklungs-Board der Firma „Embedded Artists“ mit der Bezeichnung 

„LPC1769 LPCXpresso Board“. Das Board ist mit einem NXP Cortex-M3 LPC1769 Mikrocontroller 

ausgestattet und erfüllt alle oben genannten Kriterien und kommt mit einer umfangreichen 

Entwicklungsumgebung. 

 

 
Abbildung 1: Code Red IDE 

 

2. Programmierung Mikrocontroller: 

Nach der Auswahl des Mikrocontrollers waren die ersten Schritte zur Programmierung die Festlegung 

von Prozessor-Parametern wie CPU-Takt und den Taktraten für Peripheriegeräte, die Erzeugung von 

PWM-Signalen, wie sie zur Ansteuerung von Mikrocontrollern benötigt werden, das Auslesen von 
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Messwerten aus den Analog-Digital-Wandlern sowie die Kommunikation zwischen Mikrocontroller 

und einem Terminal. 

Mit Hilfe der mitgelieferten Entwicklungsumgebung war es sehr schnell möglich PWM-Signale mit 

variablem Takt und variabler Pulsdauer zu erzeugen. Die Software ist so ausgelegt, dass Takt und 

Pulsweite im Programm in Mikrosekunden eingegeben werden können. Die PWM-Signale können 

während das Programm läuft beliebig gestartet, gestoppt und in Takt und Pulsweite verändert 

werden. 

Die Kommunikation zwischen Mikrocontroller und Nutzer wurde mittels der UART-Schnittstelle 

gemäß der RS-232 Norm realisiert. Die Baud-Raten können hierbei beliebig festgelegt werden und es 

können mit Hilfe eines Terminal Programms beliebige Char-Strings an den Mikrocontroller gesendet 

sowie von selbigem empfangen werden. 

 

 
Abbildung 2: Terminal-Software 

 

Die PWM-Signale können direkt über die UART-Schnittstelle gesteuert werden. Die geschieht derzeit 

über n*6 Zeichen lange Befehlswörter die an den Mikrocontroller gesendet werden. Diese 

Befehlswörter haben folgenden Aufbau: 

 

 

 

:  legt fest welches PWM-Signal verändert werden soll 

:   legt die Art der Veränderung fest 

   s: setze 

   +:addiere 

   -:ziehe ab 

:   xxxx stellt einen Betrag in Mikrosekunden dar 

()*:    der Inhalt der Klammer kann beliebig wiederholt werden 

 

Beispiele: 

1s1500: stellt den ersten PWM-Ausgang auf eine Pulsweite von 1500 Mikrosekunden ein 

2+0200: addiert 200 Mikrosekunden auf die aktuelle Pulsweite von PWM-Ausgang 2 

1-04002s1700: zieht von der Pulsweite des ersten PWM-Signals 400 Mikrosekunden ab und setzt den 

zweiten PWM-Ausgang auf die Pulsweite 1700 Mikrosekunden 
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Ein Schwachpunkt ist, dass das Programm empfindlich auf falsche Wortlängen reagiert und „aus dem 

Takt“ geraten kann und nachfolgende, eigentliche korrekt eingegebene, Befehle nicht mehr 

verarbeiten kann. 

Ursache für diesen Fehler ist, dass das Programm darauf wartet, dass 6 Zeichen von der UART-

Schnittstelle empfangen wurden, die UART-Schnittstelle abschaltet, dann diese 6 Zeichen verarbeitet 

und schließlich den Zähler der UART-Eingabe auf 0 zurücksetzt und die UART-Schnittstelle wieder 

einschaltet. Würde beispielsweise ein 7 Zeichen langes Wort an das Programm gesendet, würde das 

zuletzt gesendete Zeichen nach der Bearbeitung im UART-Buffer stehen bleiben und fortwährend 

mitgeschleppt werden. 

Eine Lösung für dieses Problem wäre die Einführung eines Abschlusszeichens, anstatt der festen 

Wortlänge. 

 

Die Analog-Digital-Wandler können über den sogenannten „Burst-Mode“ ausgelesen werden, was 

bedeutet, dass der Mikrocontroller unabhängig vom Programmcode permanent Analog-Digital-

Wandlungen der an seinen Eingängen anliegenden Spannungen durchführt und bei Abschluss der 

AD-Wandlung den Messwert in ein zu dem jeweiligen Eingang gehöriges Register speichert sowie 

eine „done-flag“ setzt welche bei Auslesen des Messwertregisters automatisch wieder gelöscht wird. 

Die Messungen können hierbei mit bis zu 200 kHz durchgeführt werden (bei maximalem CPU-Takt 

von 130 MHz) und es kann festgelegt werden, welche der 8 ADC-Eingänge gemessen werden sollen. 

Die Analog-Digital-Wandlung erfolgt hierbei sequentiell in der Reihenfolge „0-1-2-3-4-5-6-7-8“. Dies 

hat zur Folge, dass eine exakt zeitgleiche Messung unterschiedlicher Signale nicht möglich ist. 

 

3. Testplatine: 

Zur einfachen Durchführung von Tests wurde eine Platine entworfen, die die Verbindung von 

Mikrocontrollerboard, Schwenk-Neige-Kopf, sowie UART-Schnittstelle dient. 

Die Platine besteht aus einer Lochrasterplatte, auf welcher ein Sockel für die Montage des 

Mikrocontrollerboard aufgelötet wurde. Das Mikrocontrollerboard kann so einfach angesteckt oder 

abgezogen werden. 

Ebenfalls auf die Platine gelötet wurden Steckverbinder für die PWM-Schnittstellen, ADC-Wandler, 

sowie die UART-Schnittstelle. Für die PWM-Stecker wurde außerdem ein Steckkontakt für ein 5V-

Netzteil angelötet, welches die Servomotoren mit ihrer Betriebsspannung versorgt und über Zwei 

Kondensatoren geglättet wird. 

 

 
Abbildung 3: Testplatine 
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4. Entwurf Schwenk-Neige-Kopf: 

Ziel war der Entwurf eines Schwenk-Neige-Kopfes für kleine Kameras, der horizontale sowie vertikale 

Drehungen der Kamera ohne Translation der Bildebene mit ausreichend Bewegungsspielraum 

ermöglicht. Vorgegeben waren hierbei die zu verwendenden Servomotoren des Herstellers Hitec 

vom Typ „HSG-5084MG“. Zu Beginn wurde ein Modell dieses Servotyps in Solidworks erstellt mit 

dem Ziel ein grobes Modell des Schwenk-Neige-Kopf-Systems zu erstellen und an diesem 

Bewegungssimulationen durchzuführen. Anhand dieses Modells ließen sich geeignete Größen für 

Hebelarme und Pleuel sowie deren Befestigungspunkte ermitteln. 

 

 
Abbildung 4: Solidworksmodell von Servo und Schwenk-Neige-Kopf 

 

Es folgte die Fertigung von Prototypen des Schwenk-Neige-Kopfes mittels eines 2D-Lasercutters. 

Hierbei wurden in der Software „Corel-Draw“ Zeichnungen von 2D Bauteilen angefertigt die 

anschließend von dem Lasercutter aus Kunststoffplatten ausgeschnitten wurden und über 

Pressverbindungen zusammengefügt werden konnten. 

 

 
Abbildung 5: Schablone für 3mm-Bauteile des Schwenk-Neige-Kopfes 

 

In der obigen Abbildung sind zu sehen (von links nach rechts): 

1. Basisplatte 

2. 4 Streben zur Befestigung des Kameraträgers an den Wellen sowie eine Strebe (unterste) zur 

Kopplung der Kameralage mit dem Drehwinkelpotentiometer 

3.  senkrechte Streben, davon eine mit Montagevorrichtung für Potentiometerhalterung 

(Kreuz); darunter Abschlussscheiben zur Fixierung und Versteifung 

4. Versteifungsstrebe, gegenüber des Kameraträgers montiert 

5. Platte zur Montage des Drehwinkelpotentiometers; darunter Abstandhalter zur Montage der 

Kamera; ganz unten Abstandhalter um Verkippen der Potentiometerhalterung  zu verhindern 

6. Kamerahalterung 
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7. Senkrechte Versteifungsstreben, davon eine mit Montagevorrichtung für 

Potentiometerhalterung; darunter Halterungsbogen für Servomontage 

8. Horizontale Querstreben zur Versteifung 

 

 
Abbildung 6: Hebelarm zu Montage an der Kamerahalterung aus 2mm Material 

 

 
Abbildung 7: Schablone für 1mm Distanzringe 

 

5. Beschreibung des Schwenk-Neige-Kopfes: 

 

 
Abbildung 8: Gesamtansicht Schwenk-Neige-Kopf (hier noch ohne Potentiometer) 

 

Der Schwenk-Neige-Kopf besteht hauptsächlich aus 2D-Kunststoffteilen, welche über 

Pressverbindungen zusammengefügt werden. Der für die horizontale Drehung notwendige Servo 

wird von unten an eine Basisplatte angeflanscht und dient auch als Träger des gesamten Systems. Zur 

Befestigung des Servos dient hierbei eine Servoscheibe, die mit mehreren 2,5mm 

Gewindebohrungen ausgestattet ist. Drei dieser Gewinde werden ausgebohrt, so dass 2,5mm 

Schrauben hindurchgeführt werden können und in 2mm Öffnungen in der Basisplatte des Pan-Tilt-

Kopfes eingeschraubt werden können. Die Schrauben schneiden sich hierbei eigenes Gewinde in das 

Kunststoffmaterial. Der Kopf des Servos wird anschließend in die entsprechende Verzahnung der 

Servoscheibe eingepresst und lässt sich nicht mehr von dieser demontieren. 
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Abbildung 9: horizontaler Servo 

 

In der Basisplatte befinden sich Aussparungen, in welche die „Zähne“ der Aufbauten eingepresst 

werden können. Die Aufbauten bestehen aus zwei vertikalen Streben mit Querversteifung, einem 

Halterungsbogen für den vertikalen Servo, sowie je zwei horizontale Querstreben zwischen den 

vertikalen Streben zur Versteifung der vertikalen Streben, der Bodenplatte, sowie zur Fixierung des 

vertikalen Servos. Der vertikale Servo wird mittels zweier Schrauben und Muttern an dem 

Halterungsbogen festgeschraubt. 

In den vertikalen Streben befinden sich in 55mm Höhe Öffnungen zur Aufnahme von Kugellagern mit 

6mm Außendurchmesser und 3mm Innendurchmesser. Durch diese Kugellager werden 12mm lange 

Messingwellen mit 3mm Durchmesser geführt. An die Enden der Wellen werden Kunststoffstreben 

angepresst, die der Montage der Kamerahalterung dienen. Zur Fixierung des Abstandes der Streben 

zu den Lagern dienen mit dem Lasercutter geschnittene 1mm dicke Distanzringe. 

 

 
Abbildung 10: Vertikale Streben, Welle, Befestigung Kameraträger, Potentiometerbefestigung 

 

Die auf die Wellen gepressten Streben beider Seiten werden mit zwei, ebenfalls angepressten, 

Platten verbunden, von denen eine der Montage der Kamera sowie der Drehmechanik dient, 
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während die andere der Versteifung dient (siehe Abbildung 8). Die an die Wellen gepressten Streben 

sowie die Verbindungplatten werden mit zwei angepressten Platten versteift (in Abbildung 8 zu 

sehen). 

Die Drehmechanik besteht aus einer senkrecht zur Montageplatte der Kamera montierten Platte, die 

mit einer Bohrung versehen ist, in welcher drehbar ein 45mm langes Pleuel gelagert ist. Das Pleuel ist 

am anderen Ende über einen 12mm Hebelarm mit dem vertikalen Servo verbunden und ermöglicht 

so die vertikale Drehung der Kamera. Das Pleuel besteht aus einer 2mm starken Messingwelle. 

 

 
Abbildung 11: Drehmechanik 

 

An eine der auf der Bodenplatte montierten vertikalen Streben ist eine Vorrichtung zur Montage 

eines Drehwinkelpotentiometers montiert. Sie besteht aus einer mit Platte die seitlich auf die 

Querversteifung der aufgepresst wird. Zwei Stützen verhindern hierbei ein seitliches Verkippen. An 

diese Platte wird das Potentiometer angeschraubt. Das Potentiometer wird über eine Kunststoffwelle 

mit einer an den Kameraträgern montierten Strebe gekoppelt und ermöglicht so die Erfassung des 

vertikalen Drehwinkels der Kamera (Abbildung 10). 

 

Eigenschaften des Schwenk-Neige-Kopfes: 

Gesamtgewicht mit Servomotoren, ohne Kamera: ca. 100g 

Höhe absolut:      ca. 10,7cm 

Höhe ab Servohalterung :    ca. 8,8cm 

Höhe ab Basisplatte:     ca. 7,1cm 

Breite:       ca. 7,4cm 

Max. horizontaler Drehwinkel:    abhängig von verwendetem Servomotor 

Max. vertikaler Drehwinkel:    ca. 90° 
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6. Zusammenfassung: 

In der Ingenieurspraxis wurden folgende Arbeiten durchgeführt und folgende Ergebnisse erzielt: 

 Auswahl Mikrocontroller: 

Das ausgewählte Mikrocontroller-Board erfüllt alle angeforderten Kriterien. Allerdings erwies 

es sich als nachteilig, dass vor Ort kaum Erfahrung mit diesem Mikrocontrollertyp vorlag, so 

dass bei der Programmierung des Mikrocontrollers bei null angefangen werden musste 

wodurch keine Zeit mehr blieb für die Programmierung eines Reglers. 

 Programmierung Mikrocontroller: 

Zu Beginn wurden allgemeine Mikrocontrollereigenschaften so wie –Funktionen 

programmiert. Dies Betraf im speziellen die Taktung des Mikrocontrollers sowie seiner 

Peripheriegeräte, die Erzeugung von PWM-Signalen, Kommunikation über UART sowie das 

Auslesen des AD-Wandlers. Die geschriebene Software ermöglicht eine direkte Steuerung 

von Servomotoren über PWM-Signale. 

 Erstellung Test-Platine: 

Um den Anschluss von Peripheriegeräten wie Servomotoren oder Sensoren an die 

Mikrocontroller-Platine zu erleichtern wurde eine Testplatine mit entsprechenden 

Anschlüssen erstellt. 

 Entwurf Schwenk-Neige-Kopf: 

Der entworfene Schwenk-Neige-Kopf erfüllt die gewünschten Anforderungen bezüglich 

Rotation ohne Translation und Bewegungsfreiheit. Er ist in der zum Ende der 

Ingenieurspraxis vorliegenden Version relativ leicht und kompakt und sehr verwindungssteif. 

Allerdings war es lediglich möglich einen Winkelgeber für die vertikale Lage der Kamera zu 

montieren. Ein horizontaler Winkelsensor fehlt derzeit noch. Auch führt die Lagerung über 

den horizontalen Servomotor durch das Spiel des Servos zu einem leichten Kippen des 

Schwenk-Neige-Kopfes. 

 Der Roboterarm wurde mit der mit ihm mitgelieferten Hard- und Software in Betrieb 

genommen.  


