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1 Einleitung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung eines bestehenden 6-
DOF Roboterarm-Versuchsaufbaus. Die Mechanik des Greifarms ist als Teil der 
Bachelorarbeit von Constantin Hubmann entworfen und gefertigt worden und 
besteht aus leichtem, jedoch stabilem PVC-Kunststoff. Bei der Konstruktion 
wurde das Hauptaugenmerk auf einfache Bedienbarkeit, hohe Robustheit und 
gute Erweiterbarkeit gelegt. Hierbei stehen nicht hochpräzise 
Greifarmbewegungen im Vordergrund wie sie aus dem industriellen 
Fertigungsbetrieb bekannt sind, vielmehr soll ein universell einsetzbarer und 
kostengünstiger Greifarm-Entwurf für schnelle Bewegungen im Arbeitsraum und 
vielseitige Manipulationsaufgaben weiterentwickelt und optimiert werden. Der 
Greifarm soll im Rahmen des universitären Betriebs für Forschungszwecke zum 
Einsatz kommen. Um diese Ziele zu verwirklichen waren zunächst einige 
Hardwaremodifikationen notwendig. So wurden bei der bisherigen Realisierung 
die Servos in den Gelenken des Armes über ein Pulsweitenmoduliertes (PWM) 
Signal angesteuert, das von der Servo internen Logik als Positionswert 
interpretiert wurde. Aufgrund dieser internen Positionsregelung war zunächst 
keine adäquate Softwarebasierte PID-Regelung möglich. Daher lag der Focus 
des Projektes zunächst einmal auf der Verwirklichung eines funktionsfähigen 
PID-Regelverhaltens der ersten drei Servos des Armes.  
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2 Versuchsaufbau zu Beginn des 

Projekts 

2.1 6-DOF Manipulator 

Der Versuchsaufbau besteht aus einem Greifarm mit sechs Freiheitsgraden (6-
DOF) der einem menschlichen Arm nachempfunden wurde. Die Steuerung bzw. 
Regelung des Armes wurde über die Hauptplatine realisiert auf dieser befand 
sich ein Mikroprozessor (LPC2103, Arm7) der die Software für die 
Kommunikation zwischen Roboter und PC, die Generierung der 
Ansteuersignale, die Auswertung der Gelenkwinkelstellungen sowie die 
Positionsregelung trug.  
Die Gelenkwinkelstellungen der ersten drei Gelenke des Manipulators wurden 
über Potentiometer erfasst, die je nach Winkel eine entsprechende 
Analogspannung erzeugten. Diese analoge Spannung wurde von einem sich im 
Mikrocontroller befindlichen Analog-Digitalwandler in einen Digitalen Wert 
umgerechnet.  
Die Ansteuerung der sich in den Gelenken des Armes befindlichen Servos 
erfolgte über ein pulsweiten-moduliertes Signal das die Information über die 
anzufahrende Position in Form der Pulsweite enthielt.  
In der folgenden Zeichnung ist eine Ansicht des Armes dargestellt. Die Winkel 
und Koordinatensysteme  in  den  Gelenken  wurden  nach  der  Denavit-
Hartenberg Vereinbarung  gesetzt.   

 

Abbildung 2.1:  Aufbau des Greifarms nach der Denavit-Hartenberg 
Vereinbarung 



 

2.2 Ausgangssituation

Zu Beginn des Praktikums
nicht möglich. Durch Messungen mit dem Oszilloskop wurde festgestellt, dass 
die sich auf der Hauptplatine des Mikrocontrollers befindlichen 
1 und 2 defekt waren 
Platine wurde gegen eine funktionsfähige Ersatzplatine ausgetauscht.
 
 

 
Da zudem die Sicherung in der Zuleitung des 0ten Servos 
wurde zunächst eine 
Mit der neuen Hauptplatine konnte nun der 
genommen werden und jeder Servo konnte über das PWM
werden.  
Jedoch ergaben sich nun neue Probleme die maßgeblich durch die Servo 
interne Logik verursacht wurden. 

Abbildung 2.

 

Ausgangssituation 

Beginn des Praktikums war eine korrekte Ansteuerung der Servos 0, 1 und 2 
möglich. Durch Messungen mit dem Oszilloskop wurde festgestellt, dass 

sich auf der Hauptplatine des Mikrocontrollers befindlichen 
 und lediglich weißes Rauschen messbar 

Platine wurde gegen eine funktionsfähige Ersatzplatine ausgetauscht.

 

Sicherung in der Zuleitung des 0ten Servos durchge
eine intakte, träge 2.3 A – Sicherung beschafft und eingesetzt.

Mit der neuen Hauptplatine konnte nun der gesamte Manipulator in Betrieb 
und jeder Servo konnte über das PWM-Signal angesteuert 

Jedoch ergaben sich nun neue Probleme die maßgeblich durch die Servo 
interne Logik verursacht wurden.  

Abbildung 2.2: Untersuchung der Defekten PINs mit Oszilloskop

5 

eine korrekte Ansteuerung der Servos 0, 1 und 2 
möglich. Durch Messungen mit dem Oszilloskop wurde festgestellt, dass 

sich auf der Hauptplatine des Mikrocontrollers befindlichen Signalausgänge 
en messbar war. Die defekte 

Platine wurde gegen eine funktionsfähige Ersatzplatine ausgetauscht. 

 

durchgebrannt war, 
beschafft und eingesetzt. 

Manipulator in Betrieb 
Signal angesteuert 

Jedoch ergaben sich nun neue Probleme die maßgeblich durch die Servo 

Untersuchung der Defekten PINs mit Oszilloskop 
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3 Beobachtungen und Lösungsansätze 

3.1 Unkontrolliertes Verhalten beim Einschalten 

Beim Einschalten der Hauptplatine und einer Drehwinkelstellung größer 90° 
beschleunigte Servo 0 unkontrolliert den gesamten Manipulator zu einer 
Winkelstellung kleiner 0°. Bei Drehwinkelstellungen kleiner 90° und größer 0° 
trat dieses Phänomen nicht auf. Die Gründe für dieses Verhalten waren 
zunächst unklar und eine Fehlersuche im Programm blieb erfolglos.  

Durch Online - Recherchen beim Hersteller des Servos wurde herausgefunden, 
dass der Servo eine Art Arbeitsbereich besitzt innerhalb dessen sich der Läufer 
auch beim Einschalten aufhalten sollte. Befindet sich der Drehwinkel des Servos 
beim Einschalten nicht innerhalb dieses Arbeitsbereiches, so fährt er 
automatisch mit maximaler Geschwindigkeit eine Art Fail-Save-Position an. 
Dieses Verhalten mag für den Modellbausektor nützlich sein, ist aber für dieses 
Projekt unvorteilhaft. 

 

3.1.1 Lösungsansätze 

Da der Arbeitsbereich von Servo 0 von -35° bis 90° definiert war, konnte bereits 
durch eine einfache mechanische Versetzung des Arbeitsbereiches gegenüber 
dem Joint-Space von Gelenk 0 das Problem in den Griff bekommen werden. 
Dazu wurde zuerst Gelenk 0 in eine orthogonale Stellung zum Untergrund 
gebracht, dann wurde Bauteil A (siehe Abbildung 3.1) ausgebaut und Bauteil B 
gegenüber dem Rotor des Servos um 35° versetzt, sodass der ehemalige 
Drehwinkel von 90° nun 125° entsprach. Der Joint-Space des Manipulators für 
Gelenk 0 verläuft von 0° bis 125°. Um nun eine Ansteuerung des Servos wie vor 
der Versetzung zu ermöglichen mussten jedoch noch die neuen Grenzen im 
Programm angepasst werden. 

 



 

 

Um die Fail-Save-
softwarebasierend einzustellen, ist eine Programmierung des Servos selbst ü
den zugehörigen Programmer 
entsprechende Software von der Herstellerseite heruntergeladen werden. Nach 
der Installation konnte
Fail-Save-Position und die Maximalgeschwindigkeit des Servos 
programmtechnisch festgelegt werden.
Arbeitsraumes noch einmal softwaremäßig anzupassen, die Fail
in die Mitte des Arbeitsraumes zu setzen und die Maximalgeschwindigkeit auf 
10% der bisherigen Maximalgeschwindigkeit zu reduzieren.

Nach diesen Modifikationen von Servo 0 war es nun möglich jedes Gelenk des 
Roboterarmes mit einem pulsweiten
anzusteuern, das die Information über die vom Servo anzusteuernde Position in 
Form der Pulsweite übermittelt. 
Gelenkwinkelstellungen verfahren werden, wobei die Bewegungen des Armes 
zunächst noch sehr unsauber und wackelig waren.

3.2 Glättung der Bewegungen

Nachdem nun alle Servos über PWM
die Bewegungen der ersten beiden Gelenke sehr unruhig waren und der ganze 
Arm zu wackeln begann, wenn sich Servo 0 
einer Zielposition bewegte
 

Abbildung 3.1:  Verschiebung des Joint
                           von Servo 0

 

-Position sowie die Grenzen des Arbeitsraumes 
einzustellen, ist eine Programmierung des Servos selbst ü

den zugehörigen Programmer HPP-21 möglich. Dazu musste erst die 
entsprechende Software von der Herstellerseite heruntergeladen werden. Nach 

tion konnte die Unter- und Obergrenzen des Arbeitsraumes sowie die 
Position und die Maximalgeschwindigkeit des Servos 

programmtechnisch festgelegt werden. Nun war es möglich die Grenzen des 
Arbeitsraumes noch einmal softwaremäßig anzupassen, die Fail

ie Mitte des Arbeitsraumes zu setzen und die Maximalgeschwindigkeit auf 
10% der bisherigen Maximalgeschwindigkeit zu reduzieren. 

Nach diesen Modifikationen von Servo 0 war es nun möglich jedes Gelenk des 
Roboterarmes mit einem pulsweiten-modulierten Signal (kurz: PWM
anzusteuern, das die Information über die vom Servo anzusteuernde Position in 
Form der Pulsweite übermittelt. Somit konnten nun alle Gelenke in vorgegebene 
Gelenkwinkelstellungen verfahren werden, wobei die Bewegungen des Armes 

noch sehr unsauber und wackelig waren. 

Glättung der Bewegungen 

Nachdem nun alle Servos über PWM-Signale ansteuerbar waren fiel auf, dass 
die Bewegungen der ersten beiden Gelenke sehr unruhig waren und der ganze 
Arm zu wackeln begann, wenn sich Servo 0 oder 1 von der aktuellen Positio
einer Zielposition bewegte.  

Verschiebung des Joint-Space von Gelenk 0 in den Arbeitsraum 
Servo 0 

A 

B 
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3.2.1 Gaußfunktion 

Um die unsauberen Vibrationen des Armes unter Kontrolle zu bekommen wurde 
versucht mit Hilfe einer Gaußfunktion die Bewegung zwischen Start- und 
Zielpunkt zu glätten.  

Bei der bisherigen Realisierung wurde im Programm (JointPositionControl.c) ein 
konstanter Schätzwert berechnet und dieser iterativ während jeder Schleife des 
Programms zum aktuellen Servo Signal addiert. Somit sollte eine lineare 
Bewegung des Armes realisiert werden, dieser konstante Offset stand jedoch im 
Konflikt zu der internen nichtlinearen Positionsregelung des Servos und somit 
resultierte die Bewegung in einer unruhigen Vibration des Armes.  

Durch die Verwendung einer Gaußfunktion wurde eine gaußförmige Bewegung 
Angestrebt mit Beschleunigungs- und Bremsphase. Tatsächlich ließ sich die 
Bewegung des Armes durch die Implementierung einer Gaußfunktion glätten, 
jedoch bestand weiterhin das Problem, dass sich der Arm nach der Vollendung 
einer Bewegung an der Zielposition von selbst, mit wachsender 
Schwingungsamplitude aufschaukelte, bis der gesamte Manipulator 
unkontrolliert hin und her schwang.  

 

Der für die Berechnung der Gaußfunktion benötigte c-Code sei im Folgenden 
schematisch erläutert:  

Die Variable regdiff errechnet sich aus der Differenz aus der Zielposition und der 
Initialposition zu Beginn einer Bewegung und bleibt während der gesamten 
Bewegung über konstant. Die Variable my beschreibt die Zentrumsverschiebung 
der Gaußfunktion und somit den Mittenwert einer Bewegung, also den Punkt an 
dem die Gaußfunktion ihr Maximum besitzt und bleibt ebenfalls während der 
gesamten Bewegung über konstant. Die Varianz wird durch die Variable var 
ausgedrückt und gibt für kleine wie große Regeldifferenzen der Glockenkurve 
ihre Form. Die Eigentliche Berechnung der Gaußfunktion findet erst in der 
drittletzten Zeile des Beispiel-Codes statt. Das Ergebnis wird in der Variable 
gauss abgelegt. In der Vorletzten Zeile wird nun die Gaußfunktion über den 
konstanten Schätzwert servoSpeed[]/(MAINLOOP FREQUENCY) gelegt um 
somit keinen konstanten Offset sondern einen Gaußförmigen Bewegungsverlauf 
zu garantieren. In der letzten Zeile wird nun das Servo Inkrement servoInkr[] das 
bisher als Winkeldifferenz in grad vorlag in einen für das PWM-Signal 
verständlichen Pulsdauerwert in Mikro Sekunden umgerechnet.  
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c-Code der Gaußfunktion: 

 regdiff = desiredPos – initcurrPos; 

 my = regdiff*0.5 + initcurrPos; 

 var = currPos*regdiff - currPos*currPos; 

 gauss = expf(-((currPos-my)/var)*((currPos-my)/var)) + 0.1; 

 

servoInkr[0] -= (unsigned long) gauss * servoSpeed[0] / (MAINLOOP 
FREQUENCY); 

  servoSignal =  4 * ((unsigned long) (+ 1708.0 - (servoInkr[0] * 6.3333)));   

 

 

 

3.2.2 Delay 

Trotz der durch die Implementierung der Gaußfunktion erzeugten glatten 
Bewegungen, war bei Servo 0 nach dem Erreichen eines Zielpunktes und einer 
Winkelstellung größer 90° immer noch ein Schwingen des Armes mit steigender 
Amplitude feststellbar. Zunächst wurde vermutet, dass die Gründe für dieses 
Verhalten durch das PWM-Signal erzeugt wurden. Durch den Einsatz einer 
Delay-Funktion konnte dann experimentell überprüft werden, welchen Effekt 
eine Änderung der Ausgabegeschwindigkeit neuer, anzufahrender Positionen 
auf das Verhalten des Armes hat. Die Frequenz mit der neue PWM-Werte 
während einer Bewegung an den Servo weitergegeben wurden konnte durch 
den Einsatz des Delays verringert werden. Bei einer Verzögerung von 5ms pro 
Iteration war eine Verbesserung des Servo-Verhaltens feststellbar, jedoch 
konnten keine Fortschritte bei der Reduktion des Aufschaukelns durch die 
Verwendung des Delays erzielt werden.  

Abbildung 3.2:  Grafik zur Veranschaulichung der Gaußfunktion und ihrer 
Parameter 

my 

regdiff 

var 
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Eine mögliche Erklärung für die zusätzliche Verbesserung der Bewegung durch 
den Einsatz des Delays wäre, dass die Frequenz mit der neue PWM-Signale an 
den Servo weitergegeben wurden zu hoch für die interne Positionsregelung des 
Servos war, mit anderen Worten, dass die Pulsweiten-Änderung zu schnell für 
die interne Logik war.  

3.3 Unkontrollierte Bewegungen 

3.3.1 PWM - Testprogramm 

Falls sich Gelenk 0 zwischen 90° und 120° befindet und keine große Last auf 
Servo 0 wirkte, resultierte eine sich Aufschaukelnde Bewegung des Armes. 
Zunächst waren die Gründe für dieses Verhalten unklar. Um die Ursachen für 
dieses Verhalten ausfindig zu machen wurde ein Testprogramm entwickelt das 
lediglich die Koordination der Ein- und Ausgabe von Servo 0 zur Aufgabe hatte 
und nur eine Folge von fest vorgegebenen Positionen in Abhängigkeit einer 
Initialposition anfuhr. So konnte der Programmteil der Regelung und das 
Programm zur Erfassung der Winkelstellungen (über Potentiometer-
Spannungen) umgangen und überprüft werden ob diese für das unkontrollierte 
Verhalten verantwortlich waren.  
Die Bewegungsabfolgen des Testprogrammes waren dabei wie folgt:  
 

1. Ausgehend von der Initialposition des Armes (Stellung beim Anschalten) 
wurde die Pulsweite (zuständig für die Position) iterativ inkrementiert, so 
dass eine fließende Bewegung nach oben entstand. 

2. Nach dem Erreichen einer vorgegebenen Anzahl an Iterationsschritten 
stoppte der Arm für 2 Sekunden.  

3. Anschließend wurde wiederum die gleiche Bewegung wie in Schritt 1 
erzeugt. 

4. Dann folgte abermals Schritt 2 (Pause).  
5. Nun wurde die Pulsweite der aktuellen Position iterativ solange 

dekrementiert (Abwärtsbewegung), bis die Initialposition wieder erreicht 
wurde. Die Anzahl der Dekremente entsprach somit der Summe der 
Inkremente aus Schritt 1 und 3.   

6. Nach der Abwärtsbewegung folgte abermals Schritt 2 (Pause). 
7. Nun wurde wieder zu Schritt 1 zurückgesprungen und die Bewegung 

startete von vorne. 
 
Durch dieses Verfahren war es möglich gezielte Bewegung des Armes zu 
erzeugen ohne auf die Winkelwerte der Potentiometer oder auf den 
Regelungsteil des Programmes zurückgreifen zu müssen.  
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Es stellte sich heraus, dass bei Initialpositionen nahe 90° und einer Auslenkung 
des Testprogrammes von ca. 30° bei Schritt 2, 4 und 6 das Aufschaukeln von 
Servo 0 weiterhin zu beobachten war. Bei Initialpositionen kleiner 60° war 
dieses Verhalten wie erwartet nicht zu beobachten  
Somit konnte ausgeschlossen werden, dass das Programm selbst für dieses 
unkontrollierte Verhalten verantwortlich ist und die Fehlersuche konnte weiter 
eingeschränkt werden.  
 

3.3.2 Einfluss der Versorgungsspannung auf das Servo-

Verhalten 

Zu Beginn des Projektes wurde vermutet, dass die von Servo 0 auszuregelnde 
Last zu groß ist um bei Winkelstellungen von 90° den gesamten Arm ruhig zu 
halten. Deshalb sollte zunächst das erste und zweite Glied des Manipulators  
verkürzt werden. Bei Versuchen mit dem Programmer HPP-21  der vom 
Hersteller (HiTec) des Servos (HS-7980TH) vertrieben wird stellte sich jedoch 
heraus, das sogar mit dem vom Programmer generierten PWM-Signal und einer 
Versorgungsspannung von 7V ein Aufschaukeln des Manipulators zu 
beobachten war. Um nun zu überprüfen ob das Eigengewicht  oder das 
Eigenverhalten bei Bewegung des Armes für das Aufschaukeln verantwortlich 
sind, wurde zunächst der gesamte Arm auf lediglich das erste Glied verkürzt, so 
dass lediglich das erste Gelenk als Freiheitsgrad erhalten blieb. Anschließend 
wurden verschieden große Gewichte am Ende des ersten Gliedes befestigt und 
das Servo-Verhalten mit einer Versorgungsspannung von 7V und dem PWM-
Signal des Programmers getestet.  

 

 

 

Abbildung 3.3:  Servo-Eigener Programmer HPP-21 der Firma HiTec 
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Es stellte sich dabei heraus, dass egal wie groß die Last am ersten Glied ist und 
egal ob das Signal vom Programmer oder dem Mikrocontroller stammt, bei 
Winkelstellungen von 90° entstand weiterhin eine unkontrollierte 
Pendelbewegung.  

Weiterhin ist das unkontrollierte Aufschaukeln bei einer Winkelstellung von 90° 
unabhängig von Last, Eigenverhalten oder dem PWM-Signal zu beobachten 
gewesen, wenn die Versorgungsspannung 7V betrug. Auffällig war jedoch, dass 
bei einer Verringerung der Versorgungsspannung von Servo 0 bei ca. 3.5V – 4V 
der Servo aufhörte zu schwingen und das glatte und ruhige anfahren jeder 
Winkelstellung möglich waren. Allerdings ist Servo 0 mit einer 
Versorgungsspannung von 3.5V nicht mehr in der Lage das Gewicht des 
gesamten Armes zu tragen, da die Versorgungsspannung für die Kraft bzw. das 
Drehmoment des Servos verantwortlich ist.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass bei einer Versorgungsspannung von 7V 
und Winkelstellungen größer gleich 90° Servo 0 unkontrollierte Schwingungen 
erzeugt, unabhängig von der Größe der angebundenen Last. Somit konnte auf 
die Verkürzung der ersten beiden Glieder des Armes verzichtet werden.  

Um nun jedoch das instabile Verhalten bei großen Spannungen, verursacht 
durch die internen Logik des Servos, zu beseitigen, mussten umfangreiche 
Modifikationen an den Servos und am bisherigen Versuchsaufbau 
vorgenommen werden. Die interne Positionsregelung der Servos der ersten drei 
Gelenke musste ausgebaut und durch eine direkte PID-Regelung ersetzt 
werden.  

4 Modifikationen der Hardware 

4.1 Umformung des Servos zum Gleichstrom-

motor  

Die interne Regelung von Servo 0 war dafür zuständig, dass die in Form der 
Pulsweite vorgegebene Position angefahren wurde. Jedoch ergab sich hierbei 
das Problem, dass diese Positionsregelung des Servos von dem Regelkreis der 
Mikrocontroller-Platine überlagert war und somit keine direkte Regelung möglich 
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war. Das Ziel der Implementierung einer direkten PID-Regelung konnte so nicht 
verwirklicht werden.  

Für den Entwurf des direkten PID-Regelungsverfahrens war es zunächst wichtig 
die bisher bestehende Positionsregelung in eine Geschwindigkeitsregelung 
umzuwandeln. Das Aufschaukeln des Roboterarmes, bei einer Winkelstellung 
von 90° und einer Versorgungsspannung von 7V sollte dadurch verhindert 
werden. Zudem war es wichtig die Parameter der PID-Regelung selbst 
bestimmen, einstellen und anpassen zu können. Mit Hilfe der Servo internen 
Positionsregelung war dies nicht möglich. Sie ist für unser Projekt ungeeignet 
und ist eher für den Modellbaubereich ausgelegt. Die interne Platine der Servos 
0 und 1, die zuvor für die Positionsregelung diente wurde daher entfernt um eine 
direkte Ansteuerung des Gleichstrommotors zu erlauben. Somit wurden die 
beiden ineinander gekoppelten Regelkreise unseres Programms 
(jointPositionControl.c) und die Interne Regelung des Servos entkoppelt und es 
war möglich den Gleichstrommotor im Gehäuse des Servos direkt anzusteuern. 
So wurde der Servo in einen Gleichstrommotor mit Getriebe umgewandelt. 
Zudem konnte so auf das interne Potentiometer des Servos zugegriffen werden, 
welches eine genauere Auflösung ermöglichte als die Potentiometer die sich 
bereits in den Gelenken des Greifarmes befanden. 
 

 
Abbildung 4.1:  Umbau des Servos zu Gleichstrommotor und Ausbau der 

internen Logik 
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4.2 Ansteuerung des Gleichstrommotors 

Nun war es wichtig eine entsprechende Gleichspannung zur Versorgung des 
Gleichstrommotors zu erzeugen. Da der Gleichstrommotor interne Impedanzen 
besitzt ist es möglich mit einem getakteten Signal den Motor anzusteuern, der 
Effektivwert des getakteten Signals bewirkt dabei die gleiche Drehgeschwindig-
keit am Läufer des Motors wie eine Gleichspannung mit gleichhoher Amplitude. 
Somit ist über eine Veränderung des Verhältnisses von ton zu toff eine Justierung 
der Drehgeschwindigkeit bzw. des Drehmoments über den Effektivwert der 
Spannung möglich. Die folgende Abbildung 4.1 veranschaulicht noch einmal 
den Zusammenhang zwischen der Pulsweite und dem Effektivwert: 
 

 

 
Die Frequenz des Taktsignals der Ausgänge des Mikrocontrollers wurde auf 100 
KHz erhöht um ein ausreichend hochfrequentes Taktsignal zur Ansteuerung des 
Gleichstrommotors zu erzeugen. Mit diesem getakteten Rechtecksignal war es 
nun ebenfalls wie bei der Positionsregelung möglich die Länge des High-Peaks 
zu variieren bei einer Prozessortaktung von 64 MHz und einem Taktsignal von 
100 KHz waren also 640 Schritte zur Justierung von ton möglich. Jedoch lieferten 
die Ausgänge des Mikroprozessors keine 7V und waren ebenfalls nicht für hohe 
Lastströme ausgelegt, aus diesem Grund wurde eine Treiberplatine zwischen 
die Ausgänge des Mikroprozessors und die Anschlüsse des Gleichstrommotors 
geschaltet. Diese ist mit einem Treiber-IC (Toshiba TB6612FNG) bestückt das 

Abbildung 4.2:  Erzeugung der Effektivwerte zur Ansteuerung der Servos über 
Pulsweitenmodulation 
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sowohl die Verstärkung des Eingangssignals von 3.8V (Ausgang des 
Mikroprozessors) auf die benötigten 7V über interne Leistungs-MOSFET-
Strukturen ermöglicht. Das IC besitzt intern zwei dieser Treiberbausteine. Um 
den hohen Strombedarf von Servo 0 zu decken, die nötige Leistung bereit zu 
stellen, das IC zu schützen und die Zuleitungs-Ströme aufzuteilen, wurden zwei 
dieser Treiberbausteine parallel geschaltet.  
 

 

 
Dazu wurden die Beiden PWM-Signaleingänge PWMA und PWMB mit einander 
verbunden, ebenso wurde mit den Ausgängen AO1, BO1 usw. und den 
Eingängen AIN1, BIN1 usw. verfahren.  
Das IC unterstützt zudem die Möglichkeit der Drehrichtungsauswahl des zu 
steuernden Gleichstrommotors. Mit zwei Ausgängen (z.B. AO1/AO2) des ICs 
war es möglich sowohl die Drehrichtung als auch die Kraft über die beiden 
Eingänge des Gleichstrommotors vorzugeben. Dabei liegt das Taktsignal für 
eine Drehung im Uhrzeigersinn am einen Ausgang (z.B. AO1) des ICs der 
andere (AO2) liegt auf Low, wird ein Richtungswechsel, gegen den 
Uhrzeigersinn vorgegeben, so wird der Ausgang des ehemaligen Taktsignals 
(AO1) auf Low gesetzt und der andere (AO2) bekommt das PWM-Signal. Damit 
nun eine Drehrichtung vorgegeben werden kann, werden allerdings zwei extra 
Ausgänge des Mikroprozessors (zur Ansteuerung von AIN1 bzw. AIN2) benötigt. 
Somit liefert ein Ausgang des Mikrocontrollers das PWM-Signal (VMOT) und 
zwei Ausgänge (z.B. AO1/AO2) sind zuständig für die Richtungsauswahl.  
Die Möglichkeiten der Ansteuerung des Treiber-ICs sind in der nachfolgenden 
Tabelle veranschaulicht: 
 

Abbildung 4.3:  Pinbelegung der Treiberplatine 
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Mit Hilfe des Potentiometers und des Soll-Winkels konnte nun die Drehrichtung 
ermittelt werden. Ist der aktuelle Winkel (currentJointAngle) größer dem 
Sollwinkel (desiredJointAngle) so erhält man ein negatives Servosignal und der 
Motor dreht sich im Uhrzeigersinn, andernfalls erhält man ein positives und der 
Motor dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. In Abhängigkeit des Vorzeichens der 
Differenz aus Soll- und aktuellem Winkel wurden die Eingänge des Treiber-ICs 
auf High oder Low gesetzt (siehe Tabelle). 
Um zunächst die Funktionalität der Treiberplatine und das Verhalten eines 
Gleichstrommotors zu testen, wurde ein Testprogramm (DC-Test) geschrieben, 
das iterativ während der Hauptschleife des Hauptprogramms durchlaufen 
wurde. Im Gegensatz zum vorherigen Aufbau waren nun für jeden Motor drei 
Ausgänge des Mikroprozessors reserviert, zwei für die Drehrichtungsauswahl 
und einer für das Taktsignal. In dem Testprogramm wurde zunächst für ein 
kurzes Zeitintervall ein PWM-Signal mit geringer, konstanter Pulsdauer 
generiert. Anschließend wurde während eines kürzeres Intervall und der 
entgegengesetzten Drehrichtung der Motor auf eine höhere Geschwindigkeit 
beschleunigt. Danach wurde er in die entgegengesetzte Richtung auf 
Maximalgeschwindigkeit beschleunigt. Zwischen den verschiedenen 
Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsphasen wurde der Motor für zwei 
Sekunden gestoppt. Die beiden Richtungseingänge der Treiberplatine wurden 
dafür auf High gesetzt.  
Der c-Code der Funktion void DC_Test() wurde als Anhang an dieses Dokument 
angefügt und ist wichtig für das Verständnis der Zusammenhänge. 
 
 
 

Abbildung 4.4:  Tabelle zur Ansteuerung des Treiber-ICs 
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4.2.1 Generierung des Motorsignals 

Zur Generierung des Motorsignals wurden Interrupt-Flags (z.B. T1_MR3) des 
Mikroprozessors für ein vorgegebenes Zeitintervall gesetzt, um das Low-Signal 
(Toff) der Taktfrequenz zu erzeugen: 
 
T1_MR3 = (PWMCycleLength)-servoPosition[0]; 

 
Die Periode des Signals beträgt bei einem PWM-Signal von 100KHz genau 
10µs (Time Period), bei einer Mikrocontrollertaktung von 64MHz und einer 
Periodendauer von 15.625ns musste deshalb die Variable PWMCycleLength auf 
den Wert 640 gesetzt werden, da 640*15.625ns eben genau 10µs entspricht. Im 
Code des Testprogramms geschieht das Setzen der Pulsweite (Ton) über die 
Funktion PWMSetServoSignal(SERVOID,SERVOSIGNAL) der als Parameter 
die ID des anzusteuernden Servos und die Pulsweite des Servosignals 
(servoPosition[]) übergeben werden.  
 

 

 

5 Implementierung eines PID-Reglers  

Um nun eine direkte Geschwindigkeitsregelung der modifizierten Servos zu 
ermöglichen, wurde ein PID-Regler (engl.: proportional–integral–derivative 
Controller)  implementiert. Der allgemeine Aufbau eines PID-Reglers besteht 

Abbildung 4.5:  PWM-Signal mit modulierter Pulsweite Ton und Interrupt  Toff 
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dabei aus einem Proportional
Differenzierer.  
 
 

Über den PID-Regler wurden die 
der Gleichstrommotoren berechnet. 
 
servoSignal = (long) (GainP*(d

 
Der Variable der Differenz 
Verwendung eines Buffers bot sich an, da dadurch eine ruhigere Bewegung des 
Gelenkes resultierte. Die Berechnung der Variable
Implementierung des Ringbuffers erfolgte dabei wie folgt:
 

j++; 

 currBuff[j] = currPos

 if (j == 19){ 

 j = -1; 

   delta = currBuff[0]

 }else{ 

   delta = currBuff[j+1]

 } 

 
Ein Zähler j wird iterativ inkrementiert und gleichzeitig bekommt der Buffer  
currBuff[j] während jedem durchlauf den aktuellen Wert der Winkelstellung 
currPos so wird nach und nach jedes Element des Buffer
Differenz aus dem aktuellen und dem 20 Werte zurückliegenden Bufferwert 
errechnet sich durch delta = currBuff[j+1]
Wert 19, so wird zum ersten Element des Buffers zurü
Kreis des Ringbuffers ist geschlossen. 
 

Abbildung 5.1

 

dabei aus einem Proportional-Regler, einem Integrierer und einem 

 
Regler wurden die Pulsweiten der Motorsignale zur Ansteuerung 

der Gleichstrommotoren berechnet.  

) (GainP*(d-c) + GainD*(delta) + GainI*I);

Der Variable der Differenz delta wurde über ein Ringbuffer berechnet, die 
bot sich an, da dadurch eine ruhigere Bewegung des 

Gelenkes resultierte. Die Berechnung der Variable delta

Implementierung des Ringbuffers erfolgte dabei wie folgt: 

urrPos; 

delta = currBuff[0]-currBuff[19]; 

delta = currBuff[j+1]-currBuff[j]; 

Ein Zähler j wird iterativ inkrementiert und gleichzeitig bekommt der Buffer  
während jedem durchlauf den aktuellen Wert der Winkelstellung 

nach und nach jedes Element des Buffer-Registers belegt. Die 
Differenz aus dem aktuellen und dem 20 Werte zurückliegenden Bufferwert 

delta = currBuff[j+1]-currBuff[j]. Erreicht j den 
so wird zum ersten Element des Buffers zurückgesprungen und der 

ist geschlossen.  

Abbildung 5.1:  Signalflussplan eines PID-Reglers 

ANHANG 

Regler, einem Integrierer und einem 

 

Pulsweiten der Motorsignale zur Ansteuerung 

c) + GainD*(delta) + GainI*I); 

berechnet, die 
bot sich an, da dadurch eine ruhigere Bewegung des 

delta und die 

Ein Zähler j wird iterativ inkrementiert und gleichzeitig bekommt der Buffer  
während jedem durchlauf den aktuellen Wert der Winkelstellung 

Registers belegt. Die 
Differenz aus dem aktuellen und dem 20 Werte zurückliegenden Bufferwert 

rreicht j den 
ckgesprungen und der 
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Der integrierende Anteil des Reglers wurde mit einer Exponentialfunktion 
überlagert um die anfangs sehr großen Winkeldifferenzen zwischen Sollposition 
und aktueller Position zu unterdrücken. Bei der Akkumulation von I wurden also 
hauptsächlich die Abweichungen vom Sollwinkel gegen Ende der Bewegung 
berücksichtigt. Dadurch konnte der Vorfaktor GainI um ein vielfaches größer 
gewählt werden als ohne die Exponentialfunktion und somit war eine viel 
schnellere Ausregelung der bleibenden Regelabweichung möglich.  
 
if (d > c){ 

   I += (d - c)*expf(-(d - c)); 

   }else{ 

   I -= (c - d)*expf(-(c - d)); 

} 

 
Außerdem wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung implementiert, mit der es 
möglich war den P-Anteil des PID-Reglers um ein vielfaches zu vergrößern 
ohne ein zu großes Überschwingen oder eine zu hohe Beschleunigung des 
Armes befürchten zu müssen.  
 
if(servoSignal > 300){ 

   servoSignal = 300;      

  } 

if (servoSignal < -300){ 

     servoSignal = -300;      

    } 

 
 

5.1 Parametrisierung 

Die einzelnen Bausteine des Reglers besitzen konstante Vorfaktoren (z.B. 
GainD) die durch experimentelle Überprüfung und mit Hilfe der Übertragungs-
funktion des Reglers ermittelt wurden. Mit Hilfe von MATLAB-Plots konnten die 
wichtigen Eigenschaften dieser Vorfaktoren charakterisiert werden. Dazu wurde 
zuerst für jeden Vorfaktor, experimentell durch Beobachtung der Gelenk-
bewegungen ein augenscheinlich gut passender Referenzwert geschätzt. In 
Abhängigkeit dieser Referenz wurden daraufhin für jeden Vorfaktor Log-Files für 
einen Maximaler und einen Minimaler Wert erstellt. Mit Hilfe dieser Log-Files 
konnten die MATLAB-Plots erstellt werden.  
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Abbildung 5.2:  Plots der Maximalen und Minimalen Vorfaktoren in Bezug zu 
den Referenzwerten 
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Anhang 

Programm zum Test der Funktionalität der Treiberplatine und des 
Verhaltens eines Gleichstrommotors:  
 

unsigned long newSignal; 

unsigned short ii = 0; 

unsigned short direction = 0; 

unsigned short stop = 0; 

 

void DC_Test(void){ 
 
 if (!stop){ 
      PWMSetServoSignal(4, direction*640); 
  PWMSetServoSignal(3, (!direction)*640); 
 }else{ 
  PWMSetServoSignal(4, 640); 
   PWMSetServoSignal(3, 640); 
   PWMSetServoSignal(5, 0); 
 } 
  
 if (ii < 10){ 
      newSignal = 0.4*640; 
     delayMS(10); 
  PWMSetServoSignal(5, newSignal); 
 } 
  
 if (ii == 10){ 
   stop = 1; 
   direction = 1; 
  } 
   
  if (ii == 11){ 
   delayMS(2000); 
   stop = 0; 
  } 
   
 if (11 < ii && ii < 20){ 
   newSignal = 0.6*640/20*ii; 
  delayMS(20); 
  PWMSetServoSignal(5, newSignal); 
 } 
  
  if (ii == 20){ 
   stop = 1; 
   direction = 0; 
  } 
   
 if (ii == 21){ 
  delayMS(2000); 
  stop = 0; 
 } 
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 if(21 < ii && ii < 30){ 
  newSignal = 0.8*640/30*ii; 
  delayMS(20); 
  PWMSetServoSignal(5, newSignal); 
 } 
  
 if(30 == ii){ 
  stop = 1; 
  direction = 1; 
 } 
  
 if(31 == ii){ 
  delayMS(2000); 
  stop = 0; 
 } 
  
 if(31 < ii && ii < 640){ 
  newSignal = 1*640/40*ii; 
  delayMS(10); 
  PWMSetServoSignal(5, newSignal); 
 } 
  
 if(40 == ii){ 
  stop = 1; 
  direction = 0; 
 } 
  
 if(41 == ii){ 
  delayMS(2000); 
  ii = -1; 
  stop = 0; 
 } 
  
 ii++; 
 
  if (!stop){ 
       PWMSetServoSignal(4, direction*640); 
   PWMSetServoSignal(3, (!direction)*640); 
 }else{ 
  PWMSetServoSignal(4, 640); 
   PWMSetServoSignal(3, 640); 
   PWMSetServoSignal(5, 0); 
 } 
} 
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