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Kurzfassung 
Die diesjährige Aufgabe des Systemtechnikprojektes war, einen Roboter anzufertigen, welcher 

zusammen mit einem Partnerroboter ein Haus aus Wand- und Dachelementen bauen kann. 

Um dieses Ziel zu erreichen haben wir uns mit den unterschiedlichsten Konzepten befasst und 

das am besten zugeschnittene Konzept weiterverfolgt und umgesetzt. Auch für die Namens-

gebung haben wir uns einige Gedanken gemacht und uns schliesslich für den Namen Hubert 

– der Hausbauer entschieden. 

Um das Projekt effektiv voranzutreiben haben wir uns entschieden, das Team in die drei Fach-

gebiete Mechanik, Elektronik und Informatik zu unterteilen. Die grösste Hürde entpuppte sich 

als dabei als Informatik, da in diesen Fachbereich keinerlei Erfahrung hatten. 

Hubert kann sich aufgrund seines zwei-rädrigen Fahrwerkes, an Ort und Stelle um die eigene 

Achse drehen. Zudem kann er geradeaus sowie Kurven fahren, was ihm ermöglicht, sich frei 

auf dem Spielfeld zu bewegen. Er ist zudem mit sieben Infrarot-Sensoren am Boden ausge-

stattet, welche ihm die Möglichkeit verleihen, das Spielfeld unter sich zu analysieren. Die Ab-

standsmessung erfolgt über ein Time of Flight Modul. Die Bauteilerkennung erfolgt über eine 

Kamera. 

Damit Hubert die Bauteile anheben und verschieben kann, ist er mit einem Hubsystem ausge-

stattet. Der Hubschlitten besteht dabei aus zwei Führungsbolzen und einem elektrischen Haft-

magnet. Hubert ist mit drei Printplatten ausgestattet. Ein Print für die Speisung, ein weiterer 

Print für die Sensorik und Aktorik und ein Print für den Mikrocontroller. Die Kommunikation mit 

dem Partnerroboter erfüllen wir mit einem WLAN -Modul. Als Benutzeroberfläche verfügt Hu-

bert über ein Display. Zum Schutz des Roboters wurde ein Gehäuse aus Plexiglas angefertigt. 

Informatisch haben wir hauptsächlich mit Hilfsklassen gearbeitet, auf welche die Mainklasse 

mithilfe des Zustandsautomaten zugreift. 

Das Systemtechnikprojekt war innerhalb der ersten beiden Semester wohl die grösste Hürde, 

welche wir bis jetzt meistern mussten. Dennoch konnten wir wertvolle Erfahrungen sammeln 

und schon einen grossen Einblick in die Praxis der Systemtechnik erhalten. 

Über den Ertrag dieses Projekts sind wir sehr zufrieden und wir werden weiterhin unser Bestes 

geben, damit unser Hubert die Aufgabenstellung souverän meistern wird. 
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Einleitung 
Beim Systemtechnikprojekt erfüllen zwei Roboter, welche von zwei unterschiedlichen Teams 

entwickelt werden, zusammen eine vorgegebene Aufgabe. Die Aufgabe beinhaltet die ganze 

Bandbreite der Systemtechnik sowie die Kooperation mit einem Partnerteam. 

Aufgabenstellung 

Die Aufgabe des diesjährigen Systemtechnikprojekts bestand darin, einen Roboter zu entwi-

ckeln, der zusammen mit einem Partnerroboter ohne äussere Eingriffe ein Haus aus Wand- 

und Dachelementen zusammensetzt. Dabei gibt es sechs unterschiedliche Haustypen, die 

sich in der Zusammensetzung der Wand- und Dachtypen unterscheiden. Bei den Wänden 

gibt es die Elemente «Türe», «Fenster» und «Glasfront» und bei den Dächern steht ein Gie-

bel- und ein Flachdach zur Auswahl. 

Der Haustyp sowie die Startseite (Norden oder Süden) wird dem Team erst kurz vor Spielbe-

ginn bekannt gegeben. Die Bauteile befinden sich an mehreren Lagerstätten und die Wan-

delemente sind mit einem Microcode versehen, damit der Roboter die unterschiedlichen 

Wandtypen erkennen kann. Die Lagerplätze der Dächer sind auf dem Spielfeld fix vorgege-

ben. Die Wand- und Dachelemente können über Magnete aufgenommen werden, welche in 

den Seitenflächen eingebaut sind. Die ersten beiden Wände können am Bauplatz in der 

Mitte des Spielfelds nur durch Zusammenspiel der beiden Roboter aufgestellt werden und 

erfordert so die Zusammenarbeit der Roboter. Das passende Dach muss im Anschluss auf 

den vier Wänden montiert werden. Jeder Roboter muss mindestens zwei Bauteile montieren 

und die maximale Spielzeit ist auf fünf Minuten begrenzt. Die Aufgabe gilt als erfüllt, wenn 

der gewünschte Haustyp innerhalb der Spielzeit am Bauplatz errichtet wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 1: Spielfeld mit Himmelsrichtungen 
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Motivation 

Das Systemtechnikprojekt stellt das Highlight des ersten Studienjahrs dar, denn es fordert die 

Studenten auf ganzer Bandbreite. Am Anfang des Projektes waren vor allem Fähigkeiten im 

Bereich der Planung, Entwerfen, und Kreativität gefordert. Je länger das Projekt andauerte, 

desto mehr konnte das aus den Vorlesungen erlernte Wissen praktisch angewendet werden. 

Im Rahmen der Fachwoche konnten die Modulteilnehmer ihr Wissen in den jeweiligen Fach-

bereichen vertiefen und neue Erfahrungen sammeln. Das Projekt hat ausserdem durch seinen 

interdisziplinären Ansatz die Studierenden bei der Wahl des passenden Studienschwerpunkts 

unterstützt.  

 

Organisation 

Wir erarbeiteten unseren Roboter, indem wir unser Team gleichmässig in die drei Teilbereiche 

Mechanik, Elektronik und Informatik aufteilten. Bei der Einteilung wurde die jeweilige berufliche 

Grundbildung der Studierenden sowie das Studieninteresse bestmöglich einbezogen. Es hat 

sich herausgestellt, dass bei Beginn des Studiums keinerlei Erfahrungen im Bereich Software-

entwicklung vorhanden war. 

    

Abbildung 2: Organisation und Einteilung des Teams 
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Konzeptfindung 
Damit ein geeignetes Konzept gefunden werden konnte, wurde von allen Teammitgliedern ein 

Brainstorming durchgeführt und die Ideen gesammelt. Die unterschiedlichen Lösungsansätze 

für die einzelnen Teilfunktionen wie Fahrwerk, Hubsystem und Kommunikation wurden an-

schliessend in einem morphologischen Kasten zusammengetragen. Dann wurden vier Grup-

pen gebildet, welche aus den gesammelten Ideen vier Konzepte entwarfen. 

Konzept 1 

Die Fortbewegung des Roboters erfolgt mittels zwei im vor-

deren Bereich gelagerten aber separat angetriebenen Rä-

dern. Im hinteren Bereich wird der Roboter mit zwei Kugeln 

abgestützt. 

Die Aufnahme der Bauteile erfolgt mittels zwei ausklappba-

rer Stangen und einem Elektromagneten. Die Stangen die-

nen zum Halten der Gegenstände und der Elektromagnet si-

chert das Bauteil vor dem Abrutschen.  

Das Hubsystem besteht auf einer drehbaren Gewin-

destange. Die Kommunikation mit dem Partnerroboter soll 

mit einem W-LAN-Modul gewährleistet werden. 

 

Konzept 2 

Die Fortbewegung des Roboters wird über vier Räder, wobei die 

vorderen Räder für die Lenkung und den Antrieb verantwortlich 

sind, sichergestellt. 

Das Hubsystem besteht aus einer drehbaren Gewindestange, auf 

welcher sich eine Schiene mit zwei Bolzen befindet, welche für 

den Transport benötigt werden. 

Die Kommunikation mit dem Partnerroboter erfolgt über ein 

WLAN-Modul. 

 

Abbildung 3: Entwurf Konzept 1 

Abbildung 4: Entwurf Konzept 2 
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Konzept 3 

Der Roboter bewegt sich auf drei feder-

gestützten Kugeln und einem für An-

trieb und Lenkung verantwortlichen 

Rad fort. Zur Aufnahme der Wandele-

mente sowie dem Dachelement werden 

gummierte Klemmwände verwendet. 

Die Klemmwände sind an der Lauf-

schiene und am Roboter befestigt und 

lassen sich vertikal bewegen. 

Zur Kommunikation mit dem Roboter 

sollte mit einem Modul, welches per Sprachbefehl bedient werden soll, stattfinden. 

Konzept 4 

Der Roboter bewegt sich auf Allseitenrädern (Omni-

wheels) fort und kann sich in alle Richtungen drehen, 

ohne die Richtung der Räder zu verändern. 

Zur Aufnahme der Wandelemente sowie dem Da-

chelement werden Saugnäpfe verwendet. 

Die Saugnäpfe sind an einer Höhenverstellbaren 

Hubvorrichtung (Z-Richtung) montiert. Die Kommuni-

kation mit dem Partnerroboter erfolgt über ein Blue-

tooth-Modul. 

Entscheidung 

Das angestrebte System sollte möglichst einfach konzipiert werden. Durch die sehr einfach 

gehaltene Konstruktion des Konzept 1 & 2 wurden die Konzepte 3 & 4 aufgrund Ihrer Komple-

xität frühzeitig ausgeschlossen. Aufgrund der einfacheren Ausführung und der geringeren Stö-

rungsanfälligkeit fiel die Entscheidung schlussendlich für das Konzept 1. Nach diversen Fach-

ausbildungen und neuen Inputs aus den Vorlesungen wurde das Konzept überarbeitet und 

verfeinert. 

  

Abbildung 5: Entwurf Konzept 3 

Abbildung 6: Entwurf Konzept 4 
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Realisiertes System 

Mechanik 

Unser Roboter wurde im Bereich der Mechanik zu Beginn des Projektes in die grundlegenden 

Baugruppen unterteilt: Das Chassis, worauf schlussendlich alles montiert wird, die Antriebs-

baugruppe sowie das Herzstück des Roboters, das Hubsystem. 

Diese Teilfunktionen werden im Folgenden genauer beschrieben. Durch die Aufteilung war es 

möglich, Arbeiten im Team effizient und meist unabhängig voneinander zu erledigen. 

Antriebsbaugruppe 

Der Roboter wird durch zwei angetriebene Räder [A1] angetrieben. Um eine genügend hohe 

Bodenhaftung zu gewährleisten, sind diese mit einem O-Ring [A2] überspannt. Die Räder sind 

direkt mit der Antriebswelle verbunden und werden durch zwei Elektro-Getriebemotoren [A4] 

der Marke Faulhaber angetrieben. Die beiden Motoreinheiten sind über die vorgesehenen 

Schraubverbindungen mit einem Motorflansch [A3] verbunden. Die beiden Flansche sind wie-

derum direkt mit der Bodenplatte des Hubsystems [H1] verschraubt. Somit lässt sich der An-

trieb als komplette Einheit auf die Bodenplatte [H1] befestigen. Grundsätzlich sind alle Kom-

ponenten über Schraubenverbindungen befestigt. Der Motorflansch [A3], die beiden Platten 

[H1 & C1] und die Räder [A1] wurden aus Aluminium gefertigt. Aufgrund unserer Konstruktion 

müssen die Elektromotoren unterschiedlich angesteuert werden. Es ist sowohl das Vorwärts- 

und Rückwärtsfahren wie auch das Kurven fahren nach links und rechts möglich. Ein Vorteil 

unserer Konstruktion ist es, dass eine Punktwendung an Ort und Stelle möglich ist, wobei der 

Drehpunkt des Roboters mittig ist. Das Kippen nach vorne und hinten wird durch zwei Mini-

Kugelrollen der Marke FTA verhindert.  

  

Abbildung 7: Detail Antriebsbaugruppe 
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Hubsystem 

Das Hubsystem dient zur horizontalen Aufnahme der Wände bzw. der Dächer und sowie als 

Hubsystem zum vertikalen Anheben der Teile. Die Baugruppe besteht im Wesentlichen aus 

einer Bodenplatte [H1] und einer Dachplatte [H2], beide aus Aluminium. Dazwischen befinden 

sich zwei Führungsstangen [H3] aus rostfreiem Stahl und eine Trapezgewindestange [H4] aus 

Normalstahl, welche als Spindel dient. Die Trapezgewindestange ist jeweils oben und unten 

mit einem verpressten Iglidur-Gleitlager gelagert. Über die Führungsstangen und mithilfe der 

Spindel führt ein Magnetschieber [H5] aus Kunststoff die vertikale Hubbewegung aus. In die-

sem ist ein Elektromagnet [H6] verschraubt, mit welchem die Bauteile gesichert werden. Als 

Vorpositionierung wurden im Magnetschieber zwei Stifte [H7] verpresst, an welchen sich die 

Wände und das Dach ausrichten können. 

Die Hubbewegung über die Spindel erfolgt über einen Elektro-Getriebemotor der Marke Faul-

haber [H8]. Die Motoreinheit wurde auch hier über die vorgesehenen Schraubenlöcher mit der 

Dachplatte des Hubsystems verschraubt. Über eine Flachstelle und Madenschrauben ist auf 

der Spindel und der Antriebswelle jeweils ein Riemenrad [H9] befestigt. Die Spindel wird durch 

einen Zahnriemen [H10] angetrieben, welcher über eine Spannrolle [H11] einfach vorgespannt 

werden kann. 

Um das Hubsystem referenzieren zu können, wurde ein Endanschlag mithilfe eines Tastschal-

ters [H12] realisiert. 

Zwischen der Boden- und Dachplatte 

des Hubsystems ist eine Schutzplatte 

[H13] angebracht, welche per 3D-

Druckverfahren hergestellt wurde. Sie 

verhindert, dass gegebenenfalls Kabel, 

die in der Nähe geführt werden, sich bei 

der Bewegung der Spindel verfangen 

könnten und zerstört werden. 

Das gesamte Hubsystem ist anschlies-

send über ein Schraubverbindungen 

mit der Grundplatte des Chassis befes-

tigt.  

 

Abbildung 8: Detail Hubsystem 
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Chassis und Hülle 

Auf der Grundplatte des Chassis [C1] wird nebst der Antriebs-/Hubbaugruppe die Raspber-

ryPi-Kamera [C2], ein Time of Flight-Modul [C3] sowie vier M6-Gewindestangen [C4] ver-

schraubt, welche zur Befestigung der Prints dient. Mit der RaspberryPi-Kamera ist eine Bau-

teileerkennung möglich und mit dem Time of Flight-Modul lassen sich Abstandsmessungen 

durchführen. Mit den Gewindestangen ist es möglich den Sensor/Motorprint und den Print für 

die Mikrokontroller [C5, C6] etagenweise zu befestigen, dies hat den Vorteil, dass der Aufbau 

einfach ist und die Abstände zwischen den Prints variabel eingestellt werden können.  

Zusätzlich werden zwei 3D-gedruckte Halterung [C7, C8] verbaut, welche zur Befestigung des 

Speisungsprints [C9] und des Akkus [C10] dient. Auf der Unterseite der Grundplatte wurden 

die Infrarotsensoren montiert. 

Das Dach des Roboters [C11] besteht aus Aluminium 

und wird über die Dachplatte des Hubsystems und den 

vier Gewindestangen verschraubt. Zudem ist ein An-

zeigedisplay [C12] integriert.  

Zum Schutz der elektronischen Bauteile während dem 

laufenden Betrieb, wurde eine Schutzhülle [C13] für 

den Roboter konstruiert, welche aus Plexiglas besteht.  

  

C13 

C11 

Abbildung 10: Hubert mit Gehäuse 

Abbildung 9: Hubert mit elektronisch montierten Bautei-
len 

Abbildung 11: Hubert mit mechanisch montierten 
Bauteilen 

C12 

C5 

C6 
C4 

C1 C3 C8 C2 C10 

C9 

C7 
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Elektronik 

Blockschaltbild  

Abbildung 12: Blockschaltbild 
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Seit Beginn des Projekts wird die Idee eines modularen Aufbaus verfolgt. So könnte im Falle 

einer Störung kostengünstig das zu ersetzende Bauteil ausgetauscht werden. Dies ermöglicht 

zudem ein übersichtlicheres, elektronisches Gesamtsystem. Während der Entwicklungsphase 

wurden allerdings der Print der Sensoren und der Aktoren zusammengelegt. Dieser ist aller-

dings so konzipiert, dass der Abschnitt Sensoren und Aktoren im Notfall voneinander getrennt 

werden könnte. Somit wurde das elektronische Gesamtsystem auf drei Prints aufgeteilt, wie 

auf dem Blockschaltbild [Abbildung 12] ersichtlich ist. Im oberen Kasten befindet sich der Mik-

rocontroller-Print, in der Mitte der Sensoren/Aktor-Print und am Ende der Speisungs-Print. 

Ebenso sind die wichtigsten Komponenten und deren Verbindungen in obiger Darstellung er-

sichtlich. 

Mikrocontroller-PCB 

Das Herzstück der Elektronik bildet der Mik-

rocontroller-Print, der mit dem darauf befin-

denden µZed [D1] beinahe alle anderen 

Komponenten steuert bzw. regelt. Zudem 

befindet sich das WiFly-Modul [D2] auf die-

ser Leiterkarte. Diese dient zur Kommunika-

tion mit dem Partnerroboter, zum Empfang 

des Bauplans und der Übermittlung des 

Startsignals. Die Auswertung der Kamera 

zur Erfassung des Microcodes der einzelnen 

Bauteile übernimmt ein Raspberry Pi 3A+, 

welcher auf der Unterseite des Prints mon-

tiert ist. Das Ergebnis der Bilderkennung 

wird über eine UART-Schnittstelle zum µZed [D1] übermittelt. Zur Auswertung des ToF-Moduls 

(Time of Flight-Distanzsensor [D3 | Anschluss ToF]) wird ein Nucleo Board [D4 | Lötpad] be-

nötigt, dass die I²C Schnittstelle auf SPI übersetzt, da dem µZed [D1] diese Schnittstelle fehlt. 

Sollte die Kommunikation über WLAN unerwarteterweise ausfallen, besitzt dieser Print einen 

5-Fach Dip-Schalter [D5] und einem Taster [D6], um auf diese Weise dem Roboter den Bau-

plan und das Start-Signal zu übermitteln. Diese können auch mit anderen Funktionen belegt 

werden, um die Programmierung etwas angenehmer zu gestalten. Ebenso sind auf dem Mik-

rocontroller-Print Anschlüsse für das LCD-Display [D7] sowie zu den anderen zwei PCB’s [D8] 

vorhanden. 

  

D1 

D2 D4 

D5 

D5 D6 

D7 

D8 

D3 

Abbildung 13: Print Microcontroller 
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Speisungs-PCB 

Auf dem Speisungs-PCB befinden 

sich die Schaltregler [E1 | Lötpad], 

der Hauptschalter [E2], die Siche-

rung [E3], Konnektoren für den 

Akku [E4] bzw. eine mögliche ex-

terne Versorgung [E5], sowie die 

Versorgungsleitungen zu den ande-

ren PCBs [E6]. Des Weiteren sind 

auf der Leiterkarte, wie bei den an-

deren PCB‘s, Indikator LED‘s [E7] 

bestückt, die den aktuellen Zustand 

der auf dem Print benötigten Ver-

sorgungsspannungen anzeigen. 

Die Schaltregler sind, anders wie von der OST empfohlen vom Typ LM2576D2T, da der emp-

fohlene Schaltregler nicht mehr lieferbar war. Auch besitzt der LM2576D2T eine grössere Bau-

form, was die thermischen Aspekte etwas entschärft. Auf dieser Leiterkarte sind weitere Steck-

verbinder angebracht, die das Laden ohne Ausbauen des Akkus [E8] und eine Verbindung 

zum, von der OST vorgeschriebenen, Cellmeter [E9], 

ermöglichen. Zu guter Letzt ist noch der Spannungs-

teiler für die Messung der Akkuspannung auf diesen 

Print ausgelagert [E10]. 

Sensoren/Aktoren-Print 

Teil Aktorik: 

Der Teil Aktorik ist für die Ansteuerung der zwei An-

triebsmotoren [F1 | Anschluss], des Hubmotors [F2 | 

Anschluss] und des Magneten [F3 | Anschluss] ver-

antwortlich. Für die Ansteuerung der Motoren ist der 

DRV8841 IC verantwortlich. Dieser wird auf einem 

Break-Out-Board [F4] der OST zur Verfügung gestellt. 

In der Spezialisten Woche wurde ein solches entwor-

fen, gelötet und getestet, wobei die Funktionsweise 

und die unterschiedlichen Arten der Ansteuerung ken-

nengelernt wurden. Mit einem Break Out Board 

F2 

F5 

F4 

F3 

F1 

Abbildung 14: Print Speisung 

Abbildung 15: Print S/A (Teil: Aktorik) 

F7 

E9 E9 

E8 

E7 

E6 

E5 

E4 

E3 

E1 

E2 

F6 
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können zwei Motoren angesteuert werden, weshalb beim Roboter zwei eingesetzt werden. 

Eines für die beiden Antriebmotoren, sowie ein weiteres für den Hubmotor. Beim Break Out 

Board für den Hubmotor wurde zusätzlich eine Inverterstufe [F5] für die Betriebsart „Locked-

Antiphase“ vorgesehen, welche jedoch nicht benötigt und somit überbrückt wurde. Alle drei 

Motoren werden somit mit der Betriebsart „Sign-Magnitude“ betrieben. Zur Positionserkennung 

werden magnetische Encoder des Typs IEH-4096 eingesetzt. Diese Encoder werden wie nach 

dem Hersteller vorgeschrieben mit 5 Volt betrieben. Um die Signale dem µZed zu übergeben, 

musste die Spannung auf 3.3 Volt reduziert werden. Dies wurde mithilfe eines Spannungstei-

lers und Zehnerdiode [F6 | Beispiel] erzielt. Zusätzlich dazu befindet sich auf dieser Seite die 

Verstärkerstufe des Haftmagneten [F7], wobei der Haftmagnet eine Haltekraft von 300 Newton 

aufweist.  

Teil Sensorik: 

Die Hauptaufgabe des Sensorprints besteht in der Erken-

nung des Spielfelds. Dafür werden sieben Miniatur-Refle-

xionslichtschranken TCRT1000 [G1 | Anschlüsse] einge-

setzt. Die Sensoren wurden so positioniert, um eine Ori-

entierung auf dem Spielfeld zu ermöglichen. Zwei in der 

Front, drei entlang der mittleren Achse und nochmals zwei 

am Schluss. Wie im Spezialisten-Kurs erlernt, wurden die 

Leuchtdiode der Infrarotsensoren mit einem gepulsten 

Signal aus dem Monoflop [G2] und der dazugehörigen 

Verstärkerstufe [G3] mit Spannung versorgt. Das erhal-

tene Signal des Foto-Transistors vom Infrarotsensor wird 

mittels einer Zehnerdiode [G4] auf maximal 3.3 Volt ge-

halten und dem Analog-Digital-Wandler (ADC) auf dem 

Mikrocontroller-Print zur Auswertung weitergeleitet. Um 

Signalleitungen zu sparen, wurden die sieben Infra-

rotsensoren über einen Multiplexer [G5] und dazugehöri-

gen MOSFET-Transistoren [G6] angesteuert. Zudem be-

finden sich die Anschlüsse für den Endschalter des 

Hubsystems und den Endschalter an der Front auf die-

sem Print [G7]. In beiden Fällen wurde vorsorglich eine Entprällung [G8] vorgesehen, falls im 

Laufe des Systemtechnik-Projekts die Anschlüsse anders eingesetzt werden als geplant. 

  

Abbildung 16: Print S/A (Teil: Sensorik) 
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Verbindungen und Leitungen 

Zwischen den einzelnen Prints gibt es viele Verbindungsleitungen, was uns zu Beginn vor 

Platzprobleme stellte. Diese konnten wir begrenzen in dem wir beispielsweise die Anordnung 

des Mikrocontroller-Prints und des Sensor-/Aktor-Prints vertauscht haben. In Absprache mit 

dem Konstruktionsteam haben wir einen Kabelkanal eingeplant, der unser Kabelgewirr verrin-

gern sollte. Dieser befindet sich hinter dem Hubsystem und ist mit einer Abdeckung von die-

sem abgetrennt. Die Energieversorgung erfolgt mittels eines Akkus oder externen Speisung, 

welche über den Hauptschalter auf dem Speisungs-Print ausgewählt werden kann. Ab dem 

Speisungs-Print wird der Sensoren/Aktoren-Print mit 3.3, 5 und 12 Volt versorgt und der Mik-

rocontroller-Print mit 3.3 und 5 Volt. 

Nahezu alle Datenleitungen verkehren zwischen Sensoren/Aktoren- und Mikrocontroller-Print, 

was bei der Konstruktion ebenfalls berücksichtigt wurde. Besonders berücksichtigt wurden die 

Verbindung der IR-Bodensensoren, welche im Boden des Roboters eingeklemmt werden. 

Zusätzlich verläuft zwischen dem Print der Speisung und dem Mikrocontroller eine Leitung, die 

zur Auslesung der Akkuspannung dient, um während dem Betrieb permanent die Akkuspan-

nung überwachen und gegebenenfalls auf Unregelmässigkeiten reagieren zu können. Jedoch 

wurde in der Software keine Klasse dafür implementiert. 
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Informatik 

Die Informatik regelte den Spielablauf sowie die Interaktion mit dem Partnerteam. Es wurde 

ein Programm entworfen, welche die genannten Inhalte regelt und den Roboter in Bewegung 

versetzt. Als Programmiersprache wurde Java und als Microcontroller wurde ein Zynq 7000 

verwendet. 

Vorgehen 

Als erstes wurden der Ablauf und die Orientierung des Roboters auf dem Spielfeld unter die 

Lupe genommen. Dazu wurde ein entsprechendes Zustandsdiagramm erstellt. Zusätzlich 

wurde die erste Fassung unseres Klassendiagrammes erarbeitet. Im Laufe des Projektes ist 

das Klassen- sowie das Zustandsdiagramm laufend angepasst und optimiert (siehe ergänzen-

der Anhang) worden. Anschliessend sind ersten Testklassen erstellt und auf dem zur Verfü-

gung gestellten Testboard überprüft worden. Diese Testklassen haben die Aufgabe, die Funk-

tion der Bauteile einzeln zu überprüfen. Wenn also im Verlauf des Projektes ein Fehler aufge-

treten ist, konnte so sehr schnell herausgefunden werden, ob es sich um ein elektronisches 

oder informatisches Problem handelt. Im Zuge des Projektes konnten so aus den Testklassen 

erste Klassen erstellt werden. 

Kommunikation 

Die Kommunikation des Roboters mit dem Partnerteam wie auch das Auslösen des Startsig-

nals funktioniert über ein Wlan-Modul. Es ist möglich, Signale in Form von Integer-Werten mit 

dem entsprechenden Wifi-Modul des Partnerteams auszutauschen. Dazu wurde folgendes 

Kommunikationsprotokoll erstellt. 

 

Das interne Kommunikationsprotokoll ist im ergänzenden Anhand beigelegt. Darin sind die 

Werte für die Elemente und die verschiedenen Haustypen zu finden.  

Abbildung 17: Kommunikationsprotokoll mit Partnerteam 
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Klassenbeschreibung 

Von Anfang an war das Ziel, eine möglichst übersichtliche Mainklasse zu erstellen. Dies be-

deutete, dass die Mainklasse so gestalteten werden musste, dass man von ihr aus auf viele 

Hilfsklassen zugreifen kann. Diese Hilfsklassen «Ablauf», welche als Hilfestellung für den Ab-

lauf erstellt wurden, bestehen aus diversen «Translationen», die den Roboter zu den verschie-

denen Punkten auf unserem Spielfeld bringen und einzelnen Funktionsabläufe wie Bauteil an-

hebt oder platziert. Diese greifen wiederum auf die Grundklassen zu. In den Grundklassen 

werden die einzelnen Teilsysteme gesteuert und ermöglichen beispielsweise das Ansteuern 

der Motoren oder das Auslesen der Sensorik sowie die Kommunikation mit dem Partnerteam. 

Des Weiteren sind in diesen Klassen gängige Methoden wie Drehungen, Abstandsmessungen 

und Ausgaben auf dem Display implementiert. Als Unterstützung nutzen die Grundklassen die 

Hilfsklassen «Betrieb». Beispielsweise greift das Fahrwerk aus den Grundklassen auf den 

Speedcontroller in den Hilfsklassen Betrieb zu, damit das zweirädrige Fahrwerk gleichmässig 

und konstant fährt. Zudem nutzt das Hubsystem exemplarisch die Hilfsklasse FlinkPWM, um 

den Hubmagnet zu entmagnetisieren. Die blau hinterlegten Klassen sind Tasks. 

 

Abbildung 18: Klassendiagramm ohne Datenfelder und Methoden 
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Programminhalt 

Aufgrund der kurzfristen Bekanntgabe des Haustyps und der Spielseite ist zu Beginn der Main-

Klasse eine grosse Fallunterscheidung eingebaut, mit welcher jegliche Variationen abdecken 

sind. Sobald das Startsignal beim Roboter eingegangen ist, wird diese Fallunterscheidung 

durchgeführt und fällt anschliessend in einen von zwei separaten Zustandsautomaten, welcher 

je nach Spielseite die nördliche oder südliche Aufgabe erfüllt. Als erster Schritt wurde mit dem 

Partnerteam abgemacht, dass als erstes die Türe auf H1 und gleichzeitig das je nach Haustyp 

unterschiedliche Wandelement auf H2 in Zusammenarbeit platziert wird. So können die beiden 

Roboter anschliessend die Platzie-

rung der Wände auf H3 resp. H4 un-

abhängig voneinander in Angriff 

nehmen. Sobald das letzte Wan-

delement platziert ist, wird wieder 

ein Signal gesendet, um die Platzie-

rung des gewünschten Dachs aus-

zulösen. Da die Lagerplätze der Dä-

cher fix zugeteilt sind, holt jeweils 

der Roboter das Dach auf dessen 

Spielfeldseite es sich befindet.  

 

Auf der nächsten Seite ist das Zustandsdiagramm über den Ablauf des Spiels abgebildet. 

  

Abbildung 19: Spielfeld mit informatischen Bezeichnungen 
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Abbildung 20: Zustandsdiagramm Ablauf 
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Schlussfolgerung 

Rückblick 

Aktuell befinden wir uns in der Abschlussphase des Systemtechnikprojektes. Was am Anfang 

als Idee entstand, dürfen wir bald vor Publikum präsentieren. Aus Entwürfen auf Papier ent-

stand ein funktionsfähiger Roboter. Es ist beachtlich, was wir innerhalb zwei Semestern schon 

entwickeln können. Wir sind auf jeden Fall stolz und zufrieden mit unserem Endprodukt. 

Erfahrungen 

Der Gewinn an neuer Erfahrung, welche wir in diesem Jahr Systemtechnikprojekt sammeln 

konnten, ist enorm. Wir alle durften von diesem Projekt profitieren und viel dazulernen. Es 

musste systemübergreifend und interdisziplinär zusammengearbeitet werden. Die Inbetrieb-

nahmen und die Fehlersuchen haben uns gezeigt, wie man ein Problem systematisch angeht 

und wie man systemrelevante Schwachpunkte ausfindig machen kann. Zudem haben wir ge-

lernt, wie wir als Team zusammenarbeiten müssen. 

Erkenntnisse 

Eine Erkenntnis, welche wir definitiv entdeckt haben, lautet: Gut Ding braucht Weile. Um eine 

solche Aufgabenstellung sauber zu bewältigen, braucht es genügend Zeit für sinnvolle Ent-

würfe, funktionierende Mechanismen und ausreichend Spielraum für Optimierungen. 

Ausblick 

Aktuell befinden wir uns auf der Zielgerade unseres Projektes. Unser Hubert besitzt nun neben 

den elektronischen und mechanischen Komponenten auch die informatische Software. Das 

Einzige, was demnächst noch überprüft wird, ist der einwandfreie Ablauf mit dem Partnerteam. 

Schlusswort 

Im Rahmen des Systemtechnikprojektes konnten alle Teammitglieder Erfahrungen sammeln, 

die sicherlich sehr wertvoll für das weitere Studium sowie unserer späteren Berufstätigkeit sein 

werden. Wir bedanken uns bei der Fachhochschule, dass wir eine solche grossartige Möglich-

keit erhalten haben unser Wissen praxisnah zu vertiefen. Zudem möchten wir unseren Betreu-

ern danken, welche uns durch das Projekt geführt und uns dabei sehr gut unterstützt haben. 

Einen speziellen Dank möchten wir Moritz Lammerich aussprechen. Er hat das Team Infor-

matik von Anfang an für das Programmieren begeistert und uns oft als Retter in Not zur Seite 

gestanden. Deshalb wurde ihm im Laufe des Projekts den Titel des Ehrenmitgliedes zugespro-

chen.  
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Anhang 
Der ergänzende Anhang wurde auf moodle abgegeben. 


