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1 Kurzfassung 

1.1 Einleitung 

Ein technisches System besteht in der Regel aus mehreren Teilsystemen, welche sich meist in 

Mechanik, Elektronik und Informatik gliedern lassen. So auch die Roboter, welche im Zuge des 

Systemtechnikprojektes von jedem der sechs teilnehmenden Teams gestaltet werden sollen. In 

diesem Jahr sollen die Roboter gemeinsam ein Haus aus vier Wänden und einem Dach zusam-

menbauen. Nicht nur die Roboter müssen kooperieren, um gemeinsam eine Aufgabe zu bewäl-

tigen. Auch innerhalb eines Teams muss interdisziplinär und kollektiv gearbeitet werden. Zu 

diesem Zweck wurde unser Team, bestehend aus acht Personen, in die drei Gruppen Mechanik, 

Elektronik und Informatik aufgeteilt. Jede Gruppe hat einen Gruppenleiter, der als Schnittstelle 

zwischen dem Teamleiter und der Gruppe fungiert sowie einen Dozenten als Betreuer.  

1.2 Realisiertes System 

Unser Roboter «Wheatley» fährt auf zwei Rädern, gestützt durch zwei Kugelrollen über das Spiel-

feld. Die Bodenmarkierungen erkennt er mithilfe von insgesamt acht Infrarotsensoren, welche 

unterhalb des Fahrwerks angebracht sind. Zum Transportieren und Platzieren der Wände und 

des Daches hält er diese mit einem Elektromagnet fest. Dieser kann mit einer Zahnstange in der 

Höhe verstellt werden. Damit der Roboter erkennt, ob er sich vor einem Bauteil befindet, sind 

vorne zwei Endschalter montiert. Um mit dem Team zu kommunizieren ist ein Arduino imple-

mentiert worden. Mit diesem können ein Lautsprecher und zwei LED-Streifen auf der Oberseite 

des Roboters angesteuert werden. Ein WLAN-Modul sorgt dafür, dass auch mit dem Partnerteam 

eine Verbindung aufgebaut werden kann. 

1.3 Schlussfolgerung 

Grundsätzlich kann vom gesamten Team behauptet werden, dass es einige Startschwierigkeiten 

zu verzeichnen gab. Vor allem der Übergang von der Planung zur Umsetzung war mit viel Un-

wissenheit bezüglich der verwendeten Programme verbunden. Auch die Organisation und Kom-

munikation innerhalb des Teams wäre im Falle eines zweiten Durchgangs verbesserungswürdig. 

Problematisch war insbesondere der mangelnde Informationsaustausch zwischen den Grup-

pen. Doch am Schluss zählt, dass der Roboter unabhängig von allen Schwierigkeiten die gefor-

derte Aufgabe recht zuverlässig umsetzt, auch wenn er sich hin und wieder eigenwillig verhält. 

Das positive Ergebnis zeigt, dass unser Team auch schwere Zeiten durchsteht. 
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2 Einleitung 

Ziel des Systemtechnikprojektes ist es, dass die Studierenden ein Projekt von Grund auf planen, 

umsetzen und dieses am Ende präsentieren. Die Aufgabenstellung bietet viele Möglichkeiten 

bereits erlerntes Wissen anzuwenden und neue Fähigkeiten zu erlernen. Die Teams zu je unge-

fähr acht Personen müssen einen Roboter bauen, der unterschiedliche Aufgaben bestmöglich 

absolvieren soll. Diese werden in die drei Teilbereiche Mechanik, Elektronik und Informatik ein-

geteilt. 

2.1 Aufgabenstellung 

Für das Systemtechnikprojekt 2021/22 müssen zwei Roboter gemeinsam ein Haus errichten. Es 

stehen ihnen hierfür drei verschiedene Wandtypen und zwei Dächer zur Verfügung. Der zu er-

richtende Haustyp wird erst zu Beginn des Spielablaufs bekannt gegeben. Die beiden Roboter 

müssen erkennen können, welche Teile sich wo befinden, die richtigen Teile auswählen und an-

schliessend an der korrekten Stelle platzieren. Dabei müssen die ersten beiden Wände von bei-

den Robotern gleichzeitig platziert werden. Insgesamt haben sie für diese Aufgabe fünf Minuten 

Zeit. Die Anforderungen an die Roboter sind im Zuge eines Meilensteines in einer gemeinsamen 

Anforderungsliste festgehalten worden. 

2.2 Motivation 

Im Laufe des Projektes erhält man Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Systemtechnik. 

Jedes Konzept kann in Mechanik, Elektronik und Informatik unterteilt werden. Ziel ist es, als Team 

zusammenzuarbeiten und die Aufgabe bestmöglich zu lösen, interdisziplinär zu arbeiten und aus 

den Fehlern zu lernen.  

2.3 Teamorganisation 

 

Abbildung 1: Mitglieder des Teams 04 
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3 Konzept 

Über den Zeitraum eines halben Jahres wurde das Konzept mehrmals überarbeitet und immer 

weiter präzisiert. Der Roboter trägt den Namen «Wheatley», in Anlehnung an eine sprechende 

fiktive künstliche Intelligenz aus der Videospiel-Reihe «Portal». 

3.1 Konzeptentscheid 

Die ersten Ideen wurden mittels Brainstormings gesammelt. Aus den groben Ideen konnten drei 

Konzepte ausgearbeitet werden, welche in den Versuchswochen getestet wurden. Ziel war es 

den Roboter möglichst einfach und zuverlässig zu gestalten und unnötige Komponenten zu ver-

meiden.  

3.2 Konzeptbeschreibung 

Am Schluss wurde sich auf einen zylinderförmigen Ro-

boter geeinigt. Die Deckplatte wird von Stützen getra-

gen. Die restlichen Komponenten sind so platziert, dass 

sie ohne grosse Komplikationen zu erreichen sind. Die 

Montage ist insgesamt einfach gehalten.  

 

 

4 Teilsysteme 

Der Roboter besteht aus Teilsystemen der Bereiche Mechanik, Elektronik und Informatik, die auf-

einander abgestimmt und zum Schluss zusammengefügt wurden. So konnten Probleme besser 

zugeordnet und bearbeitet werden.  

4.1 Mechanik 

In der Versuchswoche wurden hauptsächlich mechanische Komponenten getestet. Besonders 

wichtig waren die Funktionalität und Simplizität. Es wurde sich auf die in den nächsten Abschnit-

ten beschriebenen Teilfunktionen geeinigt.  

Abbildung 2: 
CAD-Zeichnung des Roboters 
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4.1.1 Hubsystem 

Der Hub funktioniert mittels einer Zahnstange, einem 

Motor und einer Führungsstange, auf welcher der 

Schlitten mit dem Elektromagnet verfahren kann. Die 

Herausforderung beim Hub bestand darin, dass er die 

Höhen 80 mm bis 180 mm anfahren muss, aber die 

Maximalhöhe des Roboters 160 mm nicht über-

schreiten darf. Durch die Zahnstange konnte dieses 

Problem relativ einfach gelöst werden.  

4.1.2 Greifer 

Die Bauteile werden mithilfe eines Elektromagnetes festgehalten. 

In der Versuchswoche wurde sichergestellt, dass dieser das 

schwerste Bauteil (das Dach) ohne weitere Stützmechanismen tra-

gen kann. Der Magnet ist im stromlosen Zustand magnetisch. So 

kann er möglichst energiesparend verwendet werden, zumal er 

zum Ansteuern einen relativ hohen Strom benötigt.  

 

4.1.3 Fahrwerk 

Das Fahrwerk besteht aus jeweils zwei Rädern, Mo-

toren und Kugelrollen. Die Motoren steuern jeweils 

ein Rad an, während die Kugelrollen lediglich zum 

Stützen dienen. 

 

Zur Positionierung werden verschiedene Sensoren verwendet. Auf der Unterseite des Roboters 

befinden sich acht Infrarotsensoren, die die Markierungen auf dem Spielfeld erfassen können. So 

kann er geradeaus fahren und Kreuzungen erkennen. An der Vorderseite des Roboters ist eine 

Schaufel mit zwei Endschaltern montiert. Diese dienen der genauen Platzierung vor den Bautei-

len, damit der Elektromagnet diese bestmöglich halten kann.  

Abbildung 4: CAD Magnet 

Abbildung 5: CAD Fahrwerk 

Abbildung 3: CAD Hubsystem 
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4.2 Elektronik 

4.2.1 Überblick 

Die gesamte Elektronik des Roboters befindet sich auf einem Print. Durch die runde Grundfläche 

und das Hubsystem nimmt dieser eine eher ungewöhnliche Form an. Den Platz betreffend wurde 

alles sehr kompakt gehalten, indem der Print beidseitig bestückt wurde.  

Die Motortreiber befinden sich vorne rechts, die Elektronik für die Infrarotsensoren hinten 

rechts. Die drei verschiedenen Versorgungsspannungen werden hinten links generiert und die 

übrigen Sensoren, Aktoren und das WLAN-Modul werden vorne links angesteuert. Der Zynq-

7000 ist das Herzstück des Roboters und wurde entsprechend in der Mitte des Prints platziert.  

 

 

 

 

Abbildung 6: Blockschaltschema Elektronik 

Abbildung 7: Layout der Printplatte 
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4.2.2 Spannungsversorgung 

Der Print wurde mit drei verschiedenen Versorgungsspannungen realisiert. Die 12V Versorgung 

wird direkt vom Akku des Roboters geliefert und über eine 5.5 A Sicherung, einen Verpolungs-

schutz und eine Spannungsüberwachung überprüft. Aus den 12 V werden mittels eines Buck Con-

verters 5 V erzeugt und aus diesen 5 V wird mittels eines LDO die 3.3 V Versorgung realisiert. 

Die Motortreiber und der Elektromagnet werden mit 12 V versorgt, der Zynq-7000 mit 5 V und 

diverse LEDs, ein Logic-Level-Converter und das WLAN-Modul mit 3.3 V. Auf dem Print befinden 

sich sechs LEDs die den Versorgungszustand anzeigen. 

4.2.3 Bauteilerkennung 

Die Wände werden mittels eines Reflexlichttasters vom Typ Autosen A0024 erkannt. Es gibt drei 

verschiedene Wandtypen – eine Tür, ein Fenster und eine Glasfront (siehe Abbildung 9). Diese 

unterscheiden sich an der Anzahl der Öffnungen auf einer bestimmten Höhe. Der Sensor zählt 

die steigenden Flanken und kann so die Bauteile unterscheiden. Die Anzahl der gezählten Flanken 

wird mittels LEDs auf der Deckplatte des Roboters angezeigt. Im Gegensatz zu den Wänden sind 

die Positionen der Dächer vorgegeben und müssen nicht während des Spiels bestimmt werden. 

Abbildung 8: Schaltplan der Spannungsversorgung 
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Abbildung 9: Wandtypen 

4.2.4 Infrarotsensoren 

Damit sich der Roboter anhand der Linien auf dem Spielfeld orientieren kann, messen acht Infra-

rotsensoren vom Typ VISHAY TCRT1000 mit einem Phototransistor den Lichtanteil, welcher vom 

Boden reflektiert wird. Hierzu wurde die Vorlage des Spezialisten-Kurses als Vorlage für die neu 

designte Schaltung verwendet. Mit dem Zynq-7000 werden die Sensoren angesteuert und aus-

gewertet. 

Es befinden sich je drei Sensoren vorne und hinten auf der Bodenplatte des Roboters und jeweils 

einer auf der linken und der rechten Seite. Bei den drei Sensoren vorne und hinten befindet sich 

der mittlere auf der Linie, die anderen zwei links und rechts davon, sofern der Roboter ideal aus-

gerichtet ist. 

 
Abbildung 10: Erzeugung des Trigger-Signals 
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Abbildung 12:  
Decoder IR Adresse 

Abbildung 11: 
Schaltung eines Infrarotsensors 

Die Schaltung in Abbildung 11 gilt 

für alle Infrarotsensoren mit den 

entsprechenden Bauteilen. 

 

Abbildung 13: 
Strom-Spannungswandlung 
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4.2.5 Motorentreiber und DC-Motoren 

 

Abbildung 14: Blockschaltschema für die Ansteuerungen der DC-Motoren 

Der Mikrocontroller Zynq-7000 gibt zwei unabhängige PWM-Signale auf einen Motorentreiber-

Chip aus. Mit dem PWM-Signal A und PWM-Signal B wird die Drehrichtung und die Drehzahl de-

finiert. Der Motorentreiber, welcher verwendet wird, um die Motoren sowie den Elektromagne-

ten zu steuern, ist der Chip DRV8841. Dieser kann zwei Motoren gleichzeitig antreiben. In unse-

rem Fall verwenden wir einen für die zwei Antriebsmotoren und einen zweiten für den Hubmotor 

und den Elektromagneten. 

4.2.6 Arduino 

 

 

Ansteuerung Verarbeitung Aktoren 

Microcontroller 

Zynq7000 

Motorentreiber 1 

(Sign-Magnitude) 

Motorentreiber 2 

(Sign-Magnitude) 

DC-Motor 
Antrieb links 

DC-Motor 
Antrieb rechts 

DC-Motor 
Hub 

Elektromagnet 

PWM-Signal 1 A 

PWM-Signal 1 B 

PWM-Signal 2 A 

PWM-Signal 2 B 

Abbildung 15: Blockschaltschema Arduino 

LED’s 

Lautsprecher 

Arduino Music-Maker-Shield 

Arduino UNO 
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Der Arduino UNO wird mit dem 5 V-Netz gespiesen und ist mit einem zusätzlichen Soundshield 

mit SD-Slot ausgerüstet. Dieser Mikrocontroller übernimmt alle Ausgaben vom Roboter, denn 

auf diesem befinden sich zwei ansteuerbare LED-Streifen und ein Lautsprecher. Der Arduino 

empfängt den Befehl über UART vom Zynq-7000 und führt diesen aus. Mit den LED-Elementen 

werden die Zustände des Roboters signalisiert, wie zum Beispiel eine Richtungsänderung. Zudem 

gibt der Lautsprecher «Voice lines» von dem Videospiel Portal aus, welche ebenfalls auf den ak-

tuellen Zustand oder Arbeitsschritte des Roboters deuten und hauptsächlich zur Unterhaltung 

dienen. Der Arduino befindet sich nicht auf dem Print, sondern wird separat mit einer Halterung 

moniert. 

4.2.7 WLAN-Modul 

Für die Kommunikation mit dem Partnerroboter von Team 01 wird das von der OST empfohlene 

WiFly-Board verwendet. Mit diesem empfängt der Roboter auch das Startsignal sowie den Bau-

plan für den geforderten Haustyp. Das WLAN-Modul befindet sich links unterhalb vom Print und 

dessen Antenne wird mit einem 3D-Druckteil an der linken Stange des Roboters befestigt. 

4.2.8 Schalter und Taster 

Um sicher zu gehen, dass sich der Roboter in der richtigen Greifposition befindet um die Bauteile 

zu heben, werden vorne am Roboter zwei Anschlagtaster in Form von Mikroschaltern mit Roll-

hebeln verwendet. Wenn beide Schalter betätigt sind, kann der Roboter das Bauteil angemessen 

greifen. Zudem befindet sich an der unteren Platte nochmals ein Mikroschalter, um die untere 

Endlage des Hubes zu erfassen. 

Auf der Rückseite des Roboters unter dem Print befindet sich ein weiterer Mikrotaster, welcher 

lediglich dazu dient, zwischen den Teilprogrammen der Software zu wechseln. Auf diese Art wur-

den bei den Vorführungen der Teilfunktionen die Zustände des Programms weitergeschaltet. 

Dieser Taster dient auch als Backup für weitere Funktionen, zum Beispiel für die Inbetriebnahme. 

4.3 Informatik 

4.3.1 Ablauf des Spiels 

Zu Spielbeginn wird der Roboter auf der festgelegten Spielhälfte platziert. Von dort aus bewegt 

er sich entlang der Bodenmarkierungen an den Wänden vorbei und ermittelt gleichzeitig derer 

Aussehen mittels des Reflexlichttasters. Hat der Roboter alle Teile eingelesen, begibt er sich zur 

ersten Wand, welche gemäss Bauplan als erstes platziert werden soll.  
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Sobald er sich vor der Wand positioniert hat, hält der Elektromagnet diese fest und das Hubsys-

tem hebt sie aus der Halterung. Anschliessend bewegt sich der Roboter zum Bauplatz und setzt 

die Wand gemeinsam mit dem Partnerroboter ab. Dazu wartet er, bis vom anderen Roboter das 

passende WLAN-Signal zum Loslassen empfangen wird. Nun wird die zweite Wand geholt und an 

die entsprechende Position abgelegt. Diesmal ist der Roboter nicht auf die Hilfe seines Partners 

angewiesen und kann seine Aufgabe ohne Absprachen durchführen. Wenn alle vier Wände ste-

hen, fährt einer der Roboter zum Dach, welches laut Bauplan beim Haus noch fehlt. Wer das Dach 

holt, hängt von den Startpositionen der Roboter und den Positionen der Dächer ab. Ist das Dach 

platziert und das Haus steht, ist die Aufgabe erfolgreich erledigt. 

4.3.2 Kommunikation mit dem Partnerteam 

Um mit dem Roboter des Partnerteams zu kommunizieren, tauschen beide per WLAN Informati-

onen aus, welche durch die Teams in einem gemeinsam erarbeiteten Kommunikationsprotokoll 

festgelegt worden sind (siehe Anhang). Diese Informationen sind unter anderem wichtig, damit 

die Roboter gleichzeitig die ersten beiden Wände platzieren. 

4.3.3 Kommunikation mit der Umgebung 

Damit das Team nachverfolgen kann, in welchem Zustand sich der Roboter befindet, sind bei ihm 

sowohl visuelle als auch akustische Signalgeber implementiert worden. Zwei LED-Streifen auf der 

Oberseite des Roboters zeigen Vorgänge wie das Rückwärtsfahren an. Ein Lautsprecher sorgt da-

für, dass der Roboter zum gegebenen Zeitpunkt sprechen kann. Ebenso wird der Roboter vom 

Team zu Beginn des Spiels per WLAN initialisiert, um ihm den zu bauenden Haustyp und die Start-

position mitzuteilen. 

4.3.4 Struktur der Software 

Ein wichtiges Ziel zum Erreichen eines funktionsfähigen Programmes war ein übersichtliches und 

intuitives Klassendiagramm. Damit soll gewährleistet sein, dass die einzelnen Komponenten bes-

tens aufeinander abgestimmt sind. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde eine hierarchi-

sche Struktur der Klassen mit vier Ebenen gewählt (siehe Abbildung 16).  
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Abbildung 16: Klassendiagramm 

Die Klassen auf den Ebenen Steuerung und Aufgaben erben allesamt von der Klasse Task (rot 

umrandet). Dadurch kann in festgelegten periodischen Abständen eine action-Methode dauernd 

aufgerufen werden und abhängig vom aktuellen Zustand bestimmte Aufgaben erledigen. Die 

Klasse Fahrwerk ist die einzige auf den beiden unteren Ebenen, die ebenfalls von der Klasse Task 

erbt. Diese Massnahme war notwendig, damit das Fahrwerk unabhängig von anderen Klassen 

ideal geregelt werden kann. 

Der gesamte Programmablauf wird von einer Klasse Steuerprogramm koordiniert. Zwei weitere 

Klassen Positionierung und Bauteilinteraktion sorgen dafür, dass benötigte Informationen wie 

Helligkeitswerte der Bodensensoren oder die aktuelle Position der Motoren jederzeit eingelesen 

werden und bereitstehen. Des Weiteren regeln sie die Ansteuerung diverser Baugruppen, sodass 

sich diese in Bewegung setzen. Die Klassen WLAN und Arduino dienen zur Kommunikation mit 

dem Partnerroboter bzw. dem Team. An unterster Stelle im Klassendiagramm stehen die Kom-

ponenten des Roboters, welche allen ansteuerbaren Bauteilen entsprechen. Falls zur Bewälti-

gung der Teilaufgaben komplexere Ansteuerungen der Komponenten nötig waren, wurden diese 

in Baugruppen zusammengefasst. Auf diese Weise können mehrere Komponenten auf einmal 

angesprochen werden. 

Kurzbeschreibung der Klassen 

• Endschalter 

Es kann der aktuelle Zustand des Schalters (betätigt oder nicht betätigt) eingelesen werden. 

• Motor 

Die DC-Motoren werden über jeweils zwei PWM-Signale gesteuert. Je nachdem in welche 

Richtung sich der Motor drehen soll, wird eines der beiden Signale auf 0 gesetzt. Das andere 

wird je nach gewünschter Drehgeschwindigkeit auf ein bestimmtes Verhältnis von Einschalt- 

zu Periodendauer des PWM-Signals gesetzt. Ein Motor kann durch Methoden in Drehung ver-

setzt bzw. gestoppt werden. 
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• Elektromagnet 

Der Elektromagnet wird über ein PWM-Signal angesteuert. Ohne Bestromung zieht er ferro-

magnetische Teile an. Durch das Anlegen eines PWM-Signals, welches in diesem Fall dauernd 

den Zustand high annimmt, wird der Magnet ausgeschaltet. Da dieser dabei viel Strom benö-

tigt, wird er nur für kurze Zeit angesteuert. 

• Distanzsensor 

Hat die Funktionsweise eines Schalters. Es kann sein aktueller Zustand (Hindernis erkannt 

oder kein Hindernis erkannt) eingelesen werden. 

• Arduino 

Steuert die beiden LED-Streifen sowie den Lautsprecher auf der Oberseite des Roboters an. 

Dazu werden durch Methodenaufrufe Befehle in Form von Zahlen (Bytes) an den Mikrocon-

troller gesendet. Diese sind in einem internen Protokoll definiert worden. 

• Bodenerkennung 

Die Bodenerkennung setzt sich aus den acht Infrarotsensoren zusammen, welche unter dem 

Boden des Roboters angebracht sind. Da die Sensoren alle auf einmal mit der schon bereit-

gestellten Klasse TCRT1000 initialisiert werden, konnte auf eine weitere Klasse Infrarotsensor 

verzichtet werden. Der aktuelle Helligkeitswert jedes Sensors kann einzeln ausgelesen wer-

den. Es werden auch die erwarteten Helligkeiten für einen schwarzen und einen weissen Un-

tergrund gespeichert, sowie der Schwellwert zur Unterscheidung beider Farben. 

• Fahrwerk 

Das Fahrwerk setzt sich aus zwei DC-Motoren zusammen. Zusätzlich werden die Encoder ver-

waltet. Zusammen mit Parametern wie der Durchmesser eines Rades und die Getriebeunter-

setzung, wird ein geregeltes sowie gezieltes Fahren und Drehen ermöglicht. Es kann grund-

sätzlich geradeaus gefahren und um den Robotermittelpunkt gedreht werden. Weiters kön-

nen die Drehgeschwindigkeiten der Motoren einzeln korrigiert werden. Auch ein ruckfreies 

Anfahren und Anhalten wurde ermöglicht, damit keine Positionierungsfehler aufgrund des 

Versatzes von Rad oder Getriebe entstehen. 

• Hubsystem 

Das Hubsystem besteht aus einem DC-Motor, mit dem die Höhe des Elektromagneten verän-

dert werden kann. Ausserdem sorgt ein Endschalter an der Unterseite dafür, dass das System 

nicht zu tief fahren kann. Um die maximale Höhe nicht zu überschreiten, wird die Höhe, wel-

che angefahren werden soll, automatisch auf einen bestimmten Wert begrenzt. Ähnlich wie 

beim Fahrwerk werden über die eingelesenen Encoder-Werte die zurückgelegte Strecke und 

somit auch die aktuelle Höhe berechnet. 
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• Bauteilerkennung 

Die Bauteilerkennung dient zur Ermittlung des Aussehens einer Wand. Durch Aufruf einer 

Methode wird die Anzahl der gemessenen steigenden Flanken aktualisiert, indem der aktu-

elle Wert des Distanzsensor mit dem vorherigen verglichen wird. Nachdem die Messung bei 

einer Wand abgeschlossen ist, gibt eine weitere Methode den Wandtyp zurück und setzt den 

Wert der gemessenen Flanken auf 0 zurück. 

• Positionierung 

Die Positionierung sorgt dafür, dass sich der Roboter kontrolliert über das Spielfeld bewegt. 

Diese Klasse erweitert die Möglichkeiten des Fahrwerks. So kann der Roboter eine bestimmte 

Distanz geradeaus fahren oder um einen bestimmten Winkel um seine Längsachse drehen. 

Ausserdem ist der Roboter in der Lage bis zu einer Linie oder Kreuzung zu fahren. 

• Bauteilinteraktion 

Die Bauteilinteraktion kann bestimmen, wann eine Messung gestartet und beendet wird, ob 

der Elektromagnet ein Bauteil halten oder lösen soll und wie weit das System gehoben oder 

gesenkt werden soll.  

• WLAN 

Grundsätzlich kann diese Klasse mit dem WLAN-Router eine Verbindung aufbauen und Daten 

senden sowie empfangen. 

• Steuerprogramm 

Das Steuerprogramm nutzt die vier Systeme Positionierung, Bauteilinteraktion, WLAN sowie 

Arduino um den Spielablauf optimal zu bewältigen. Dazu wurden alle möglichen Wege vor-

programmiert, welcher der Roboter abhängig von seiner Startposition und des zu bauenden 

Haustyps abfahren soll. Um die grosse Aufgabe zu meistern, wurde der gesamte Ablauf zu-

nächst in die folgenden Hauptzustände unterteilt: Initialisierung, Suche Startpunkt, Identifi-

ziere Bauteile, Fahre zur ersten Wand, Platziere erste Wand, Fahre zur zweiten Wand, Plat-

ziere zweite Wand, Fahre zu Dach, Platziere Dach sowie Fertig.  

In jedem Zustand wird überprüft, auf welcher Spielhälfte sich der Roboter bewegt, um dann 

den passenden Bewegungsablauf zu bestimmen. Der Bewegungsablauf wird durch einen ein-

fachen Zähler koordiniert und bei Absolvierung eines Schrittes um eins inkrementiert. Wenn 

die entsprechenden Teilsysteme bereit sind, wird mit dem nächsten Schritt fortgesetzt. 
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5 Schlussfolgerungen 

5.1 Rückblick, Erfahrungen, Erkenntnisse 

• Mechanik 

Keiner aus dem Mechanik Team hatte zuvor mit der verwendeten Konstruktionssoftware gear-

beitet. Zu Beginn waren zwei Personen für den CAD-Kurs in der Fachwoche eingeteilt. Leider 

brach eine dieser Personen das Studium frühzeitig ab, wodurch nur eine Person an der Einfüh-

rung für das CAD teilnahm. Im Nachhinein war das ein erheblicher Fehler.  

• Elektronik 

Schwierig war es, sich Wissen über sämtliche Unterlagen und dem Designprogramm Altium Ne-

xus in einer möglichst kurzen Zeit anzueignen. Da noch keiner aus dem Team Erfahrungen mit 

Altium Nexus hatte und nur eine Person aus dem Team den Fachwochenkurs dafür besucht hatte, 

gingen die Arbeitsprozesse sehr langsam voran. Dadurch wurde mehr Zeit für das Layouten des 

PCBs in Anspruch genommen als geplant. 

Eine weitere Schwierigkeit war es miteinander am Layout zu arbeiten, weil uns nicht klar war wie 

am besten mit zwei verschiedenen Computern gelayoutet wird, wurden gewisse Änderungen 

nicht geteilt, wodurch Fehler entstanden sind. Dadurch ist uns erst nach dem Layout-Review klar 

geworden, dass wir die Pinbelegung auf dem Zynq-7000 falsch belegt hatten. Die Fachexperten 

haben uns daraufhin die Bibliothek für die Pinbelegung des Zynq-7000 angepasst. Im Voraus wäre 

es besser gewesen, eine neue Version vom Layout zu erstellen, nachdem jemand daran gearbei-

tet hat, damit kein Durcheinander entsteht. Vorteilhaft war, dass einer aus dem Team gute Elekt-

ronik-Kenntnisse hat, welches das Zeichnen des Schemas immens vereinfachte. 

Beim Bestellen der Motoren trafen wir auf Komplikationen, wodurch wir für die erste Inbetrieb-

nahme Ersatzmotoren verwenden mussten, bis schlussendlich die richtigen geliefert wurden. 

Dank den Fachexperten konnten bei den Reviews einige Fehler vermieden und Verbesserungs-

vorschläge umgesetzt werden. 
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• Informatik 

Die Mitglieder der Gruppe Informatik hatten vorteilhaftig gute Kenntnisse über die eingesetzte 

Programmiersprache Java und das Erstellen von Ablaufsteuerungen. Allerdings musste das Wis-

sen zum richtigen Einsatz der zu verwendeten Klassen aus der importierten Bibliothek deep teils 

mühsam und zeitintensiv erarbeitet werden. Beim Testen der programmierten Software stellte 

sich oft heraus, dass zwischen Theorie und Praxis ein grosser Unterschied besteht, sodass die 

Methode zur Problemlösung nicht allzu selten aus «trial and error» bestand. Ausserdem musste 

zuweilen festgestellt werden, dass bei der Planung der Mechanik kleine Details übersehen wur-

den, welche aber glücklicherweise mit der Software gelöst werden konnten. 

• Allgemein 

Im Laufe des Projektes wurden vor allem in der Organisation grosse Probleme deutlich. An-

sprechpersonen waren teilweise nicht erreichbar, Informationen wurden erst spät weitergelei-

tet und Unterlagen waren nicht auffindbar.  

Zusätzlich waren die Termine für die Meilensteine zeitlich nicht gut gelegt. So waren zum Bei-

spiel die meisten Abgaben im zweiten Semester, welches schulisch anspruchsvoller war, wäh-

rend im ersten Semester kaum etwas für das Projekt getan wurde. Ausserdem folgten die Ter-

mine teilweise sehr knapp aufeinander. 

Ebenfalls ein Schwachpunkt waren die Abgaben. Diese funktionierten oft nicht richtig, was zu 

Verwirrung und Verzögerung geführt hat. Zum Beispiel kam es bei der Bestellung unserer Pla-

tine zu drastischer Verzögerung, da die Bestellung aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht 

abgesendet wurde. Die verlorenen eineinhalb Wochen musste mit vielen Nachtschichten wie-

der aufgearbeitet werden, da das Zeitfenster zwischen den MeilensteinenM2 und M3 knapp 

vier bis fünf Wochen betrug. 

5.2 Ausblick, Verbesserungsvorschläge 

• Mechanik 

Genauere Unterlagen über die CAD-Software wären von grossem Vorteil gewesen. Bei Fragen 

konnte teilweise lange nicht weitergearbeitet werden, bis die Ansprechpersonen erreichbar wa-

ren und das Problem behoben wurde. 
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• Elektronik 

Viele Probleme hätten mit besseren Kenntnissen in das Programm Altium Nexus vermieden 

werden können, da schon die kleinsten Aufgaben zu viel Zeit kosteten. Eine einfach verständli-

che Anleitung für Anfänger, zum Beispiel das Erstellen eines Bauteils in der OST-Vault, wäre da-

her eine grosse Hilfe gewesen, da teils nicht klar war nach welchem Suchbegriff bei «Altium 

Help» gesucht werden muss. Durch einen Fehler im Einreichungsportal beim Bestellen des 

Prints wurde dieser erst eineinhalb Wochen später als erwartet erst bestellt. Zudem wurden die 

Stecker vom Zynq-7000 gelötet, die Motorentreiber allerdings vergessen, was uns erneut Zeit 

kostete. 

• Informatik 

Oftmals ist die Fehlersuche langwierig, wenn im Programmcode alles richtig scheint. Aus diesem 

Grund könnte die Software noch intuitiver und verständlicher geschrieben werden, sodass sie im 

besten Fall wie eine Anleitung gelesen werden kann.  

Beim Fahrwerk ist davon ausgegangen worden, dass durch die sehr hohe Auflösung der Encoder 

eine Distanzregelung ausreicht, um den Linien zu folgen. Dabei wird die Differenz zwischen den 

Encoder-Werten beim Fahren möglichst gering gehalten. Allerdings traten an vielen Stellen Stö-

rungen auf, durch die der Roboter geringfügig versetzt wurde.  

Dadurch war die genaue Regelung der beiden Encoder hinfällig und es wurde eine Lösung ent-

worfen, die einer Mischung aus Distanz- und Geschwindigkeitsregelung entspricht. Schlussend-

lich wäre es besser gewesen, direkt eine Geschwindigkeitsregelung im Zusammenhang mit den 

Bodensensoren zu wählen. 

• Allgemein 

Viele Missverständnisse und Fragen, die während des Projektes auftraten, hätten wahrschein-

lich mithilfe der Unterlagen behoben werden können. Leider musste man sich die Informatio-

nen aus verschiedenen Quellen zusammensuchen. Dies benötigte zum einen viel Zeit und zum 

anderen wurden manche wichtigen Informationen übersehen. Ebenfalls sollten die Abgabefor-

mulare überarbeitet werden. 
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7 Anhang 

• Bedienungs- und Wartungsanleitung 

• WLAN-Kommunikationsprotokoll 

• Arduino Kommunikationsprotokoll 

• Source Code 

• Elektronikschemata, Blockschaltbild, PcbDoc-Files 

• CAD Zeichnungen 

• CAD Baugruppen 

Der Anhang wurde bei der Abgabe im Moodle eingefügt. 
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