
Mechanik 
Der Roboter Antrieb des Roboters erfolgt mit zwei 

Motoren, die getrennt angesteuert werden können. Ein 

Tischtennisball wird als feststehendes "Stützrad" 

verwendet. Er gleitet sehr leicht auf verschiedenen 

Untergründen. Zur Befestigung ist er einfach mit 

Heisskleber auf eine M4 Schraube geklebt. Mit dieser 

Kostruktion kann der Roboter nahezu auf der Stelle drehen, 

wenn man ein Rad vorwärts und das andere rückwärts 

laufen lässt. 

 

Das Getriebe mit Motor ist preisgünstig als Bausatz bei Opitec 

erhältlich, ebenso die Räder. Es werden jeweils zwei Sätze benötigt. 

Mit den Getrieben lassen sich unterschiedliche Übersetzungen 

realisieren. Zum Start wurde ein Übersetzungsverhältnis von 625:1 

gewählt. Der Roboter fährt damit auch bei voller Spannung (5 Volt) 

ziemlich langsam. Später wird die Übersetzung voraussichtlich 

reduziert, damit der Roboter etwas flotter fahren kann. 

 

Die Getriebe sind auf ein Lochblech geschraubt, ein Brett 

geht selbstverständlich auch. Hier sieht man den ersten 

Testaufbau, dabei sind die Getriebe und das Stützrad 

unten. Auf der Oberseite werden später die 

Elektronikplatinen und die Batterien montiert. 

 

 

 

Elektronik 
Der Motortreiber ist auf einer kleinen Platine mit 

dem IC L293D aufgebaut. Oben sieht man die 

Buchse zur Verbindung mit dem Microcontroller. 

Hier wurde die vom Roboternetz vorgeschlagene 

Pinbelegung verwendet.  

Im IC L293D sind zwei H-Brücken enthalten. Also 

lassen sich mit einem IC ohne weitere externe 

Bauteile beide Motoren ansteuern. Das IC hat 

die Freilaufdioden nämlich bereits eingebaut. Es 

ist zwar nur bis ca. 600mA belastbar, aber das 

reicht für unsere Roboteranwendung gut aus. 



 

Auf dem Bild rechts sieht man die Schaltung. Die Anschlüsse 

unten links und rechts sind für die Motoren. Der mittlere 

Anschluß unten ist für die Betriebsspanung.  

 

 

Für jeden Motor werden drei Steuersignale vom 

Microcontroller benötigt. Zwei davon geben die Drehrichtung 

vor. Das dritte schaltet den Treiber ein und aus. Hier kann mit 

einem PWM-Signal auch die Geschwindigkeit gesteuert 

werden. 

 

Zum Test des Treibers und der Mechanik ist es hilfreich, die 

Steuersignale mit Tastern  zu erzeugen. So lässt sich einfach 

prüfen, ob die Platine fehlerfrei aufgebaut wurde und ob 

Motoren und Getriebe einwandfrei laufen. 

 

 

 

Hier kommt später noch die Beschreibung des Microcontrollers. 

 

Software 

Die Steuersignale müssen im Microcontroller erzeugt werden. Das "Enable" Signal gibt vor ob der 

Treiber eingeschaltet ist. Die beiden anderen Signale geben die Drehrichtung vor. Immer wenn die 

Signale unterschiedliche Polarität haben dreht der Motor in eine bestimmte Richtung, je nachdem 

wo Low und High anliegt. Wenn beide Signale die gleiche Polarität haben wird der Motor 

kurzgeschlossen und somit abgebremst. 

Im Programm werden zuerst die Ports des Controllers so gesetzt wie es der gewünschten 

Drehrichtung entspricht. Danach wir das Enable Signal gesetzt und der Motor beginnt zu laufen. Beim 

Anhalten wir zuerst das Enable Signal weg genommen, dann läuft der Motor langsam aus. 

Will man eine Vollbremsung machen, muss man die beiden Steuersignale auf gleiche Polarität 

schalten, der Motor wird dann schnell gebremst. Anschließend wird das Enable Signal 

weggenommen. 

 


