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Delta Roboter
Gerhard Jörges, Elektrotechnik und Informationstechnik

Zusammenfassung—Häufig werden in der Industrie für pick
”
and place“ Aufgaben, insbesondere bei zu transportierenden Dingen mit geringem Gewicht, sogenannte Delta Roboter eingesetzt.
Durch ihre leichte Bauweise erreichen sie hohe Verfahrensgeschwindigkeiten und eine hohe Präzision.
Die Aufgabe dieses Projektes war es einen solchen Roboter
aus LEGO-Bausteinen zu bauen. Als Werkzeug für den Roboter
wurde eine Halterung für einen Stift gewählt um Grafiken
zeichnen zu können. Die Druckdaten wurden durch Matlab aus
Vektorgrafiken im svg-Format eingelesen und an den Plotter
gesendet. Hierzu musste ein svg-Parser und die inverse Kinematik
des Delta Roboters programmiert werden, sowie eine grafische
Benutzeroberfläche zur Bedienung des Plotters entwickelt werden.
Schlagwörter—Delta Roboter, Kinematik, Matlab, Plotter, svgParser, Vektorgrafik

Abbildung 1. Anordnung der Arme [1]

I. E INLEITUNG

D

ELTA Roboter werden in der Industrie hauptsächlich
für pick and place“ Anwendungen eingesetzt. Da an
”
den Armen des Roboters keine weiteren Motoren benötigt
werden, entsteht als Ergebnis eine sehr leichte Konstruktion.
Dies ermöglicht sehr hohe Verfahrensgeschwindigkeiten und
je nach Anwendung bis zu 300 pick and place“ Vorgänge pro
”
Minute.
In diesem Projekt, das zusammen mit C. Bertram im Rahmen des Projektseminars Elektrotechnik/Informationstechnik
”
(LEGO Mindstorms)“ bearbeitet wurde, haben wir uns zum
Ziel gesetzt, einen Delta Roboter aus LEGO-Bausteinen zu
entwickeln. Dieser Roboter sollte als Werkzeug einen Stift
erhalten, um damit Vektorgrafiken zu zeichnen. Die Druckdaten
soll der Roboter aus svg-Dateien einlesen und auf Papier
zeichnen.

III. H AUPTTEIL
Der Delta Roboter wurde aus LEGO-Bausteinen gebaut, wobei die besondere Herausforderung darin bestand, die Motoren
und Arme um 120 Grad versetzt anzuordnen, da es bei LEGO
keine Bauteile mit entsprechendem Winkel gibt. Aufgrund
einer durchdachten Anordnung der zur Verfügung stehenden
Bauteile konnte das Ziel erreicht werden (Abbildung 2). Die
Dimensionen sind so gewählt, dass eine quadratische Fläche
mit einer Kantenlänge von 130mm geplottet werden kann.

II. VORBETRACHTUNGEN
Als Delta Roboter werden Roboter bezeichnet, die mit Hilfe
von drei Armen ein Werkzeug im dreidimensionalen Raum
relativ zur Basis bewegen können. Die Arme sind auf der
Basis im 120 Grad Winkel versetzt angeordnet und bestehen
aus zwei Teilen - dem Ober- und Unterarm. Der Unterarm
wird als Parallelogramm ausgeführt, welches in den vier Ecken
mittels Kugelgelenken verbunden ist. Durch die Ausführung als
Parallelogramm wird sichergestellt, dass die Basis stets parallel
zum Endeffektor ist (Abbildung 1). Deshalb werden Delta
Roboter auch häufig als Parallel Roboter bezeichnet. Diese
Roboter wurden erstmals in den frühen 1980er Jahren von
einer Forschungsgruppe unter Leitung von Professor Reymond
Clavel am École Polytechnique Fédérale in Lausanne (Schweiz)
vorgestellt [1].
Die ersten Delta Roboter wurden 1987 von dem Schweizer
Unternehmen Demaurex verkauft. Mittlerweile gibt es sie auf
dem Markt von vielen großen und kleinen Herstellern.

Abbildung 2. Anordnung der Bauteile [2]

A. Kinematik
Zur Berechnung der Kinematik werden 4 Größen benötigt.
Zum Einen die Abmessungen der Basis (f ) und die Kantenlänge des Endeffektors (e), zum Anderen die Länge des
Ober- (rf ) und Unterarmes (re ) (Abbildung 3).
Der Oberarm rotiert im Punkt F1 um die X-Achse - eine
Rotation um die Y- und Z-Achsen sind nicht möglich. Somit
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Abbildung 3. Benötigte Größen zur Berechnung der Kinematik [3]

bewegt sich der Oberarm in einem Kreis mit dem Radius rf
auf der YZ-Ebene. Der Unterarm rotiert frei in den Punkten
J1 und E1 und erzeugt somit eine Kugel mit dem Radius re
um den Punkt E1 . Der Schnittpunkt der Kugel mit der YZEbene beschreibt einen Kreis mit dem Mittelpunkt E10 und
dem Radius E10 J1 , wobei E10 die Projektion von E1 auf die
YZ-Ebene ist (Abbildung 4).
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Abbildung 5. Schnittpunkte [3]

Um den Motorwinkel der anderen beiden Motoren zu
berechnen, ist das Koordinatensystem unter Zuhilfenahme
einer Rotationsmatrix im 120 Grad Winkel zu drehen und
die Berechnung für die Winkel θ1 und θ2 analog auszuführen
(Abbildung 6).

(3)

Abbildung 6. Rotationsmatrix [3]

Abbildung 4. Rotation der Arme [3]

B. Vektorgrafiken

Der Punkt J1 befindet sich im Schnittpunkt der beiden
Kreise um F1 und E10 . Hier ist der Schnittpunkt mit der
kleineren Y-Koordinate zu wählen, da der andere Schnittpunkt
konstruktionsbedingt nicht erreicht werden kann. Anhand der
Koordinate von J1 kann man im Anschluss den Winkel θ1
berechnen (Abbildung 5).

Die zu plottenden Grafiken werden aus Vektordateien im
svg-Format ausgelesen. Das svg-Format ist das vom World
”
Wide Web Consortium“ empfohlene Format zur Beschreibung
zweidimensionaler Vektorgrafiken. Es basiert auf dem xmlFormat und ist dadurch für die Weiterverarbeitung leicht
zugänglich [4].
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Da Matlab nicht mit svg-Dateien arbeiten kann, war es nötig
einen svg-Parser zu programmieren. Aufgrund der geringen
Zeitspanne des Projektes, war nur eine teilweise Implementierung der svg-Spezifikation möglich. Da viele Vektorgrafiken
mittels des path Elements [5] komplett beschrieben werden,
wurde sich hier auf dieses Element beschränkt.
Das path Element beschreibt einen Pfad, der aus mehreren
Unterpfaden bestehen kann. Diese bestehen wiederum aus
einer beliebigen Kombination von Geraden, Kurven und Ellipsenbögen. Der Startpunkt eines jeden Pfades wird durch ein M
(move) markiert, gefolgt von der X- und Y-Koordinate. Auf der
Geraden - von der aktuellen Stiftposition zum Startpunkt - wird
der Stift angehoben und somit kein Strich gezeichnet. Eine
Gerade ist mit einem L (line) markiert und es folgen wieder
die Koordinaten des Zielpunktes der Geraden. Den Punkten
V (vertical line) und H (horizontal line) sind die zugehörigen
Y- bzw X-Koordinate angehängt. Im Ergebnis wird wieder
eine Gerade gezeichnet, die jeweils andere Koordinate bleibt
unverändert.
Kurven innerhalb eines Pfades werden durch Bézierkurven
beschrieben und mit einem S (Spline) markiert. Ein Spline ist
eine quadratische Bézierkurve, die ihren Weg mit Hilfe eines
Polynoms zweiten Grades berechnet [6].
pt(t) = (1 − t)2 ∗ pt1 + 2(1 − t)t ∗ pt2 + t2 ∗ pt3
Ein Ellipsenbogen, markiert mit einem C (curve), wird
durch eine kubischen Bézierkurve beschrieben und mit einem
Polynom dritten Grades berechnet.
pt(t) = (1−t)3 ∗pt1 +3(1−t)2 t∗pt2 +3(1−t)t2 ∗pt3 +t3 ∗pt4
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Abbildung 7. Grafische Benutzeroberfläche

oder über zwei Popup Boxen einen Ordner und eine in dem
ausgewählten Ordner enthaltene Vektorgrafik zu laden. Die
ausgewählte Grafik wird als Vorschau angezeigt und kann
Mittels des Start“ Buttons den Druckvorgang starten. Hierbei
”
wird zuerst dem svg-Parser der Pfad der Vektordatei übergeben
und dann von ihm ausgewertet. Anstelle der Vorschau werden
die Pfade, die der svg Parser ermittelt hat, angezeigt und
die Bewegungsanweisungen an die Druckroutine übergeben.
Nachdem die Grafik fertig geplottet ist, kann der nächste
Druckvorgang gestartet werden (Abbildung 8).

Die Anzahl der Punkte pro Kurve bzw. Ellipsenbogen sind
in diesem Projekt auf fünf beschränkt, um den Druckvorgang
nicht unnötig in die Länge zu ziehen und die Verfahrwege
ausreichend lang zu halten. Die LEGO Motoren können zwar
auf 1 Grad genau positioniert, aber nicht um nur 1 Grad bewegt
werden.

Start

svg Parser

Pfade anzeigen
C. Grafische Benutzeroberfläche
Für die Bedienung des Delta Roboters ist eine grafische
Benutzoberfläche (gui - von englisch: graphical user interface)
nötig und musste hierfür erstellt werden (Abbildung 7). Mit
dieser ist es möglich alle Funktionen des Delta Roboters zu
steuern. Zum Beispiel kann die aktuelle Batteriespannung
des NXT Steins angezeigt werden und die Kalibrierung des
Nullpunktes des Roboters angestoßen werden. Zur Kalibrierung
des Nullpunktes wird ein Joypad benötigt. Die Kommunikation
zwischen Matlab und Joypad ist mit Hilfe der Joystick
Bibliothek von Professor Marc Bodson [7] realisiert worden.
Mit drei Achsen der beiden Analogsticks kann jeweils ein
Motor bewegt werden. Der Nullpunkt ist erreicht, wenn die
drei Oberarme waagerecht stehen. Des Weiteren kann die Stift”
unten-Position“ eingestellt und somit festgelegt werden, wie
weit sich der Stift auf der Z-Achse nach unten bewegen muss,
um das Blatt zu erreichen. Der Wert kann je nach Stift und zu
bemalendem Objekt variieren.
Zum Zeichnen gibt es die Möglichkeit, entweder mit Hilfe
des Nikolaus“ Buttons das Haus vom Nikolaus“ zu zeichnen,
”
”

weitere
Bewegungsanweisungen?

Ja
inverse Kinematic
berechnen
Motoren verfahren

Ende

Abbildung 8. Druckroutine

Nein
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IV. E RGEBNISDISKUSSION
Der hier zu entwickelnde Delta Roboter kann Vektorgrafiken
aus svg-Dateien einlesen und auf einer Fläche von 130x130mm
plotten. Durch einfaches Austauschen des Stiftes kann in
verschiedenen Farben und Linienstärken gezeichnet werden.
Als Schwachpunkt stellten sich vor allem die LEGO Motoren,
sowie deren Ansteuerung mittels der RWTH-Mindstorms NXT
Toolbox heraus. So ließ sich die aktuelle Motorposition mittels
ResetPosition() nicht zuverlässig nullen. Als Lösung wurde
eine Schleife programmiert, die immer wieder die aktuelle
Motorposition ausliest und sie auf Null setzt bis die Position
dann tatsächlich auf null steht (Abbildung 9).
Start

4

daran, dass lineare Bewegungen nicht so einfach möglich
sind. Eine Bewegung in eine Richtung wird, anders als bei
herkömmlichen xyz-Robotern, je nach Startposition durch
andere Motorbewegungen bewerkstelligt. Um lange Geraden
zu zeichnen, müssen die Verfahrwege in kleine Teilwege
aufgeteilt werden. Ebenso fahren alle Motoren mit der gleichen
Geschwindigkeit. Da im Allgemeinen für eine Bewegung alle
Motoren um unterschiedliche Winkel bewegt werden müssen,
erreicht jeder Motor seine Endlage nach einer anderen Zeit.
Dadurch ist es hier mit der Motorsteuerung nicht möglich lange
Geraden akkurat zu zeichnen.
Der svg-Parser kann das wichtigste Element - das path
Element - einlesen und verarbeiten. Um alle svg-Dateien
einlesen zu können, sollte der svg-Parser noch erweitert werden,
so dass er alle Elemente der svg-Definition verarbeiten kann.

ResetPosition()

Motorposition==0
Nein
Ja
Ende

Abbildung 9. Workaround für ResetPosition()

Ein weiterer Schwachpunkt war, dass der Motorstatus
gelegentlich auf isRunning“ stehen geblieben ist obwohl der
”
Motor bereits ausgeschaltet war. Auch hierfür musste ein
Workaround geschrieben werden. Die Motorsteuerung wurde
nicht der NXTMotor“ Klasse überlassen, um den Motor um
”
x Grad zu drehen, sondern der Motor eingeschaltet und die
Motorposition abgefragt, bis der gewünschte Winkel erreicht
war. Durch das vorhandene delay“ kann der Motor bei dieser
”
Methode das Ziel um wenige Grad überfahren, was durch das
vorhandene Spiel in den LEGO-Bausteinen aber vernachlässigt
werden kann.
V. Z USAMMENFASSUNG UND FAZIT
Zusammenfassend wurde das Ziel des Projektes erreicht
und ein Delta Roboter aus LEGO-Bausteinen nachgebaut. Des
Weiteren konnte eine Software entwickelt werden, mit der
die Druckdaten aus Vektorgrafiken im svg-Format eingelesen
und in Bewegungsanweisungen vom Delta Roboter übersetzt
werden können.
Für ein besseres Druckergebnis sollte die Gesamtkonstruktion noch versteift werden, um somit die Schwingungen in
der Mechanik zu minimieren. Ausserdem ist die Übersetzung
des Getriebes von derzeit 1:5 zu erhöhen, um eine bessere
Auflösung zu erreichen.
Potential für Verbesserungen gibt es ebenfalls in der Motorsteuerung. So werden lange gerade Striche momentan nicht
korrekt gezeichnet. Das liegt bei dieser Art der Konstruktion

Abbildung 10. Aufnahme des Delta Roboters während des Seminares
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