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S “L “ iSteuerung unseres “Lama“ mitSteuerung unseres  Lama  mit g

InnenraumpositionierungInnenraumpositionierungInnenraumpositionierung 

Das Hauptziel unserer Projektarbeit war die Positionierung eines Lego Mindstorms NXT Roboters in einem Raum DaDas Hauptziel unserer Projektarbeit war die Positionierung eines Lego Mindstorms NXT Roboters in einem Raum. Da
die Positionierung von Geräten in Gebäuden mit GPS nicht oder nur beschränkt möglich ist hat das Massachusettsdie Positionierung von Geräten in Gebäuden mit GPS nicht oder nur beschränkt möglich ist, hat das Massachusetts
Institute of Technology (MIT) eine Methode entwickelt die dies ermöglicht Das MIT gab diesen Geräten den NamenInstitute of Technology (MIT) eine Methode entwickelt , die dies ermöglicht. Das MIT gab diesen Geräten den Namen
CricketCricket.

C i k tCricketCricket

Die Crickets (deutsch Grillen) sind eine mit BatterieDie Crickets (deutsch Grillen) sind eine mit Batterie
betriebene Hauptplatine deren Hauptaufgabe es istbetriebene Hauptplatine, deren Hauptaufgabe es ist
die Distanz zu messen Für die Distanzmessung brauchtdie Distanz zu messen. Für die Distanzmessung braucht
man mindestens zwei Crickets Ein Cricket ist alsman mindestens zwei Crickets. Ein Cricket ist als
Listener und der andere als Beacon konfiguriert DerListener und der andere als Beacon konfiguriert. Der
Beacon sendet im Sekundentakt Ultraschallsignale anBeacon sendet im Sekundentakt Ultraschallsignale an
den Listener und diese bearbeitet wiederum die Abb 2: Unser Roboter Lamaden Listener und diese bearbeitet wiederum die Abb. 2: Unser Roboter Lama

empfangenen Daten So wird die Distanz zwischenempfangenen Daten. So wird die Distanz zwischen
diesen beiden Crickets ermittelt Die Crickets messen Unser Programmdiesen beiden Crickets ermittelt. Die Crickets messen Unser Programm
die Distanz bis ungefähr 10 Meter auf etwa 1‐2

g
die Distanz bis ungefähr 10 Meter auf etwa 1‐2
Zentimeter genau Unser Ziel dieser Arbeit war es ein Programm zuZentimeter genau. Unser Ziel dieser Arbeit war es, ein Programm zu

Fü P j kt d h l h B i entwickeln mit dem unser Roboter entweder manuellFür unser Projekt wurden sechs solche Beacon in entwickeln mit dem unser Roboter entweder manuellj
i R ht k d D k b ht Z d oder automatisch gesteuert wird Das Programmeinem Rechteck an der Decke angebracht. Zudem oder automatisch gesteuert wird. Das Programmg

d i Li t f d Rü k R b t schrieben wir in MATLAB Damit es benutzerfreundlichwurde ein Listener auf dem Rücken unseres Roboters schrieben wir in MATLAB. Damit es benutzerfreundlich

b f ti t ist haben wir dafür ein GUI erstelltbefestigt. ist haben wir dafür ein GUI erstellt.g
N h d i GUI f d t ti h B f hlNach dem man im GUI auf den automatischen Befehl
klickt richtet sich nser Roboter a tomatisch a s ndklickt, richtet sich unser Roboter automatisch aus und,
läuft Richtung Ziel Ein Meter vor dem Ziel stoppt erläuft Richtung Ziel. Ein Meter vor dem Ziel stoppt erg pp
und schiesst mit dem Ball auf eine Kisteund schiesst mit dem Ball auf eine Kiste.

Bei der manuellen Funktion kann man die Motoren desBei der manuellen Funktion kann man die Motoren des
Roboters selber bedienen und somit das Ziel von HandRoboters selber bedienen und somit das Ziel von Hand
ansteuern Mit einem Knopf wird der Schuss für dieansteuern. Mit einem Knopf wird der Schuss für die
Bälle auslöstBälle auslöst.

Abb 1: CricketAbb. 1: Cricket

Lego Mindstorms NXT RoboterLego Mindstorms NXT Roboter
U

Als Roboter verwendeten wir die von LegoAls Roboter verwendeten wir die von Legog
hergestellten Mindstorms NXT Roboter Diese Roboterhergestellten Mindstorms NXT Roboter. Diese Roboterg
verfügen über die Eigenschaften dass man sie überverfügen über die Eigenschaften, dass man sie überg g
MATLAB ansteuern kann Dafür mussten wir eineMATLAB ansteuern kann. Dafür mussten wir eine
Bluetooth Verbindung mit dem Computer herstellenBluetooth Verbindung mit dem Computer herstellen.g p
Dies geschieht über ein USB Dongle Unser RoboterDies geschieht über ein USB Dongle. Unser Roboterg g
hat die Eigenschaft dass er kleine Bälle wie ein Lamahat die Eigenschaft, dass er kleine Bälle wie ein Lamag
spucken kann Deshalb haben wir uns entschieden Abb 3 Unser GUIspucken kann. Deshalb haben wir uns entschieden, Abb. 3: Unser GUI

diesen Lama“ zu taufendiesen „Lama zu taufen.
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