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Roboter-Nachrichten 03 & 04 / 2015   
 

Vorwort: 

Liebe Leser, die siebte Ausgabe der Roboter-Nachrichten wird wieder einige Interessante 

Einblicke geben in die Messevorbereitung und noch einmal kurz auf unser Spielzeug, den  

3D-Drucker eingehen. Der Drucker macht uns zwar viel Freude, aber bringt uns auch immer 

wieder zur Verzweiflung.  

Das Bindeglied der Robotniks, unser guter Klaus, hat es sich wieder nicht nehmen lassen und 

einen Artikel über das Tuning des Getriebes des Roboters R2PT3 geschrieben. Okay, 

eigentlich ist der Artikel eine Folge der dramatischen Vorfälle, die sich im Vorfeld der Messe 

abspielten. Bei einem Test des Liniensensors hat sich das Zahnrad der Mittelachse gelockert. 

Ein Albtraum, so kurz vor der Messe, denn die Reparatur bedeutet, dass man das ganze 

Getriebe zerlegen muss… alles weiter später im Artikel.    

      

 

Die Roboternachrichten stehen auch als Download auf den Webseiten des VTH Verlages zur Verfügung  

www.vth.de  oder auf den Webseiten von Schneider Engineerings www.ps-robotics.de . 

 

 

 

Inhaltsangabe: 

 

- Messevorbereitung und Durchführung  

 

- Unser „neues“ Spielzeug der 3D-Ducker (Tuning)  

 

- Kolumne von Klaus Wellmann 
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Messevorbereitung und Durchführung: 

Der Messestand war auch dieses Jahr zu klein, obwohl wir schon von 3m² auf 4m² erweitert 

hatten.  

 
Der Messestand in seiner gesamten Breite  

 

Unser Robotnik Gerhard hatte zwei Ampelschaltungen aufgebaut, die mit dem kleinsten der 

Microkontroller von Atmel betrieben wurden, dem ATtiny13. Die Ampelschaltung war als 

Kreuzung aufgebaut und ist im Bild recht gut zu erkennen. 

 

Eine weitere Ampel war mit einem IR-Sender (38KHz) versehen und wenn die Ampel rot an 

zeigte, dann blieben unsere R2PT3 Roboter vor der Ampel stehen. Ansonsten fuhren die 

R2PT3 Roboter ihre Runden über den Messestand, in dem sie einer aufgeklebten schwarzen 

Linie folgten.  

Unsere Hingucker war allerdings der neue R2PT4 Roboter, den wir schon in einem der 

letzten Newsletter vorgestellt hatten. Der Roboter wurde kurz vor 

der Messe mit zwei IR Sensoren vom Type „SHARP 

GP2Y0A21YK0F“ bestückt und so eingestellt, dass der Roboter auf 

Hindernisse in 20cm Entfernung ausweicht. Der kleine Kerl aus 

dem 3D-Drucker sauste also mit hoher Geschwindigkeit über den 

Messeaufbau und wundersamer weise stieß er nirgends an. Viele 

Besucher machten sich ein Spaß daraus den Weg des Roboters 

mit ihren Händen zu blockieren. Ein paar Mädchen hatten ihre 

Ampel mit IR Sender 

Ampelanlage auf einer 

Straßenkreuzung 
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Hände rund um den Roboter postiert und der Kleine drehte nur noch auf der Stelle. Andere 

Besucher drängten den Roboter in eine Ecke bis der Robby überhaupt nicht mehr wusste, 

wohin er ausweichen sollte.      

 

Ein weiterer Versuchsaufbau zeigte eine Geschwindigkeitsmessung mittels zweier CNY70 IR-

Sensoren. Ein Modellauto rollte eine schiefe Ebene hinunter, dann über die zwei Sensoren, 

welche in einem definierten Abstand postiert waren und beim Überrollen wurde ein Bit auf 

der Platine mit dem ATmega8 Mikrocontroller gesetzt. Mittels Zeitmessung und 

Streckenlänge kann man die Geschwindigkeit ausrechnen und von m/s auf km/h umrechnen. 

Das Ergebnis wurde über zwei LED Anzeigen dem Tester angezeigt. Viel Spaß hatten dabei 

die Kinder, die versuchten mit etwas anschubsen des Autos die Geschwindigkeit des 

Vorgängers zu übertrumpfen.  

 

Auch der Versuch mit dem Roboter, der selbstständig durch ein Labyrinth fährt gehörte 

wieder zum Messeaufbau. Wirklich interessant, über 50% der Besucher kannten keine 

Lösung, wie man durch ein Labyrinth finden kann. Dabei ist das so einfach, man hält sich mit 

der linken oder rechten Hand an einer Wand fest (nicht zwischendurch wechseln) und läuft 

immer weiter vorwärts. Automatisch findet man so den Ausgang aus dem Labyrinth oder 

den versteckten Schatz in der Mitte.      

 

Hier ein paar Bilder von unserem Dreamteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       v.l.n.r. 

Klaus Wellmann (Co-Autor Newsletter und Mechaniker im Team) 

       Christina Pagels (Werbung und Design) 

       Peter Schneider (Autor und Programmierung) 

 

 

Klaus und Gerhard bei dem Zusammenbau der 

Ampelschaltung 
 

 

 

 

 

v.l.n.r. 

Klaus Wellmann 

Gerhard Spode (unser Elektroniker) 
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Unser „neues“ Spielzeug, der 3D-Ducker UPmini von UP3D(Tuning)  

 

Wir wollen jetzt nicht weiter darüber reden, wie frustrierend das Wrapping sein kann… So 

fing mein letzter Bericht über den 3D-

Drucker an! Was hat sich in der 

Zwischenzeit getan? Mit ein wenig 

Internetrecherche (meistens von unserer 

Roboterdame Christina durchgeführt) habe 

wir herausgefunden, dass der 

temperaturabhängige Widerstand am 3D-

Drucker getauscht werden kann. 

ACHTUNG: Sollten Sie auf dieselbe Idee 

kommen, dann ist nach der Modifikation 

der Temperatursteuerung die Garantie 

futsch!!! Dies bitte unbedingt beachten. Der temperaturabhängige Widerstand sitzt bei 

unserem 3D-Drucker auf der 

Unterseite der beheizten Arbeits-

platte. Für die Modifikation einfach 

die Platte aufbauen und sich 

merken, wie die Kabel an der Platte 

angeschlossen sind, damit es später 

keine Überraschungen gibt. Den 

eingebauten Widerstand lassen wir 

auf der Platte und löten einfach den 

neuen Widerstand auf den Alten 

drauf. Die Anschlüsse von alt nach 

neu übertragen / festlöten und den 

Drucker wieder zusammen bauen. Der eingebaute Widerstand war für ca.60 Grad ausgelegt 

und der neue für 90 Grad Arbeitstemperatur. 

Das heißt aber auch, dass die Arbeitsplatte 

sich jetzt auf ca. 90 Grad aufheizt! Es besteht 

Verletzungsgefahr durch Verbrennungen, 

wenn man die Arbeitsplatte berührt! Also, 

immer erst abkühlen lassen und dann erst das 

neu gedruckte Teil aus dem Drucker heraus 

nehmen!!! Möchte man zwischen 60 Grad und 

90 Grad hin -und herschalten, dann baut man 

einfach einen kleinen Umschalte zwischen die 
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beiden Bauteile ein. Das ist hilfreich, wenn man z.B. PLA und nicht ABS Kunststoff drucken 

will, da PLA eine geringere Schmelztemperatur 

hat. Ein weiterer Trick ist es große, flache Teile 

nicht waagerecht, also auf der ganzen 

Arbeitsplatte zu drucken, sonder senkrecht. Die 

Fläche, die die Arbeitsplatte berührt wird somit 

verkleinert und es kommt zu keinem 

ungleichmäßigen auskühlen des Druckteils.  

3D Drucken ist eine tolle Errungenschaft, aber der 

Teufel steckt im Detail. Daher machen wir uns 

auch gerne die Mühe, Sie regelmäßig mit 

Newsletter mit den neusten Informationen und 

Erkenntnissen zum 3D Druckverfahren zu 

versorgen.   
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Kolumne von Klaus Wellmann 
 

„ ...und sie bewegt sich doch... “ 
Gedanken über ein überarbeitetes Getriebe des R2PT3 – Roboters 

 

Ob Galileo Galilei diese Worte wirklich ausgesprochen hat, das ist heute historisch 

umstritten, jedoch ich weiß hundertprozentig, dass ein Getriebe, das einen zu hohen 

Drehwiderstand hat: 

 

1) sich nicht auf Dauer bewegt… 

2) Frust und Enttäuschung auslöst… 

 

Die Grundidee eines Getriebes für den R2PT3 Roboter von Herrn Peter Schneider ist genial. 

Mit einfachen Mitteln soll es jedem Bastler ermöglicht werden, preiswert und unkompliziert 

ein Getriebe, bestehend aus drei Zahnrädern und Achsen, zu bauen. So die Theorie! In der 

Praxis hat sich gezeigt, dass das Getriebe doch einige „Knackpunkte“ aufweist, die ich in 

meinem heutigen Artikel aufgreife und einen möglichen Lösungsvorschlag aufzeigen möchte. 

Für den Einsteiger ist das absolut ausreichend (z.B. Fixieren der Zahnräder mit Sekunden-

kleber auf der Achse). Trotzdem, alles lässt sich wie immer auch verbessern, selbst um den 

Preis, dass man dazu aufwendigeres Werkzeug und mehr Einzelteile benötigt!!! 

 

                        
Ich verwende gerne Acrylglas. Es sieht optisch schön aus, die Transparenz ist ansprechend 

und man kann es Kleben, Sägen und Feilen. Nachteil: das Bohren ist nicht unproblematisch, 

da Acryl etwas spröde ist und gerne mal bricht! Auf diesen Umstand gehe ich später im Text 

noch genauer ein. Man nehme Acrylglas (4mm stark) und säge mit der Tischkreissäge für 

Modellbauer zwei Platten (Breite 20 mm x Höhe 26 mm). Empfehlung: Das Sägeblatt 

(Metallsägeblatt, kein Holzsägeblatt) so einstellen, dass die Acrylplatte nur „angesägt“ = 

„angeritzt“ wird. So lässt sich eine zu große Wärmeentwicklung mit Schmelzen vermeiden 

und anschließend erfolgt ein „Brechen“ über die Tischkante. Mit dem Bandschleifer oder 

einer Feile wird die Bruchkante geglättet. Die nächsten  Rechteckelemente werden auf die 

Abmessung 60 mm x 26 mm zugeschnitten und sind aus Acrylglas von 2mm Stärke. Das 

Zusammenkleben der vier Teile zu einem Rahmen, erfolgt mit Uhu Allplast®. Das ist letztlich 

stabiler als Sekundenkleber, weil das Acrylglas beim Kleben „angelöst“ wird und dabei eine 

„kalte Verschmelzung“ erfolgt. Trotzdem, wir wollen Qualität bauen  und so wird noch eine 

ergänzende Verschraubung der Teile vorgenommen. Mit einem Bohrer (Durchmesser 1mm) 

wird „vorgebohrt“. Und schon merkt man den Nachteil von Acrylglas: Die Bohrspindel ist 

beim Herausziehen mit erkaltender Schmelze regelrecht unbrauchbar geworden, da sich die 
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Schmelze des Acrylglases um den Bohrer gewickelt hat! Was tun?  Man nehme einfach ein 

Brettchen aus Hartholz und bohre anschließend bis zum Schaft des Bohrers hinein. Die 

Schmelze wird nach oben gedrückt. Man wartet einen Augenblick und zieht die Schmelzperle 

über das Ende des ausgebauten Bohrers ab.... 

 Tipp: Mit einem alten, stumpfen Bohrer ein paarmal üben, bevor es an das richtige Objekt 

geht. Die von mir verwendeten Schrauben sind Gleisbefestigungschrauben der Spur – N 

(Durchmesser 1,5mm), welche mit Sekundenkleber in den Bohrlöcher fixiert werden. 

 

 
 

Das dreistufige Getriebe wird von der Antriebswelle des Reifens her, nach vorne hin zum 

Motor aufgebaut. Das hintere Zahnrad (Zahnrad auf der Antriebswelle des Reifens, kann mit 

einem Splint (Nagel / Stecknadel) fixiert werden. Zu diesem Zweck, wird das Zahnradritzel 

wird durchbohrt. Anschließend wird das Bohrloch gemessen und auf die Messingachse 

übertragen. Ich warne ausdrücklich davor, dies in einem Arbeitsschritt machen zu wollen! 

Warum? Die Messingachse wird beim Durchbohren so heiß, dass das Nylonzahnrad weich 

wird. Das Zahnrad verzieht sich und wird somit unbrauchbar! 

Noch ein Wort zu den Bohrern: Nicht jeder Bohrer der in HSS Qualität verkauft wird, ist gut. 

Ich darf hier keine Namen nennen, aber von HSS-R Bohrern im Dreierpack, welche im 

Versandhandel um die € 2,-- kosten, kann ich nur abraten! Qualität hat halt seinen Preis. 

Lieber teures Werkzeug gekauft als billige Ware. Später ärgert man sich nur herum! 

Abschließend  wird der Splint mit Kleber gesichert – das hält für alle Zeiten. 

Nun wird die erste Bohrung für die Buchse  der mittleren Achse vorgenommen. Tipp: Achten 

Sie darauf, dass die Stellringe, welche Sie zum fixieren der Achse 2+3 benötigen, nicht zu dick 

sind und problemlos „zwischen“ dem rotierenden Antriebsrad und dem Getriebechassis 

passen. Wenn es zu knapp wird, dann bleibt nur der Schritt, die mittlere Achse durch eine 

längere Achse zu ersetzen! 

   

Für die Buchsen empfehle ich Bohrungen, damit eine Schmierung mit Leichtlauföl möglich 

ist. Eine Standbohrmaschine ist hier von Vorteil. Wer das nicht besitzt – auch kein Problem. 

Warum? Weil Acryl ein Werkstoff ist, der Fehler bis zu einem gewissen Grad verzeiht. Wenn 

also die Bohrung „schräg“ sitzt, ist das kein Problem. Einfach ausfeilen, dann mit einem 

Tropfen Sekundenkleber in der richtigen Position fixieren und den Freiraum mit zwei 

Komponenten Epoxy-Kleber schließen. Fertig ist die Aufbohrtechnik!!! 

Tipp: Mit Holz oder Alu als Trägermaterial ist das schwieriger, aber nicht unmöglich... 

 

Das Antriebsrad sollte wenn möglich aus drei Teilen bestehen (siehe Bild), damit ist das 

Fixieren mit einem innenliegenden Splint leichter. Hier unterscheidet sich meine Empfehlung 



Schneider-Engineerings  
Newsletter 03 / Q4  2015 

 ©by Dipl. –Ing. Peter Schneider 

deutlich von der Artikelliste des Buches „Der Weg zum eigenen Roboter“ von Peter 

Schneider. Die Bezugsquelle für das „neue“ Antriebsrad:  Flugzeugmodellbau 

verschiedenster Hersteller. 
 

Halt, Achtung, Aufpassen !!! 
 

Bevor das Antriebsrad mit einem Splint versehen wird, muss die Bohrung für die mittlere 

Antriebsachse vorgenommen werden! Anmerkung: Bei Missachtung dieser Anweisung ist 

kein Platz mehr vorhanden, um den Bohrer für die zweite Achse anzusetzen, da das 

Antriebsrad zu viel Platz wegnimmt. Das Zahnrad auf der Mittelachse wird erst einmal nur 

gesteckt und die Aufbohrtechnik (siehe oberer Abschnitt) ermöglicht ein leichtes Drehen der 

Zahnräder. Auf die Frage, wie eng müssen die Zahnräder zu einander stehen, weiß ich auch 

keine genaue Antwort. Man findet im Maschinenbau dazu Beschreibungen, ansonsten rate 

ich, so eng wie möglich. Jedoch ein leichtes Drehen muss gewährleistet sein, aber das merkt 

man von selbst beim Drehen der Antriebswellen. Geht das bereits bei den ersten zwei 

Achsen schwergängig, dann wird das fertige 

Getriebe viel zu schwergängig und belastet 

den Antriebsmotor zu stark. Das ist nicht gut 

für den Motor und noch weniger für den 

Akku, da ein belasteter Motor mehr Strom 

zieht als ein Motor im Leerlauf.  

Erst wenn dieser Arbeitsschritt getan ist, kann 

das Antriebsrad des Roboters für immer (und 

alle Zeiten) gesplintet, verklebt und 

verschlossen werden.   

Das Herausrutschen der Mittelachse wird auf 

der Seite vom Antriebsrad einfach durch 

einen Stellring verhindert. Tipp: Die Laufbuchsen 

aus Messingrohr nach dem Zurechtschneiden, 

außen etwas anschleifen. Das Rohrende wird 

dadurch dünner und das vermindert letztlich die 

Reibung zum Stellring. Eine dünne 

Unterlagscheibe ist immer von Vorteil, gerade 

wenn man meint, die Laufbuchse wäre „schräg“ 

geschnitten. Wie fixiert man nun das Zahnrad 

auf der Mittelachse? Im Grunde ist das die 

„Schlüsselstelle“ für unser Projekt. Es gibt nur 

einen wirklich guten Weg! Zahnrad im Winkel 

von 45 Grad an der Nabe anbohren. Dabei hilft uns ein weiterer Stellring (zuvor mit dem 

Zahnrad auf die Achse gesteckt), der ein unerwünschtes Rutschen des Zahnrades auf der 

Achse verhindert. Und nicht zu tief, sonst ist das Ritzel, das kleine Zahnrad auf der anderen 

Seite, unbrauchbar! Anschließend, vorsichtig mit einer Nadel die Messingachse anritzen. 

Diese Markierung etwas vertiefen – mehr ist mit einfachen Mitteln nicht möglich, sei denn 

man besitzt eine Drehbank um eine Vertiefung in die Achse zu drehen. Aber wer hat schon 

eine Drehbank zu Hause? Zum Schluss das Ganze mit Sekundenkleber fixieren. 
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Jetzt wird es ernst. Die Nadel muss nun mit der Minitrennscheibe abgetrennt werden. 

Achtung: Erst einmal prüfen, ob die Schutzbrille auf der Nase richtig sitzt, bevor man mit 

einem Trennschleifer hantiert!!! Von der Benutzung eines Seitenschneiders zum abtrennen 

der Nadel rate ich ab, denn das Metall muss wirklich bündig zu Oberfläche des Zahnrades 

abgetrennt werden. Wenn nicht, dann „schleift“ 

sofort das dritte Zahnrad des Motorantriebes, 

welches über die Oberfläche des 

Mittelzahnrades gleitet. Außerdem ist eine 

Nadel aus Stahl und würde beim Durchtrennen 

mit einem Seitenschneider unkontrolliert weg-

springen (Verletzungsgefahr!). Für den nächsten 

Schritt wird wieder die Mittelachse ausgebaut, 

um die dritte Achsenbohrung für die letzte 

Buchse und die hintere Achse vorzunehmen 

(Achse, anzupassen! 

Als nächstes stellt sich die Frage, wie kann man das Zahnrad der Motorachse fixieren? In 

meinem Set war eine kleine rote 

Achsabdeckung, welche ich mit zwei 

Bohrungen versehen habe. Eine Bohrung 

senkrecht zu Achse und die andere Bohrung 

parallel zur Messingachse. Verschiedene 

Varianten sind möglich, nur eine Methode ist 

verboten! Auf keinen Fall meinen, man 

könnte ein Zahnrad  180 Grad gedreht auf 

die Achse stecken, splinten, kleben und 

fertig. Warum? Schon die geringste 

Verdrehung der zwei Zahnräder zu einander, 

oder geringste Fertigungsabweichungen und 

das Ritzel auf der Antriebswelle des Motors blockiert das ganze Getriebe! 

Das Ritzel muss vorsichtig und langsam auf die Antriebswelle des Motors gedrückt werden, 

damit der Motor nicht beschädigt wird. Das geht gut mit einem Schraubstock, siehe Bild, hat 

aber den Nachteil, dass man kein Gefühl hat welche Kräfte auf die Motorwelle wirken. Also 

bitte vorsichtig sein. 

Was tun, wenn der Motor gewechselt werden muss? Kleben ist eine nicht lösbare 

Verbindung und so fürchterlich endgültig... 

Besser ist es, wenn man eine Basisplatte mit 

zwei Gewindestangen versieht und diese 

dann zwischen die 2 mm Acrylglasplatten 60 

x 26 mm  schiebt. Somit kann der Motor 

nicht nach „oben“ entweichen. den 

Querträger, bitte nur leicht anziehen. Um ein 

mögliches „Verkanten“ des Motors beim 

Anlaufen zu verhindern, befinden sich kleine 

Begrenzungen links und rechts auf der 

Basisplatte. 
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Zusammenfassung: 

Bitte achten Sie darauf, es gibt ein linkes und ein rechtes Getriebe, wie bereits im Buch 

beschrieben.  

 

Ein Getriebe ist erst dann wirklich gelungen, wenn sich die drei Zahnräder (noch ohne 

Motor) beim Drehen sich leicht beschleunigen lassen und ohne Kraft „nachdrehen“. 

 
Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke (Mücke)  

Mit Geduld und Kleister, wird man Getriebemeister (Kleister =  Sekundenkleber) 

 

Antriebsachse (Achse auf die die Räder befestigt werden):  58 mm,   Buchse 31 mm 

Mittelachse:                        55 mm,   Buchse 27,5 mm 

Motorachse:                       47 mm,   Buchse 31  mm 
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Schlusswort:  

So das war es mit dem kombinierten Q3 und Q4 Newsletter. Für das neue Jahr haben wir 

schon wieder so viele Ideen gesammelt, dass die Zeit sicherlich nicht reichen wird alles zu 

erarbeiten. Hier ein paar Beispiele: 

 

 

- Datenübertragung mittels kosten günstigen Bluetouth-Adapter 

- Schwarmroboter  

- Steuerung der Roboter via Android Smartphone 

- Ein Roboterarm mit acht Freiheitsgraden 

- Ansteuern von LCD Displays 

- Die Roboter selbständig in eine Ladestation fahren, wenn die Akkuspannung zur 

Neige geht 

- etc…  

 

 

Gerne nehmen wir Themen auf die Sie uns zuschicken können, oder schreiben Sie uns 

welches der genannten Themen Sie am meisten interessiert. Ihr Feedback ist uns wichtig.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Robotniks  
(Christina, Gerhard, Klaus und Peter) 

www.ps-robotics.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dieser Newsletter (Roboternachrichten) enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 

haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 

ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 
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