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Wie schafft man es, sich nur mit Hilfe eines Arduinos und einfachen
Bauteilen im Raum zu orientieren? Diese Frage stellten wir uns am

Institut für Didaktik der Physik der Universität Münster und bauten einen
möglichst einfachen Roboter, der mit verschiedenen Algorithmen aus

Labyrinthen entkommen kann. 

von Henrik Bäumer und Alexander Pusch

Arduino findet 
durch Labyrinth
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Unser Roboter soll als Beispiel für autonomes
Fahren dienen und kostengünstig in Schulen

nachgebaut und eingesetzt werden können.
Deshalb besteht er aus dem sehr robusten
Raupenfahrwerk des Pololu Zumo, welches sich
relativ einfach zusammenbauen lässt und die
weiteren Aufbauten trägt. 

Die in Verbindung mit dem Bausatz empfohlenen
Motoren erfüllen den Anspruch an eine hohe
Fahrgenauigkeit, weshalb diese verwendet werden.
Die Montage-Halte run gen können einfach mit einem
3D-Drucker erzeugt werden. Die Tragfläche für die
weiteren Kom ponenten wird genau auf die
zusätzliche Ausrüstung angepasst und auf dem 3D-
Drucker hergestellt. Sie besteht aus zwei einzelnen
Elementen, die durch Klebeband und Schrauben
verbunden sind. Die untere Platte weist Erhöhungen
auf, um einen Abstand zum Arduino herzustellen. Die
obere Platte besitzt Halterungen für einen Servo -
motor und ein Steckbrett, da wir erkannten, dass
diese Bauteile sonst verrutschen können – trotz einer
Befestigung mit Kleber. Außerdem ragt die Platte
über den Arduino hinaus, sodass Aussparungen für
die Buchsen nötig sind. Die 3D-Pläne und der
Programmcode sind zum Download über den Link in
der Kurzinfo verfügbar. Je nach Genauigkeit des
Druckers muss eventuell an einigen Stellen ein wenig
mit einer Feile nach gearbeitet werden.

Damit sich der Roboter im Raum orientieren
kann, muss er Objekte in verschiedenen Richtungen

erkennen. Um mit nur einem Ultraschallsen sor
auszukommen, wird dieser mit ein wenig Schaum -
stoff und doppelseitigem Klebeband und Kabel -
binder auf einem Servomotor mit einem Drehwinkel
von 180° angebracht. So ist neben einer Sicht nach
vorne auch eine Sicht nach links und rechts möglich,
wodurch bei der Navigation durch Labyrinthe auch
seitliche Einbuchtungen erkennbar sind.

Eine weitere 3D-Konstruktion in Form eines
großflächigen Schalters befindet sich vorne am
Roboter. Dieser ist so geplant, dass sie sich anstelle
des mitgelieferten Schildes am Roboter befestigen
lässt. Sie besteht aus verschiedenen Elementen, die
jeweils einen der beiden dahinter liegenden Taster
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KURZINFO

Material
»Arduino Uno R3
»Roboterbausatz Pololu Zumo, V1.2
»2 x Pololu 100:1 Micro Metal Gearmotor 

HP 6V Elektromotoren
»Ultraschallsensor HC-SR04
»Servomotor mit Drehbereich von 180° 

z. B. SM-S2309S
»Bluetooth-Modul HC05
»Steckplatine mit 170 Kontakten
»2 x Tastschalter
»etwas Schaumstoff
»doppelseitiges Klebeband
»Verbindungskabel

Verwandte Artikel
Einführungen zum 
HC-SR04 und zu
Servomotoren finden sich
in den Artikeln
„Bewegende Momente“
in Make 2/2015 ab Seite
54 und „Zeit, dass sich
was bewegt!“ in Make
1/2014 ab Seite 64.

Checkliste
Zeitaufwand:
zwei bis drei Tage

Kosten:
etwa 110 Euro

Löten:
Zusammenbau eines Roboter-
Bausatzes und Anschluss weiterer 

               elektronischer Bauteile

3D-Druck:
Herstellung zusätzlicher Bauteile

Programmieren:
Grundkenntnisse Arduino

Darum geht’s
»Orientierung im Raum mit Ultraschall- und Kompass-Sensor
»Strategien zum Entkommen aus einem Labyrinth
»Sensoren auslesen und Roboter steuern

Gratis
Download

Leser-Leser-
ProjektProjekt
Leser-
Projekt

Alles zum Artikel 
im Web unter
make-magazin.de/x93v

Fahre in Startrichtung. Sobald du auf eine
Wand triffst, drehe dich so, dass sie sich links
befindet. Folge ihr dann bis zum Ausgang.
Anstatt links herum kann man auch rechts
herum gehen.

LINKE-WAND-
ALGORITH   MUS
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auslösen, falls der Roboter gegen ein Hindernis
gefahren ist. In dem Fall stoppt der Roboter. Das
kann man außerdem nutzen, um den Roboter am
Ausgang des Labyrinths durch ein Hindernis am
Boden gezielt zu stoppen.

Entkommen oder verirren

Das Bluetooth-Modul erlaubt eine drahtlose
Kommunikation mit dem Roboter über die serielle
Schnittstelle. Dadurch können Live-Daten zu
Fahrtzeiten und Fahrtwegen übertragen werden.
So ist es möglich, die Qualität verschiedener 
Al gorithmen in Labyrinthen zu vergleichen. Wir
verwenden hier den Begriff „Labyrinth“ synonym
zu „Irrgarten“, wie im allgemeinen Sprachgebrauch
üblich. Ganz korrekt ist das allerdings nicht, da es
strenggenommen nach Definition in einem
Labyrinth keine Weggabelungen und Sackgassen
gibt, man sich also nicht verirren kann.

Die folgenden Strategien können ein Entkommen
aus Labyrinthen ermöglichen und führen dabei
schneller oder langsamer (oder aber auch gar nicht)
zum Ausgang. Die einfachste Strategie ist der „Linke-
Wand-Algorithmus“. Hierbei orientiert man sich immer
an der Wand zu seiner Linken und biegt nach links ab,
wann immer es möglich ist. Diese Strategie führt in
vielen Fällen zum Ziel. Ist die erste Wand, auf die man
trifft, jedoch Teil einer Säule, so wird der Algorithmus
fehlschlagen und man läuft endlos im Kreis 1. Dies
gilt aber nur, wenn man sich schon im Labyrinth
befindet und erst dann anfängt, nach einem Ausweg
zu suchen. Startet man außerhalb und hält sich an die
Regel, kann man auf keine Säule treffen. 

Eine Erweiterung dieser Strategie besteht daraus,
sich immer wieder von einer Wand zu lösen, sobald
man erneut in die Anfangsrichtung schaut. Wie man
in der Abbildung 2 sehen kann, entkommt man so
aus dem Labyrinth. Doch auch diese Strategie ist
nicht die Universallösung für alle möglichen Irrwege,
sondern man kann auch hier in eine Endlosschleife
gelangen und nicht entkommen 3. 

Damit die Strategie in jedem zweidimensionalen
Labyrinth erfolgreich ist, muss sie angepasst werden.
Der „Pledge-Algorithmus“ beachtet im Unterschied
zu seinem Vorgänger den Gesamtdrehwinkel. Nur
wenn dieser null ist, darf man sich wieder von einer
Wand entfernen. Anders ausgedrückt muss man sich
also im gesamten Labyrinthdurchlauf gleich weit
nach links und nach rechts gedreht haben, um sich
wieder unabhängig von den Wänden bewegen zu
dürfen. In der Abbildung 4 ist zu erkennen, wie das
für den Vorgänger unmögliche Labyrinth hiermit
gelöst wird. 

Wie effektiv sind die Algorithmen?

Mit Hilfe des Roboters haben wir experimentell
überprüft, welcher Algorithmus die geringste
Gesamt strecke bis zum Ausgang der Labyrinthe
zurücklegt. Um eine gute Vergleichbarkeit zu
erhalten, wurden nach dem Zufallsprinzip sechs
Labyrinthe mit Hilfe der Webseite http:// here andabove.
com/ maze/ mazeorig. form.html generiert, um den
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Start

+1 Beispiel einer
Endlosschleife des Linke-

Wand-Algorithmus

+2 Der Roboter kann
entkommen, wenn die
Linke-Wand-Strategie

erweitert wird.

Start

+3 Beispiel für eine
Endlosschleife bei erweiterter

Linke-Wand-Strategie

Start
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Roboter diese anschließend mit jedem der drei
Algorithmen je einmal durchlaufen zu lassen. Als
Parameter stellten wir auf der Webseite Höhen und
Breiten der Labyrinthe von bis zu 5 Einheiten ein. Als
Gangbreite wurde 4 gewählt. Die Wandbreite betrug
3 oder 4 und der Längenfaktor war 5. Diese Ein -
stellungen erwiesen sich als sinnvoll, da uns zum
Testen nur ein begrenzter Platz zur Verfügung stand.
Der Aufbau der Labyrinthe erfolgte mit genormten
Aufbewahrungsboxen, die zum Teil mit Holz
verkleidet wurden. Insgesamt betrug die maximale
Ausdehnung der Labyrinthe in unseren Versuchen
etwa vier Meter.

Bei den von uns getesteten zufallsgenerierten
Labyrinthen fällt auf, dass der erweiterte Linke-
Wand-Algorithmus in fünf von sechs Fällen keinen
Weg aus dem Labyrinth findet, weil sich der
Algorithmus in Endlosschleifen fängt, wie sie in den
Beispielen oben erläutert wurden. Je umfangreicher
ein Labyrinth ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass
eine solche Konstellation auftreten wird. In dem
einzigen erfolgreichen Fall, wo dieser Algorithmus
das Labyrinth lösen konnte, konnte kein
signifikanter Vorteil zum Pledge-Algorithmus
erkannt werden.

Vergleicht man den Pledge-Algorithmus mit dem
Linke-Wand-Algorithmus, so ist letzterer in den Tests
oft effektiver. In den meisten Messungen legten die
Algorithmen jedoch etwa gleich viel Strecke zurück.
Es ist zu beachten, dass dieses Ergebnis aufgrund
der geringen Anzahl zufällig generierter Labyrinthe
nicht verallgemeinerbar ist. Vor allem die An -
fangsrichtung des Roboters ist sehr wichtig und hat
auf den Pledge-Algorithmus und den daraus
resultierenden Fahrweg des Roboters großen
Einfluss. Ein nur um 90° gedrehter Startpunkt im
fünften Labyrinth hätte den Weg des Roboters so
verändert, dass der Pledge-Algorithmus die
effektivste Strategie gewesen wäre. Mit dieser

Überlegung und dem Wissen um mögliche
Endlosschleifen kommt man zu dem Schluss, dass
ohne Kenntnis des Labyrinths der Pledge-
Algorithmus zu bevorzugen ist, da nur dieser
beliebige Labyrinthe zuverlässig lösen kann. 

Autonomer Arduino?

Die Algorithmen können mit einem Arduino
umgesetzt werden, der das Fahrwerk und die
Sensoren anspricht. Ein wesentlicher Bestandteil
unseres Programms sind einige modulare
Funktionen zum Auslesen der Sensoren und
Steuern des Roboters, die nachfolgend vorgestellt
werden. Mit dem Aufbau können Sie auch eigene
Strategien erproben.

Wände und Gänge erkennen

Zunächst wird der Abstand zu den Wänden
ermittelt, wie es im Listing Entfernungsmessung
dargestellt wird. Die Messergebnisse werden
mithilfe einer for-Schleife durchlaufen, sodass man
für einen Bereich von 180° jeweils in Zehnerschritten
Messwerte erhält (Zeile 1). Die Einstellung des
Winkels beim Servomotor kann dabei nicht mit der
von Arduino bereitgestellten Bibliothek erfolgen, da
diese bereits durch den Motor besetzte Anschlüsse
verwendet werden. Die Bibliothek SoftServo

verwendet einfache Funktionen, die zusätzlich
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Fahre in Startrichtung. Sobald du
einer Wand zu nahe kommst,
orientiere dich so, dass sie sich links
befindet. Folge dieser Wand, bis du

dich entweder gleich weit nach links
und rechts gedreht hast und dann
von vorne beginnst oder ihr bis zum
Entkommen folgen kannst.

PLEDGE-ALGORITHMUS

Fahre in Startrichtung. Sobald du
einer Wand zu nahe kommst,
orientiere dich so, dass sie sich links
befindet. Folge dieser Wand, bis du

entweder wieder in Ausgangs -
richtung stehst, löse dich von der
Wand und beginne vorne oder folge
ihr bis zum Ausgang. 

ERWEITERTER LINKE-WAND-
ALGORITH MUS

Zurückgelegte Strecke des Roboters
Labyrinth-Nr.: 1 2 3 4 5 6

Linke-Wand-
Algorithmus

1444,7 1553,72 1177,67 740,17 1024,05 1199,73

Vorgänger Pledge-
Algorithmus

691,63 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Pledge-Algorithmus 731,8 1468,99 1348,06 1864,14 1443,23 1286,88

4 Beispiel eines für den Pledge-Algorithmus lösbaren
Labyrinths mit Angabe des Gesamtdrehwinkels
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deklariert werden müssen. Darauf soll hier jedoch
nicht weiter eingegangen werden.

Aufgrund von etwaigen Ungenauigkeiten des
Ultraschallsensors messen wir nicht nur einmal,
sondern elfmal (Zeilen 6 und 8). Der Start einer
Einzelmessung erfolgt mithilfe eines Befehls der
NewPing-Bibliothek. Es folgt eine Messung der Zeit
zwischen Aussenden und Einfangen des Signals
(Zeile 9). Dieses Ergebnis kann in mehreren Schritten
unter Zuhilfenahme der Schallgeschwindigkeit in
eine Entfernung in Zentimeter umgerechnet und in
der Variablen dcm_durchlauf gespeichert werden
(Zeilen 10 bis 12). Liegt eine Nullmessung vor (was
eine Fehlmessung ist), so wird der Messwert
automatisch auf den Wert 100 gesetzt (Zeilen 13 
bis 15). Das schlussendliche Ergebnis einer
Einzelmessung nimmt abschließend einen freien
Platz eines vorher initialisierten Arrays ein (Zeilen 14
und 17). In diesem Array befinden sich nach den elf
Messungen nun die jeweiligen Entfernungen. Damit
Fehlmessungen keinen Einfluss haben, soll sich der
Abstand zum Objekt aus dem Mittelwert der 
fünf Werte ergeben, die im mittleren Größenbereich
liegen. Dazu müssen die Einträge des Arrays 
aber zunächst sortiert werden, was ein Bubble-
Sort-Algorithmus erledigt (Zeilen 21 bis 29). Die
entsprechenden Einträge des sortierten Arrays
werden zusammengerechnet und durch ihre Anzahl
geteilt. Die Variable dcm enthält nun den Abstand
des Roboters zu einem Objekt bei einer gewissen
Servoposition (Zeile 30). 

Anschließend wird überprüft, ob ein vorher
eingestellter Mindestabstand unterschritten wurde.
Falls dies so ist, folgt eine Kontrolle, ob der aktuell
gemessene Wert für den Abstand kleiner ist als der
vorherige kleinste. So kann festgestellt werden, in
welcher Richtung der geringste Abstand zur Wand
vorliegt, sodass sich der Roboter in dieser Richtung
von der Wand entfernen kann.

Die zweite Funktion zur Entfernungsmessung
überprüft, ob auf der linken Seite eine Wand oder ein
Gang vorliegt, in den der Roboter hineinfahren kann.
Hier misst der Sensor nur die Entfernungen der ersten
70° nach links. Wenn dabei alle Messwerte größer als
ein definierter Höchstabstand sind, kann der Roboter
nach links fahren. In so einem Fall befindet sich dort
kein Hindernis in unmittelbarer Nähe.

Wohin und wie weit 
fährt der Roboter?

Neben der Erkennung von Hindernissen ist die exakte
Bewegung des Roboters elementar wichtig. Für die
Geradeausfahrt wird die zurückzulegende Strecke
zunächst in eine Zeit umgerechnet. Diese gibt an, wie
lange die Motoren für die Bewegung eingeschaltet
sein sollen. Die Kalibrierung dessen ergibt sich durch
die Aufnahme zurückgelegter Wegstrecken bei festen
Laufzeiten der Motoren. Hierzu kann man Messungen
für eine und zwei Sekunden durchführen, woraus sich
ein Zusammenhang zwischen der zurückzulegenden
Strecke und der Laufzeit der Motoren entwickeln
lässt. Die Motoren werden also eingeschaltet, die
errechnete Zeit abgewartet und die Motoren danach
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Entfernungsmessung

01 for(int pos = 0; pos <= 180; pos += 10) {

02 softServoWrite(pos, 100);

03 delay(15);

04 int durchlauf = 0;

05 float dcm = 0;

06 int anzahl_werte = 11;

07 float unsortierter_wert[anzahl_werte];

08 for(durchlauf = 0; durchlauf < anzahl_werte; :

.durchlauf ++) {

09 float tUs = sonar.ping();

10 float t = tUs / 1000.0 / 1000.0 ;

11 float d = t / 2.0 * schallgeschwindigkeit;

12 float dcm_durchlauf = d * 100;

13 if(dcm_durchlauf < 0.5) {

14 unsortierter_wert[durchlauf] = 100;

15 }

16 else {

17 unsortierter_wert[durchlauf]=dcm_durchlauf;

18 }

19 delay(15);

20 }

21 for(int i=0; i<(anzahl_werte-1); i++) {

22 for(int o=0; o<(anzahl_werte-(i+1)); o++) {

23 if(unsortierter_wert[o] > unsortierter_wert[o+1]) {

24 float t = unsortierter_wert[o];

25 unsortierter_wert[o] = unsortierter_wert[o+1];

26 unsortierter_wert[o+1] = t;

27 }

28 }

29 }

30 dcm = (unsortierter_wert[(anzahl_werte-1)/2-2] + :

.unsortierter_wert[(anzahl_werte-1)/2-1] +

.unsortierter_wert[(anzahl_werte-1)/2] + :

.unsortierter_wert[(anzahl_werte-1)/2+1] + :

.unsortierter_wert[(anzahl_werte-1)/2+2])/5;

31 }

32 }

3D-Druck-Bauteile für die Notstoppkonstruktion und
die Arduino-Abdeckplatte

ch.0118.114-123.neu1.qxp  09.02.18  08:58  Seite 118

© Copyright by Maker Media GmbH
Persönliches PDF für Rebecca Husemann aus 30625 Hannover



wieder ausgeschaltet. So bewegt sich der Roboter
eine bestimmte, von der Länge exakt bekannte
Strecke.

Die Drehung zu den Seiten ist deutlich
komplizierter. Bei einer Umrechnung eines Dreh -
winkels in eine Zeitdauer, für die die Motoren
angesteuert werden, ergeben sich zu viele Un -
genauigkeiten. Daher nutzen wir in dem Fall eine
Vorlage aus der Bibliothek zumo-shield-master
des Bausatzes. Aus dieser werden im gesamten
Programm die Libraries zur Steuerung des Motors
und des Schalters verwendet. Außerdem werden
die Bibliotheken LSM303 und Wire benötigt, um
den Kompass des Bausatzes auszulesen. Der
Kompass muss zunächst im Setup des Programms
kalibriert werden.

Die Drehfunktion funktioniert so, dass zunächst mit
dem Kompass gemessen wird, in welche Richtung der
Roboter vor der Drehung schaut. Dabei sind Werte
zwischen 0 und 360 möglich. Auf den ermittelten Wert
wird anschließend der zu drehende Winkel je nach
gewünschter Richtung hinzugerechnet, wobei mit
fmod() das Ergebnis durch 360 geteilt und der Rest
ermittelt wird (Zeile 7). Aufgrund des Unterschiedes
zwischen der aktuellen Blickrichtung und der
gewünschten Endposition erfolgt die Einstellung der
Drehgeschwindigkeit zu Beginn einer do-Schleife.
Diese beträgt mindestens den vorher in der
Konstanten TURN_BASE_SPEED definierten Wert und
wird größer, je höher der Unterschied der Richtungen
ist (Zeilen 10 bis 16). Dieser Wert stellt daraufhin die
aktuelle Geschwindigkeit der Motoren dar (Zeile 17).
Da die Motoren leicht unterschiedlich arbeiten, ist ein
zusätzlicher (experimentell ermittelter) Korrekturfaktor
von 1,06 für die Geschwindigkeit von einem der
beiden Motoren in den Quellcode integriert, damit
eine genaue Fahrt erreicht wird. Danach folgt immer
wieder eine Ermittlung der aktuellen Blickrichtung des
Roboters und des Unterschieds zur Endrichtung, um
am Beginn der Schleife die Drehgeschwindigkeit neu
zu berechnen (Zeilen 18 und 19). Die Schleife bricht
erst ab, wenn der Unterschied kleiner als eine zuvor
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Mit Bubble-Sort lässt sich eine Liste auf sehr
einfache Weise sortieren. Dazu wird die Liste
einmal weniger oft durchlaufen, wie Elemente
vorhanden sind. In jedem Durchlauf wird 
jedes Element nacheinander mit dem nach -
folgenden verglichen. Ist das nachfolgende
Element größer als das aktuelle (für eine
aufsteigende Liste), werden beide Elemente
getauscht. Dadurch steigen die großen
Elemente nach oben, was bildlich aussieht 
wie aufsteigende Blasen (engl.: bubbles). 
Das Verfahren ist einfach zu implementieren,
aber es gibt schnellere Sortier-Algorithmen. 

BUBBLE-SORT
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eingestellte Gradzahl ist, dargestellt durch
DEVIATION_THRESHOLD (Zeile 21). In der Praxis war
dies ein Grad. Erst dann werden die Motoren
ausgeschaltet und der Drehvorgang ist abgeschlossen
(Zeile 22). Dabei kann es vorkommen, dass der
Roboter pendelnde Bewegungen durchführt, bis er
sich im akzeptablen Bereich befindet. 

Die unabhängige Fahrt zur Wand

Im Sinne der Pledge-Strategie fährt der Roboter
zunächst unabhängig von einer Wand in seine
Ausgangsrichtung, bis er auf eine Wand trifft. Diese
Prozedur wiederholt sich, wenn der Winkelzähler
(wie am Anfang) den Wert null besitzt.

Das Treffen auf eine Wand ist gleichbedeutend 
mit einer Unterschreitung des Mindestabstands (wir
wählten neun Zentimeter für MINIMALER_ABSTAND),
sodass dies im Fall der freien Fahrt zuerst 
überprüft wird. Liegt der Wert in der Variablen
min_gemessene_servoposition in einem Bereich
zwischen 1 und 180, so folgt zunächst eine
Aktualisierung des Winkelzählers (Zeile 9). Es folgt
eine Befehlsabfolge, mit der sich der Roboter von der
Wand entfernt. Dazu dreht er sich zunächst so, dass
er orthogonal zur Wand blickt (Zeilen 10 bis 17).
Anschließend setzt er zurück, sodass er den Min -
destabstand mit einem kleinen Puffer wie derher stellt,
um den Abstand nicht zu schnell erneut zu un -
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Drehungen

01 void drehung_rechts(float Drehwinkel) {

02 float heading;

03 static float target_heading;

04 float relative_heading;

05 int speed;

06 heading = averageHeading();

07 target_heading = fmod(heading + Drehwinkel,360);

08 relative_heading = relativeHeading(heading, :

.target_heading);

09 do {

10 speed = SPEED*relative_heading/180;

11 if (speed < 0) {

12 speed -= TURN_BASE_SPEED;

13 }

14 else {

15 speed += TURN_BASE_SPEED;

16 }

17 motors.setSpeeds(1.06*speed, -speed);

18 heading = averageHeading();

19 relative_heading = relativeHeading(heading, :

.target_heading);

20 }

21 while(abs(relative_heading) >= DEVIATION_THRESHOLD);

22 motors.setSpeeds(0,0);

23 }

Verbindungen der
Baugruppen mit

dem Arduino
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terschreiten (Zeile 18). Durch eine Drehung 
um 90° nach rechts steht der Roboter parallel zur
Wand und besitzt einen positiven Wert für den
Winkelzähler, da Rechtsdrehungen hinzuaddiert
werden (Zeile 19). Wird der Abstand zur Wand in dem
Servodurchlauf von oben nicht unterschritten, so
fährt der Roboter eine kurze Strecke vorwärts (Zeilen
21 bis 23). Damit ist der Fall der freien Fahrt beendet. 

Die abhängige Fahrt zur Wand

Muss sich der Roboter an der Wand orientieren, so ist
der Winkelzähler positiv. Zunächst überprüft der
Roboter, ob sich auf der linken Seite des Roboters ein
Gang befindet (Zeile 29). Ist dies der Fall, so wird
innerhalb der zugehörigen Funktion die Variable
linke_Wand auf 1 gesetzt und ein Einbiegevorgang
ausgelöst. Dazu fährt der Roboter zunächst expe -
rimentell ermittelte 13 cm vorwärts (Zeile 31). Ohne
diese Bewegung bestünde die Gefahr, dass der
Roboter durch eine ungenaue Drehung gegen die
Kante des Ganges fahren würde. 

Bei der anschließenden Drehung ist eine Fall -
unterscheidung notwendig. Der Winkelzähler kann
aufgrund der zu subtrahierenden Linksdrehung
negativ werden. Während dieser Drehung schaut der
Roboter in seine Ausgangsrichtung und hat sich in
dem Moment gleich weit nach links und rechts
gedreht. Dann stoppt die Drehung und der Fall der
unabhängigen Fahrt kann später erneut eintreten
(Zeilen 32 bis 36). 

Ist der Winkelzähler vorher groß genug, so erfolgt
eine Drehung um 90° (Zeile 38). Danach fährt der
Roboter 15  cm vorwärts, um im Gang zu stehen
(Zeile 40). Der Winkelzähler aktualisiert sich jeweils
entsprechend.

Im Anschluss wird in beiden Fällen überprüft, ob
sich nach seinen Bewegungen eine Wand zu nahe
am Roboter befindet (Zeile 43). Ist dies der Fall,
erfolgt wieder eine Entfernung und Neuausrichtung
des Roboters (Zeilen 44 bis 56). Im Unterschied zu
oben geschieht in dem Fall eines ausreichenden
Abstands jedoch nichts (Zeilen 57 und 58). 

Der Roboter führt diese Ausführungen nur durch,
falls auf der linken Seite ein Gang gefunden wird.
Dann ist der Teil der abhängigen Fahrt zur Wand
beendet und die Loop-Schleife beginnt von vorne.
Wird kein Gang detektiert, so wird der vorherige Teil
übersprungen und eine Abarbeitung des folgenden
Codes erfolgt. Dieser entspricht dem Programmcode
der freien Fahrt (Zeilen 61 bis 78). 

Fazit

Insgesamt ergibt der beschriebene Code den
Pledge-Algorithmus. Für einen Menschen ist ein
solcher Algorithmus allerdings oft schwer um zu -
setzen, da uns ein eingebauter Kompass 
fehlt. Lediglich durch Orientierung an zeitlich an -
nähernd festen Punkten wie der Sonne ist es uns
möglich, unsere Ausgangsrichtung über einen
längeren Zeitraum wiederfinden zu können. In
diesem Zusammenhang soll noch einmal auf den
Linke-Wand-Algorithmus hingewiesen werden.

Dieser kann scheitern, ist mit unseren Sinnen jedoch
deutlich einfacher umzusetzen. Hinsichtlich der
Effektivität konnten in den Messreihen keine
signifikanten Unterschiede festgestellt werden.
Weitere Strategien wie beispielsweise der Trémaux-
oder der Gaston-Terry-Algorithmus führen immer
zum Erfolg. In diesen werden bereits durchlaufene
Gänge markiert oder sie erstellen eine Karte. Diese
Algorithmen verlangen aber höhere technische
Voraussetzungen und wurden aus diesem Grund in
diesem Projekt nicht betrachtet. —fls
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Auf dem Servo sitzt als „Kopf“ der Ultraschall-Sensor,
mit dem der Roboter die Wände erkennen kann. 
Das Bluetooth-Modul wird zur Datenübertragung von
Messwerten benötigt.

Einer der von uns
ausprobierten
Labyrinthaufbauten

ch.0118.114-123.neu1.qxp  09.02.18  08:58  Seite 121

© Copyright by Maker Media GmbH
Persönliches PDF für Rebecca Husemann aus 30625 Hannover



122 | Make: 1/2018

ROBOTER-NAVIGATION |                                                                        

01 void loop() {

02 min_gemessene_distanz = MINIMALER_ABSTAND;

03 min_gemessene_servoposition = 0;

04 linke_Wand = 0;

05 softServoWrite(0, 1000);

06 if(winkelzaehler == 0) {

07 abstandgesamt(min_gemessene_distanz, min_gemessene_servoposition);

08 if((min_gemessene_servoposition >= 1) && (min_gemessene_servoposition <= 180)) {

09 winkelzaehler = winkelzaehler + min_gemessene_servoposition;

10 if(min_gemessene_servoposition < 90) {

11 drehung_links(90-min_gemessene_servoposition);

12 }

13 if(min_gemessene_servoposition > 90) {

14 drehung_rechts(min_gemessene_servoposition - 90);

15 }

16 if(min_gemessene_servoposition = 90) {

17 }

18 rueckwaertsfahren(MINIMALER_ABSTAND - min_gemessene_distanz + Konstante);

19 drehung_rechts(90);

20 }

21 else {

22 vorwaertsfahren(normalerweg);

23 }

24 softServoWrite(0, 1000);

25 min_gemessene_distanz = MINIMALER_ABSTAND;

26 min_gemessene_servoposition = 0;

27 }

28 if(winkelzaehler > 0) {

29 abstandlinks(linke_Wand);

30 if(linke_Wand == 1) {

31 vorwaertsfahren(2 * Halbe_Roboterbreite + Konstante);

32 if(winkelzaehler - 90 <= 0) {

33 drehung_links(winkelzaehler);

34 winkelzaehler = 0;

35 vorwaertsfahren(normalerweg);

36 }

37 else {

38 drehung_links(90);

39 winkelzaehler = winkelzaehler - 90;

40 vorwaertsfahren(15);

41 }

42 softServoWrite(0, 1000);

43 abstandgesamt(min_gemessene_distanz, min_gemessene_servoposition);

44 if((min_gemessene_servoposition >= 1) && (min_gemessene_servoposition <= 180)) {

45 winkelzaehler = winkelzaehler + min_gemessene_servoposition;

46 if(min_gemessene_servoposition < 90) {

47 drehung_links(90-min_gemessene_servoposition);

48 }

49 if(min_gemessene_servoposition > 90) {

50 drehung_rechts(min_gemessene_servoposition - 90);

51 }

52 if(min_gemessene_servoposition = 90) {

53 }

54 rueckwaertsfahren(MINIMALER_ABSTAND - min_gemessene_distanz + Konstante);

55 drehung_rechts(90);

56 }

57 else {

58 }

59 }

60 softServoWrite(0, 1000);

61 if(linke_Wand == 0) {

62 abstandgesamt(min_gemessene_distanz, min_gemessene_servoposition);
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63 if((min_gemessene_servoposition >= 1) && (min_gemessene_servoposition <= 180)) {

64 winkelzaehler = winkelzaehler + min_gemessene_servoposition;

65 if(min_gemessene_servoposition < 90) {

66 drehung_links(90-min_gemessene_servoposition);

67 }

68 if(min_gemessene_servoposition > 90) {

69 drehung_rechts(min_gemessene_servoposition - 90);

70 }

71 if(min_gemessene_servoposition = 90) {

72 }

73 rueckwaertsfahren(MINIMALER_ABSTAND - min_gemessene_distanz + Konstante);

74 drehung_rechts(90);

75 }

76 else {

77 vorwaertsfahren(normalerweg);

78 }

79 }

80 }

81 }

82 }

Programmierung des Pledge-Algorithmus
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