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Ein Raspberry Pi, drei Servos, zwei Eisstiele, eine Wäscheklammer, ein paar
Kabel, Heißkleber und eine Stunde Zeit – mehr braucht es nicht für den Bau
eines BrachioGraphen, der simpelsten denkbaren Zeichenmaschine. 

von Peter König

Der einfachste
Plotter der Welt
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Raffiniert eingesetzt als Schulter-, Ellen-
bogen- und Handgelenk eines simplen

Roboterarms führen drei billige Servos in 
koordinierten Bewegungen einen Stift übers
Papier, wo sich scheinbar zusammenhang -
lose Linien nach und nach zu einer faszinie-
renden Zeichnung verdichten. Gerade die
beschränkte Präzision dieser minimalen Me-
chanik lässt die Grafik am Ende expressiv wir-
ken – wie handgemacht.

Das Beste ist: So eine Zeichenmaschine
kann jeder in einer Stunde selbst bauen. 
Die Idee und die Umsetzung stammen 
vom italienischen Python-Entwickler Daniele
Procida, der seinen BrachioGraphen (latei-
nisch/griechisch: „Armzeichner“) im Web aus-
führlich dokumentiert hat (siehe Link in der
Kurzinfo). Wozu also noch einen ausführlichen
Artikel hier im Heft? Weil wir beim Nachbau
des Projekts gemerkt haben, dass in Procidas
Anleitung ein paar Fragen offen bleiben, die
speziell Neulinge auf dem Pi viel Zeit kosten.
Andere Aspekte erklärt er hingegen sehr aus-
führlich, die aber in erster Linie für mögliche
Varianten der Konstruktion interessant sind,
Einsteiger aber eher verwirren. 

Unser Ziel ist aber, dass Sie sich auch
praktisch ohne Vorkenntnisse selbst eine sol-
che Zeichenmaschine bauen können. Des-
halb beschreiben wir im Folgenden Schritt
für Schritt den direkten Weg zum eigenen
BrachioGraphen in der Standardausführung.
Wir setzen lediglich voraus, dass Sie in der
Lage sind, ein paar Kabel zusammenzulöten
sowie auf einem Raspberry Pi Software zu in-
stallieren und den Einplatinenrechner über
die grafische Oberfläche zu bedienen.

Wir haben für unseren Nachbau einen
Raspberry Pi 3 B+ benutzt, an den wir Bild-
schirm, Tastatur und Maus angeschlossen
haben. Als System installierten wir ein aktu-
elles Raspbian Buster mit Desktop und emp-
fohlener Software – den aktuellen Standard
für den Einplatinenrechner. Wenn Sie noch
nie ein System auf einem Raspi eingerichtet
haben, lesen Sie in unserer ausführlichen On-
line-Anleitung, wie Sie das Image auf die SD-
Karte bekommen (siehe Link in der Kurzinfo).

Plotterbau

Der Bau beginnt beim Schultergelenk des
Roboterarms, das aus einem Servo besteht.
Da an diesem Servo später die gesamten
Kräfte der Konstruktion ansetzen, muss er
fest mit einer Basis verbunden sein und
gleichzeitig 6 bis 7mm über der späteren Zei-
chenfläche sitzen, um dem Arm genügend
Bewegungsspielraum zu geben. 

Wir haben den Servo dazu einfach mit
Heißkleber an den Rand eines Stücks 6mm
starker MDF-Platte geklebt 1, die wir an-
schließend auf das 30cm x 30cm große Zei-
chenbrett geschraubt haben. Alternativ kann
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Material
»Raspberry Pi 3 B+ oder andere Version, mit

SD-Karte, Monitor, Tastatur und Maus
»Netzteil für den Raspi 5V, 2,5A
»3 analoge Servos mit Ruderhörnern, bei-

spielsweise Typ 9g, müssen aber nicht alle
identisch sein

»11 Jumperkabel male-female, 20cm
»2 Eisstiele oder ähnliche Holzleisten 

mit 11–12cm Länge
»Wäscheklammer Holz, Bambus oder was sich

sonst gut kleben lässt
»kleines Brettchen oder Kapaplatte oder

Ähnliches, als Unterfütterung für den zentra-
len Servo, etwa 6–7mm stark

»Grundplatte optional, etwa 30cm x 30cm
»Stift Filzstift oder ähnliches Zeichengerät

Werkzeug
»Lötkolben mit Zinn
»Schrumpfschlauch 
»Seitenschneider 
» feiner Kreuzschlitzschraubendreher für die

Servohörner
»Heißklebepistole oder anderer Klebstoff
»Bohrmaschine mit Bohrer 4mm, optional

Alles zum Artikel 
im Web unter
make-magazin.de/x6n4

Mehr zum Thema
»  Florian Schäffer, Servos für jeden

Zweck, Make 3/18, S. 46

Checkliste
Zeitaufwand:
eine Stunde

Kosten:
ab 10 Euro, je nach Servos und Inhalt
der Bastelkiste (ohne Raspberry Pi, 

               Tastatur, Maus und Monitor)

Löten:
einfache Kabelverbindungen

Programmieren:
Raspberry Pi konfigurieren, Pakete 
installieren, Umgang mit 

               Kommandozeile

Kurzinfo
»Simpler Roboterarm mit Schulter- und Ellenbogengelenk

sowie Stifthebe-Servo
»Fotovorlagen mit Python-Skripten in Umrisslinien 

und Schraffuren verwandeln
»Unbegrenzte Experimente mit beliebigen Stiften

und Papieren möglich

1
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man auf ein solches Zeichenbrett verzichten
und die Basis unter dem Schultergelenk spä-
ter mit einer Schraubzwinge auf einer Tisch-
platte festklemmen, die dann als Zeichen -
fläche dient. 

Oberarm vorbereiten

Eisstiele sind für den Ober- und den Unter-
arm des BrachioGraphen ideal. Sind die nicht
zur Hand, eignet sich stattdessen eigentlich
so gut wie alles, was lang genug (etwa 11
Zentimeter), hinreichend stabil und gut zu
kleben ist – ob Holzleisten oder feste Papp-
streifen. 

Arbeitet man mit Holz und hat man eine
Bohrmaschine, ist es eine gute Idee, für die
Befestigungsschrauben der Servohörner in
die Oberarmleiste zwei Löcher zu bohren.
Die Löcher müssen mindestens den Durch-
messer der Schraubenköpfe (bei den 9g-Ser-
vos in der Regel 4mm) und einen Abstand
von genau 8cm haben 2. Wer nicht bohrt,
zeichnet die Positionen der Servoachsen
aber zumindest an. 

Achtung: Die so vorbereitete Oberarm-
leiste wird erst nach Installation der Software
und einem ersten Funktionstest montiert –
Gleiches gilt für die Ruderhörner der Servos.
Deren Ritzel bleiben deshalb bis auf weiteres
nackt. 

Unterarm bauen 

Der zweite Servo bildet das Ellenbogenge-
lenk, der zweite Eisstiel den Unterarm. Zu-
nächst klebt man das Servogehäuse wie im
Bild gezeigt mit Heißkleber an den Stiel 3.
Dann befestigt man die Wäscheklammer am
anderen Ende des Stiels, sodass die Entfer-
nung zwischen Servoachse und Öffnung in
der Klammer wiederum 8cm beträgt 4.

Anschließend dreht man den Stiel um und
legt den Unterarm auf Klammer und Servo ab.
Der dritte Servo, sozusagen das Handgelenk
des BrachioGraphen, hebt und senkt das Ende
des Unterarms ein kleines Stück – die Bewe-
gung ist aber groß genug, dass der Stift in
einer Stellung das Papier berührt und in der
anderen vom Papier abgehoben ist. Der Servo
wird am Klammer-Ende des Unterarm-Stiels
angeklebt 5. Bei 9g-Servos sitzt er genau
richtig, wenn seine Oberkante mit der Ober-
kante des Stiels bündig ist.

Kabelbaum löten

Jeder der drei Servos verfügt über drei An-
schlüsse, je einen für das Signal, für 5V Span-
nungsversorgung und Masse. Verschiedene
Hersteller ordnen die Servoleitungen unter-
schiedlich an und kodieren sie farblich leider
nicht einheitlich (mehr Grundlagen zu Servos
siehe Make 3/18). Da die Kabel an den Servos
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in der Regel zu kurz sind, um für die ausla-
denden Bewegungen des BrachioGraphen
genügend Spielraum zu bieten, werden sie
durch die Jumper-Kabel um je 20cm verlän-
gert. Deren Stecker (male) passen in die Ser-
vokontakte, die Buchsen (female) auf die
GPIO-Pins des Raspi.

Leider hat der Raspberry nicht genügend
5V-Pins für drei Servos, deshalb muss man
Servo-Anschlusskabel zusammenschalten.
Dazu knipst man die drei Jumperkabel für die
5V-Leitungen etwa 5cm vor der Buchse ab
und entfernt auf etwa 5mm die Isolierung 6.
Bei einem anderen Kabel schneidet man
genau dieses Buchsenende auf eine Länge
von 9cm zu und entfernt dort ebenfalls die
Isolierung 7. Die durchgestrichenen Kabel -
enden kommen weg. Anschließend lötet man
die vier blanken Enden zusammen 8 und
isoliert die Lötstelle mit Schrumpfschlauch.
Dann legt man das Buchsenende in eine
Schlaufe, sodass von Steckern zu Buchse wie-
der dieselbe Länge entsteht wie bei den ori-
ginalen Jumperkabeln, und fixiert die Schlau-
fe wiederum mit Schrumpfschlauch 9.

Für die Masseleitungen kann man auf die-
selbe Weise einen zweiten Kabelbaum
bauen, das haben wir der Übersichtlichkeit
halber gemacht. Wer nach einer Lötstelle
schon genug hat, kann aber auch die Masse-
leitungen der Servos einzeln mit Jumper -
kabeln an Massepins am Raspi anschließen –
davon gibt es genügend.  

Raspberry verkabeln

Jetzt steckt man die Stecker des 5V-Kabel-
baums in die Kontakte der drei Servos und
die Buchse am Ende auf Pin 4 des Raspi 0.
Dasselbe geschieht mit dem Masse-Kabel-
baum, dessen Buchse auf Pin 6 gesteckt wird
(wer drei einzelne Masseleitungen benutzt,
findet dafür online einen Plan). 

Anschließend sind die Signalleitungen
dran: Der Schulterservo kommt an Pin 8, der
Ellenbogen an Pin 10 und der Stifthebe-
Servo an Pin 12. Überprüfen Sie die Verkabe-
lung lieber einmal zu viel! Wir haben zur bes-
seren Orientierung für die 5V-Verbindungen
rote Kabel, für die Masse braune und für die
drei Signalleitungen je ein gelbes, ein grünes
und ein blaues Jumperkabel verwendet, das
hilft bei der Übersicht.  

Software installieren

Die Installation der Software auf dem Raspi
ist weder aufwendig noch schwierig. Da
hierfür aber eine Reihe von Eingaben auf
der Kommandozeile nötig sind, haben wir
die ausführliche Konfigurations- und Ein-
richtungsanleitung online gestellt, aus der
heraus Sie alle Eingaben per Copy & Paste
übernehmen können. Öffnen Sie einfach

auf dem Raspberry Pi einen Browser und
tippen Sie die URL aus der Kurzinfo in die
Adresszeile ein, um zu dieser Anleitung zu
gelangen.

Deshalb hier nur eine kurze Zusammen-
fassung zur Übersicht. Ausgangspunkt ist
ein frisches, aktuelles Raspbian Buster, mit
allen eingespielten Updates. Dann instal-
liert man folgende Pakete: 
– Die I/O-Pin-Bibliothek PIGPIO
– Die Mathematikbibliothek Numpy
– Die Hilfspakete tqdm für Fortschrittsbal-

ken in der Konsole und readchar, damit
man im Testmodus den Plotter mit Tas-
tenkommandos steuern kann.

Anschließend klont man die Software des
BrachioGraphen aus unserem GitHub. Sie be-
steht aus ein paar Python-Skripten, die an-
schließend im Verzeichnis /home/pi/Brachio-
Graph landen.

Funktionstest

Jetzt wird es spannend. Öffnen Sie ein Termi-
nal und starten Sie den PIGPIO-Demon,
indem Sie in die Kommandozeile eingeben:

sudo pigpiod

Dieser Demon ist ein Hintergrundprozess,
über den die GPIO-Pins durch die Brachio-
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Graphen-Software angesteuert werden. Er
läuft weiter, bis Sie den Raspi herunterfah-
ren, selbst wenn Sie die Skripte für die An-
steuerung des Plotters unterbrechen und
den Python-Interpreter beenden. 

Anschließend wechseln Sie ins Pro-
grammverzeichnis:

cd BrachioGraph

und starten den Python-3-Interpreter durch
Eingabe von

python3

Ab jetzt wird alles, was Sie hinter die Eingabe-
aufforderung von drei spitzen Klammern tip-
pen, als Python-Code interpretiert und ausge-
führt, sobald Sie die Enter-Taste betätigen.
Keine Panik, Sie können den BrachioGraphen
auch ohne jegliche Python-Kenntnisse bedie-
nen. Wir zeigen Ihnen im Folgenden das Nö-
tigste, was Sie dafür wissen müssen.

Tippen Sie nacheinander die beiden fol-
genden Zeilen (die eingerückten Teile gehö-
ren noch zur Zeile dazu) und drücken Sie da-
nach jeweils Enter:

from brachiograph import 

        BrachioGraph

bg = BrachioGraph(inner_arm=8, 

        outer_arm=8)

Damit machen Sie der Software die ersten 
Eigenschaften Ihres BrachioGraphen be-
kannt: die Länge des Ober- und Unterarms,
jeweils in Zentimetern. Gleichzeitig haben
Sie definiert, wie Sie Ihre Zeichenmaschine
im Programm ansprechen werden, nämlich

durch den Bezeichner bg. Wenn Sie im Fol-
genden Kommandos an den BrachioGra-
phen absetzen wollen, tippen Sie deshalb bg,
gefolgt von einem Punkt und dem ge-
wünschten Befehl – als Nächstes:

bg.set_angles(angle_1=-90, angle_2=90)

Das setzt das Schultergelenk auf den Win-
kel –90 Grad und das Ellenbogengelenk auf
90 Grad. Wenn sich die Servos jetzt nicht be-
wegt haben, ist das ein gutes Zeichen, denn
sie sollten bei der Initialisierung bereits
genau diese Positionen eingenommen
haben.

Stecken Sie je ein Servohorn auf Schulter-
und Ellenbogengelenk. Dann wiederholen Sie
den Befehl von eben, nur dass Sie bei je einer
Angabe die Winkelangaben um 5 Grad verän-
dern. Mit den Pfeiltasten nach oben und
unten können Sie schnell durch die Liste der
zuvor eingegebenen Kommandos blättern
und die dann verändern. Wenn Sie einen Wert
erhöhen, sollte sich der entsprechende Servo
im Uhrzeigersinn bewegen (Achtung: –85 ist
größer als –90!). Falls ja, ist alles in Ordnung,
falls nicht, finden Sie über den Link in der
Kurz info das Rezept zur Abhilfe. 

Endmontage

Wiederholen Sie das oben gezeigte Kom-
mando nochmals mit (angle_1=-90,

angle_2=90), um die Servos wieder in Aus-
gangsposition zu bringen. Dann schrauben
die beiden Servohörner fest, und zwar mög-
lichst nah an der Position, die im Bild ! zu

sehen ist – die Arme sollen später in der Aus-
gangsposition in etwa einen rechten Winkel
bilden. Dann kleben Sie die eingangs vorbe-
reitete Oberarmleiste als Verbindung auf den
beiden Servohörnern fest und achten dabei
darauf, dass die Servoachsen exakt 8cm von-
einander entfernt sind. Wer vorab Löcher ge-
bohrt hat, klebt die Leiste so auf, dass die Lö-
cher genau über den Schrauben in den Ser-
voachsen sitzen – so kann man später den
Arm demontieren, ohne gleich die Klebestel-
le aufreißen zu müssen. 

Jetzt fehlt noch das letzte Servohorn am
Ende des Arms, das später den Stift vom Blatt
hebt beziehungsweise absenkt. Klemmen
Sie einen Stift in die Wäscheklammer, sodass
die Spitze ein bis zwei Millimeter über den
unterstem Punkt des Servogehäuses heraus-
ragt. Stecken Sie dann das Servohorn provi-
sorisch so auf das Ritzel der Servoachse, dass
es die Stiftspitze ebenfalls einen Millimeter
von der Grundfläche abhebt ". Wenn Sie
dann eingeben

bg.pen.rpi.set_servo_pulsewidth(18, 1850)

sollte das Servohorn nach oben schwenken
und die Stiftspitze sollte die Zeichenfläche
berühren. Bei Eingabe von 

bg.pen.rpi.set_servo_pulsewidth(18, 1500)

sollte der Servo den Stift wieder anheben.
Funktioniert das, schrauben Sie das Servo-
horn in dieser Position fest. Klappt es nicht,
setzen Sie das Servohorn um einen Ritzel-
zahn versetzt auf und probieren weiter, bis
Sie eine passende Position gefunden haben.

Justierung

Eine vollständige Initialisierung des Plotters
erfordert eine ganze Reihe von Parametern.
Die kann man zwar bei jedem Programm-
start neu eintippen, das ist aber mühsam.
Lieber lädt man sich alles auf einen Rutsch
aus einer Datei und kann dann gleich losle-
gen. Wir haben die passende Initialisierung
für den hier beschriebenen Standard-Bra-
chioGraphen in die Datei plotter.py § ge-
packt. 

Mit Hilfe dieser Datei starten Sie den Plot-
ter in der Python-3-Laufzeitumgebung über:

exec(open("plotter.py").read())

Diese Zeile weist den Python-Interpreter an,
die Datei plotter.py zu öffnen, deren Inhalt
einzulesen und auszuführen – es passiert
schlicht dasselbe, als ob Sie den kompletten
Inhalt aus dem Listing § von Hand eintip-
pen würden. 

Der Parameter bounds definiert die Koor-
dinaten des Zeichenbereichs, die Zahlen ent-
sprechen Zentimetern. Als allerersten Funk-
tionstest können Sie mal ein Blatt Papier auf
die Zeichenfläche legen (mindestens DIN
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A5), mit Klebestreifen fixieren und dem
Plotter befehlen, seinen Arbeitsbereich zu
umreißen: 

bg.box()

Erwarten Sie hier bitte kein Rechteck, wie mit
dem Lineal gezogen $! Das ist mit so einer
simplen Mechanik einfach nicht drin. Klappt
das Zeichnen des Rechtecks, können Sie
Ihren BrachioGraphen schon mal auf eine
„echte“ Zeichnung loslassen. Wir haben dazu
das Motiv vom Foto auf Seite 8 gleich mit auf
GitHub gepackt: 

bg.plot_file("tesla.json")

Achtung: Bis der BrachioGraph Nikola Tesla
fertig gestrichelt hat, geht ungefähr eine
Viertelstunde ins Land. 

Feintuning

Wenn die beiden Arme des Plotters direkt
nach dem Initialisieren nicht genau recht-
winkelig ausgerichtet sind, sitzt die Zeich-
nung später leicht gedreht auf dem Blatt
oder ist in sich verzogen. Zur Korrektur star-
ten Sie den Plotter wieder über die Datei
plotter.py und geben dann ein:

bg.drive()

Erstmal passiert dann noch nichts, aber Sie
können die Arme jetzt interaktiv steuern: Die
Tasten a und s bewegen den Schulterservo,
die Tasten k und l den Ellenbogen (feinere
Schritte gelingen, wenn Sie dabei die Shift-
Taste gedrückt halten). Die Software zeigt
Ihnen ständig die aktuellen PWM-Werte an –
über diese Pulsweitenmodulationswerte
steuert der Raspi die Servoposition. 

Korrigieren Sie mit Hilfe der Tastensteue-
rung die Ausgangsposition des Arms so, dass
Ober- und Unterarm in einem rechten Win-
kel zueinander stehen und der Oberarm pa-
rallel zum Papier liegt. Öffnen Sie dann die
Datei plotter.py mit einem Editor (wenn Sie
weder nano noch vi bevorzugen, im Zweifel
einfach doppelklicken) und tragen Sie die
beiden zuletzt angezeigten PWM-Werte statt
des Standardwerts 1500 bei den Variablen
servo_1_centre und servo_2_centre ein.
Speichern Sie die Datei, verlassen Sie den in-
teraktiven Plottermodus über die Taste 0
und initialisieren Sie den Plotter aus der
Datei plotter.py aufs Neue. Jetzt sollte der
Arm die exakt rechtwinkelige Grundposition
einnehmen und der Kasten bei bg.box()
weniger verzerrt erscheinen.

Auch die beiden Positionen für den Stift-
hebeservo sind direkt als PWM-Werte ange-
geben. Falls die Bewegung zu heftig ist und
sich dadurch die horizontale Stiftposition zu
stark ändert, kann man auch hier mit ande-
ren Werten experimentieren, die man in die
Datei plotter.py einträgt.

Die Grenzen der Zeichenfläche sind in un-
serer Konfiguration konservativ gewählt –
wir gehen etwa davon aus, dass die Servos
nur einen Öffnungswinkel von 160 Grad
haben (stattdessen haben sie in der Praxis
180). Wenn Ihnen der BrachioGraph zu klein
zeichnet, können Sie seine Grenzen selbst
austesten, und zwar mittels:

bg.drive_xy()

Das startet wiederum einen interaktiven
Modus, der auf Tasteneingaben wartet. Die
Tasten a und s verändern die x-Position in
Zentimeterschritten (mit Shift in Millime-
tern), k und l ändern die y-Position. Das Pro-
gramm zeigt zudem die aktuelle Position des
Stifts im Koordinatensystem % an. Auf diese
Weise können Sie die Ecken des maximalen
Zeichenbereichs erforschen und dessen Ko-

ordinaten wiederum bei bounds in der Datei
plotter.py eintragen. Frisch initialisiert sollte
der Plotter bei bg.box() jetzt einen größe-
ren Kasten zeichnen. 

Bilder aufbereiten

Wenn Ihr BrachioGraph gut eingestellt ist
und bereits genügend Porträts von Nikola
Tesla produziert hat, ist Zeit, eigene Fotovor-
lagen umzuwandeln. Dazu muss man sich
noch die Python-Bildverarbeitungsbibliothe-
ken Pillow und OpenCV installieren (die Kom-
mandos für Copy & Paste finden Sie wieder
über den Link in der Kurzinfo).

Legen Sie das Foto im Format .jpg, .png
oder .tif auf dem Raspberry Pi ins Verzeichnis
/home/pi/BrachioGraph/images ab. Starten
Sie anschließend wieder über python3 den
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plotter.py

from brachiograph import BrachioGraph
bg = BrachioGraph(

inner_arm=8,           # Oberarmlänge cm        
outer_arm=8,           # Unterarmlänge cm
bounds=(-8, 4, 4, 13), # Koordinaten Zeichenbereich
servo_1_degree_ms=-10, # Bewegung Schulterservo
servo_2_degree_ms=10,  # Bewegung Ellenbogenservo
servo_1_centre=1500    # Mittelstellung Schulter
servo_2_centre=1500    # Mittelstellung Ellenbogen
pw_down=1850,          # Position Stift unten
pw_up=1500,            # Position Stift angehoben 

)

§

% Der theoretische Bewegungsbereich des BrachioGraphen bei Ober- und Unterarmlängen
von je 8cm und 160 Grad Bewegungswinkel der Servos. Eingezeichnet ist der Zeichenbereich
aus der Konfigurationsdatei.
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Python-Interpreter und tippen nacheinander
folgende beide Zeilen ein:

from linedraw import *

image_to_json("bild", 

     draw_contours=2, draw_hatch=16)

wobei Sie statt bild den Namen Ihrer Bildda-
tei einfügen, ohne Dateiendung, aber mit
Anführungszeichen drumherum.

Heraus kommt einmal eine JSON-Datei
für den Plotter, die Sie dann wie im Tesla-
Beispiel mit bg.plot_file() zeichnen las-
sen können. Zusätzlich erzeugt der Code
auch eine SVG-Datei: eine Vektorgrafik, die
man sich in jedem Browser anzeigen lassen
kann. Damit lässt sich das Ergebnis vorab
beurteilen – sieht die Grafik komisch aus,
lohnen sich Experimente mit den Werten
der beiden Parameter draw_contours für

die Konturen und draw_hatch für die
Schraffur. Je höher diese Zahl ist, desto we-
niger Linien erzeugt die Software und desto
kürzer dauert die Berechnung, aber auch
der Zeichenvorgang. Aus unserer Fotovor-
lage aus der Innenstadt von Hannover &
haben wir beispielsweise mit den Parame-
tern von 1 für Konturen und 10 für Schraffur
eine detaillierte Strichvorlage erzeugt /,
an der unser BrachioGraph am Ende aller-
dings über zwei Stunden zeichnete (.

Weiterzeichnen!

Ihr BrachioGraph läuft und zeichnet? Prima!
Lassen Sie uns gerne Fotos seiner Werke per
Mail an mail@make-magazin.de zukommen.
Es lohnen sich Experimente mit verschiede-
nen Stiften und Papieren und auch den Pa-

rametern beim Vektorisieren. Gibt man für
draw_contours oder draw_hatch als Wert 0
an, erzeugt die Software keine Konturen
oder Schraffuren. So kann man zwei ge-
trennte Dateien für Konturen und Schraffu-
ren anlegen und zwischendrin den Stift
wechseln … ob da am Ende eine schöne
zweifarbige Grafik herauskommt, ist aller-
dings Glückssache, weil der BrachioGraph
keine präzise Nullposition kennt.  

Beim Bau der Hardware sind viele Varian-
ten denkbar. Verwendet man unterschied -
liche Servos aus der Bastelkiste, nimmt man
für das Schultergelenk auf jeden Fall das
kräftigste Exemplar. Eventuell spart man
sich dann auch die Unterfütterung für die
Schulter, falls die Servogehäuse unter-
schiedlich groß sind. Man kann problemlos
BrachioGraphen mit anderen Armlängen
und auch unterschiedlich langen Gliedern
bauen, die Software ist frei konfigurierbar
und es gibt sogar eine komplette Simula -
tion für alle denkbaren Plotter als Python-
Turtle-Grafik. 

Das hier beschriebene Setup mit Tasta-
tur, Maus und Monitor am Raspi empfehlen
wir vor allem Einsteigern, weil man dann
alles von der Installation der Software über
die Aufbereitung der Fotovorlagen zum
Plotten bis zum Betrieb des BrachioGraphen
auf einem System erledigt. Wer den Plotter
hingegen mitnehmen und mobil vorführen
will, installiert die Software lieber headless
auf einem Pi Zero, bereitet die Grafiken 
auf einem Laptop vor und schickt die Kom-
mandos über USB oder WLAN zur Zeichen-
maschine. Hier sind dann wiederum die 
eingangs erwähnten weiterführenden 
Anleitungen von Daniele Procida auf der
Webseite zum BrachiogGraphen äußerst
hilfreich. —pek
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