
Roboterkit

Zusammenbau & Programmierung



1. Zusammenbau

1.1 Motormontage: Benötigte Teile

1.2 Zwei lange Schrauben montieren



1.3 Orientierung des Motors beachten

1.4 Motor an den Schrauben fixieren und mit Muttern sichern



1.5 Für den zweiten Motor die obigen Schritte wiederholen. Achtung:
Spiegelverkehrt montieren

1.6 Unter- und Oberseite montieren: Benötigte Teile



1.7 Position und Orientierung des Unterteils (mit zwei Löchern) beachten

1.8 Zweites Seitenteil montieren



1.9 Drittes Rad montieren : Benötigtes Material und Werkzeug

1.10 Beide Schrauben anziehen



1.11 Schild montieren. Die Orientierung der Kabel beachten

1.12 Räder montieren, sie können einfach aufgesteckt werden



1.13 Der mechanische Zusammenbau ist nun abgeschlossen!

2. Elektronik

2.1 Breadboard: Ausrichtung beachten: a1 ist oben links



2.2 Motortreiber aufstecken und herunterdrücken. Ausrichtung beachten: die
beiden grünen Widerstände sind oben, AIN1 kommt in g1

2.3 Mikrocontroller aufstecken und herunterdrücken. Ausrichtung beachten: der
USB Anschluss ist unten



2.4 Ein rotes Kabel bei + und ein schwarzes Kabel bei - einstecken



2.5 Rotes Kabel bei b30 (VIN), schwarzes Kabel bei b29 (GND) einstecken



2.6 Ein weiteres rotes Kabel bei + einstecken. Ein weiteres schwarzes Kabel bei -
einstecken

2.7 Rotes Kabel bei i8 (VM) einstecken. Schwarzes Kabel bei i7 (GND) einstecken

2.8 Die Stromversorgung ist nun abgeschlossen!



2.9 Ein weisses Kabel von i3 (SLP) nach b28 (3.3V) stecken

Dies aktiviert den Motortreiber



2.10 Ein grünes Kabel von b24 (15) nach i1 (AIN1) stecken

Dies steuert die Geschwindigkeit von Motor A



2.11 Ein blaues Kabel von b23 (13) nach i2 (AIN2) stecken

Dies steuert die Richtung von Motor A



2.12 Ein grünes Kabel von a22 (12) nach i5 (BIN1) stecken

Dies steuert die Geschwindigkeit von Motor B



2.13 Ein blaues Kabel von a21 (14) nach i4 (AIN2) stecken

Dies steuert die Richtung von Motor B



2.14 Breadboard auf dem Roboter platzieren. Ausrichtung beachten.

2.15 Das Kabelpaar eines Motors bei b2 (AOUT1) und b3 (AOUT2) einstecken.
Welche Farbe wo ist dabei nicht relevant.



2.16 Das Kabelpaar des anderen Motors bei b4 (BOUT1) und b5 (BOUT2)
einstecken. Welche Farbe wo ist dabei nicht relevant.

Der Zusammenbau ist nun abgeschlossen!

Verkabelungsreferenz:

Rot (+) -> b30 (VIN)
Schwarz (-) -> b29 (GND)

Rot (+) -> i8 (VM)
Schwarz (-) -> i7 (GND)

i1 (AIN1) -> b24 (15)
i2 (AIN2) -> b23 (13)
i3 (SLP) -> b28  (3.3V)
i4 (BIN2) -> b21 (14)
I5 (BIN1) -> b22 (12)



3. Programmierung

3.1 Installation Arduino IDE

Rufe diesen Link auf: Arduino Software (IDE)

Wähle den Download für dein Betriebssystem

Klicke hier auf “Just download” (ausser du möchtest auch gleich etwas an
Arduino spenden)

Führe dann die Installation für dein Betriebssytem durch

https://www.arduino.cc/en/main/software


3.2 Installation ESP32 Unterstützung

Als erstes muss die Unterstützung für ESP32 Boards zur Arduino IDE hinzugefügt
werden. Rufe daher die Einstellungen auf.

Füge dann den folgenden URL bei “zusätzliche Boardverwalter URLs” hinzu und drücke
auf “Ok” um die neuen Einstellungen zu speichern.

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Suche im Boardverwalter (“Werkzeuge” - “Board” - “Boardverwalter”) nach ESP32 und
installiere die neuste Version



3.3 Board auswählen

Abschliessend wählst du unter “Werkzeuge” - “Board” im Abschnitt “ESP Arduino” das
Board “ESP32 Pico Kit” aus. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

3.4 Webserver zur Ansteuerung der Motoren

Lade vom folgenden URL den Programmcode herunter (Download ZIP), speichere die
ZIP-Datei auf deinem Computer, entpacke diese in ein Verzeichnis und öffne dann beide
Dateien mit der Arduino IDE:

https://github.com/ghtomcat/roboter/tree/main/code

Verbinde nun den Roboter über das USB-Kabel mit deinem Computer. Wähle dann in
der Arduino IDE unter “Werkzeuge” - “Port” den Anschluss des verbundenen Boards.
Beim Mac und Linux sollte dies “/dev/cu.SLAB_USBtoUART” sein, bei Windows ist es
einer der COM-Ports; die Nummer findest du im Gerätemanager heraus. Falls das Board
resp. der Port nicht auftaucht, kann es sein dass du einen Gerätetreiber installieren
musst. Der verbaute “USB to Serial” Chip heisst “CP2102 USB to UART Bridge
Controller”, die Treiber findest du unter folgender URL:

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-driv
ers

Passe nun auf Zeile 12 und 13 die Zugangsdaten für dein WLAN an

https://github.com/ghtomcat/roboter/tree/main/code
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers


// Replace with your network credentials
const char* ssid = "xxxxxx";
const char* password = "yyyyyy";

Ersetze xxxxxx mit der SSID und yyyyyy mit dem Passwort deines WLANs.

Als nächster Schritt wird der Programmcode übersetzt und auf das Board hochgeladen.
Drücke dazu auf den “Hochladen”-Pfeil oben links.

Falls das Hochladen nicht funktioniert, erscheint die folgende Fehlermeldung:

Probiere in diesem Fall das Hochladen noch einmal. Ein erfolgreicher Upload sieht
folgendermassen aus. Beachte die Meldung “Hochladen abgeschlossen”.



Das Board funktioniert nun als eigenständiger WebServer. Den URL des Web Servers
(bzw. seine IP Adresse) findest du über den Serial Monitor heraus. Starte diesen über
“Werkzeuge” - “Serial Monitor”. Stelle dabei sicher dass die Baudrate (unten rechts)
korrekt auf “115200 Baud” eingestellt ist. Auf der zweitletzten Zeile steht nun die
IP-Adresse, in diesem Beispiel 192.168.0.115.

Hinweis: Falls keine Ausgabe erscheint, kannst du das Board über den Knopf “BOOT”
(linker Knopf in der Mitte des Boards) neu starten.

Rufe jetzt im Browser (auf deinem Computer oder Smartphone) die folgende URL auf
(ersetze dabei die IP-Adresse mit deiner):

http://192.168.0.115

Die Bedienoberfläche des Roboters erscheint (ausgeliefert über den Web Server, der auf
dem Board läuft).

http://192.168.0.115


3.5 Motorentest

Bocke nun den Roboter auf oder entferne die Räder, so dass er während des Tests nicht
unkontrolliert wegfährt und vom Tisch fällt :)

Beim Klick auf “Drive” sollten beide Motoren vorwärts drehen. Falls nicht, drehe die
Kabel, die vom entsprechenden Motor kommen, um. Stecke das Kabel, dass in AOUT
(bzw. BOUT) 1 steckt auf AOUT/BOUT 2 um, und umgekehrt. Überprüfe nun, ob die
Drehrichtung beim vorwärts fahren stimmt. Die Drehrichtung beim rückwärts fahren
sollte nun ebenfalls stimmen.

Beim Klick auf “Left” sollte der linke Motor rückwärts und der rechte Motor vorwärts
laufen. Falls nicht, stecke die beiden Kabel von AOUT zu BOUT resp. umgekehrt um.

Fertig, du kannst nun den Roboter (am besten am Boden) rumfahren lassen!


