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MINTgrün
MINTgrün ist das einjährige Orientierungsstudium der TU Berlin, welches erstmals zum
Wintersemester 2012/13 eingeführt wurde. Es ermöglicht Studienanfängern einen Einblick
in das weite Feld der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und bietet einen sanften Einstieg in den Studierenden-Alltag. Von anderen Studiengängen der TU Berlin hebt es sich durch eine hohe Betreuungsdichte (Lehrpersonal pro
Student) und eigens geschaffenen Veranstaltungen zur Orientierung ab. Das Wort grün im
Namen des Studiengangs verweist auf die Integration von sozialen und ökologischen Fragestellungen in die Studieninhalte. Dieser Anspruch wird vorallem in den für MINTgrün entwickelten Projektlaboren umgesetzt: Kreativität und Technik, Mathesis, Umwelt-Labor und
Robotik-Labor. Neben den Projektlaboren gehören auch das Wissenschaftsfenster und Orientierungsmodul zum Pflichtbereich des Studiums. Im Rahmen des Wissenschaftsfensters
werden aktuelle Forschungsprojekte von Gastrednern vorgestellt und das Orientierungsmodul vereint Elemente der Studienberatung und des Erfahrungsaustausch, um letztlich
zu einer fundierten Wahl des Studienfachs zu gelangen.
MINTgrün ist auch eine Reaktion auf neue Herausforderungen welche an das Hochschulsystem gestellt werden. Dazu gehören steigende Studierendenzahlen und die verkürzte Schulzeit, die zu einer deutlich erhöhten heterogenität der Studieneinsteiger geführt hat. Diesen
Umstand soll das Orientierungsstudium MINTgrün kompensieren und könnte hierdurch
langfristig die Zahl der Studienabbrecher verringern.

Aufbau des Studiums
Wie auch in anderen Studienfächern an der TU Berlin üblich, ist MINTgrün in drei Teilbereiche gegliedert, der Pflichtbereich, der Wahlpflichtbereich und die freie Wahl (siehe
Abb. 1). Notwendige Bedingung im Wahlpflichbereich ist der besuch mindestens einer Vorlesung aus den MINT-fächern der TU Berlin, die Teilnahme an einem der angebotenen
Labore und das Belegen eines der Angebote im Bereich Reflexion. Der freie Wahlbereich
bietet die Möglichkeit Angebote aller Berliner Universitäten zu nutzen. Details zu den
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Abbildung 1: Studienverlaufsplan
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einzelnen Lehrveranstaltungen finden sich in der entsprechenden Modulbeschreibung. Eine
Übersicht aller belegbaren Module findet sich im Modulkatalog des Orientierungsstudiums:
http://www.mintgruen.tu-berlin.de/studium-und-lehre/modulkatalog/

Projektlabor Robotik
Das Projektlabor-Robotik vermittelt wie mit einfachen Mitteln Roboter gebaut werden
können. Grundlage hierfür ist die Arduino-Plattform (Abb. 2), ein programmierbarer Microcontroller. Da sich der Kurs in erster Linie an Studienanfänger richtet, beginnt das
Semester mit einem Crashkurs im Programmieren (C++, Java). Dazu wird die übliche
Kombination aus Vorlesung, Tutorien zur Vertiefung und Hausaufgaben angewendet.
Nach Abschluss der Einführungsphase finden sich die Studenten in Projektgruppen zusammen und erarbeiten einen Plan für ihre eigene Projektidee. An dieser Stelle ändert sich
auch die Funktion des Lehrpersonals, vom klassischen Frontalunterricht, hin zum Moderator und Ideengeber. So bleibt den studenten viel Freiraum für kreative Ideen und die
Möglichkeit sich eigenständig einer technischen Problemstellung zu nähern.

Abbildung 2: Arduino Mega
Die Ergebnisse der Projekte werden in einer Projekdokumentation in Form eines Wiki
zusammengefasst. Dieses Kurs-Wiki dient neben der Dokumentation auch als Skript über
die Kursinhalte und wird fortlaufend durch das Lehrpersonal erweitert.
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Aufbau des Labors
Der Ablauf des Labors gliedert sich in drei Hauptphasen, Crashkurs, Projektphase und
Projektabschluss. Der bereits genannte Crashkurs findet in den ersten vier Semesterwochen statt. Vor der Projektphase wird in einem vier stündigen Block Themenfindung und
Projektmanagement vorgenommen. Hierzu stellt der Dozent Sensoren und andere Materialien vor und bereits verwirklichte Projekte der vorherigen Jahrgänge. Die Gruppen
definieren ihre Projektziele in den Kategorien, muss, soll und kann. Anschließend wird ein
Projektstrukturplan erstellt und als Hausaufgabe ein Gantt-Diagramm angefertigt.
In der zehn Wochen dauernden Projektphase können die Studenten zu den Vorlesungsund Tutorienzeiten in das Labor und unter Betreuung an ihren Projekten weiter arbeiten.
Kurz vor Semesterende wird der aktuelle fortschritt der Projekte im Wissenschaftsfenster
präsentiert. Hier haben die Gruppen die Chance ihre Leistungen und eventuell einen bereits
funktionierenden Roboter dem gesamten Studiengang vorzustellen.
Der Projektabschluss umfässt die Abgabe der Projektdokumentation in Form eines WikiArtikels, mit der Möglichkeit zur Überarbeitung nach der Erstkorrektur. Die Studenten
haben außerdem die Möglichkeit in den ersten zwei Wochen der Vorlesungsfreien-Zeit ihre
Projekte im Blockkurs fertig zu stellen.
Die Prüfungsleistungen des Kurses umfassen die Hausaufgaben aus dem Crashkurs, die
Projektplanung, den Arbeitsprozess in der Projektphase, das Projektergebnis, Präsentation
und Dokumentation.
Crashkurs Programmieren
(3-4 Wochen)

Projektplanung
(4h)

Projektphase
(10 Wochen)

Präsentation Projektabschluss
(Abgabe der
im
Dokumentation
Wissenund Bewertung)
schaftsfenster

Abbildung 3: Ablaufplan

Tätigkeitsfelder
Zu den Aufgabenbereichen eines Tutors im Projektlabor Robotik gehören das halten von
Tutorien, Vor- und Nachbereiten der Tutorien, korrektur der Hausaufgaben, teilnahme an
Teamtreffen, Pflege des Kurs-Wiki, erlernen neuer Techniken und Kenntnis über vorhandenes Material. Da der Kurs erst im Aufbau begriffen war mussten viele Inhalte erst entwickelt
werden, so z.B. eine Sammlung an Übungsaufgaben für die Tutorien und Hausaufgaben.
Das weite Feld der Sensoren und anderer elektronischer Module für Microcontroller musste
nach und nach integriert werden. Teil dieses Prozesses war auch das erstellen von WikiArtikeln zu den einzelnen Komponenten. Das Kurs-Wiki ist frei zugänglich unter folgender
Adresse: http://www.mintgruen.tu-berlin.de/robotikWiki/doku.php?id=start. Um
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mögliche Probleme der Studenten vorausahnen zu können, mussten viele der grundlegenden Schaltungen und Techniken im Vorfeld getestet werden. Dazu gehören das ansteuern
von Stepper-Motoren, Motoren mit quadratur-Encoder, PID-Steuerung, Partikelfilter oder
die Mathematik des Differenzialantriebs. Letzteres ist als Beispiel für einen Wiki-Artikel
diesem Bericht angehängt.

Persönlicher Eindruck
Die Arbeit als studentischer Tutor im Projektlabor Robotik war sehr spannend. Das Team,
sowohl im Labor als auch das gesamte MINTgrün -Team, zeichnet sich durch eine sehr angenehme Arbeitsathmosphäre aus. Neben interessanten Einblicken in die organisation von
Lehre an der Universität, hat mir die Arbeit im Labor dabei geholfen bereits vorhandene
Kenntnisse zu festigen und neue Techniken im Bereich der Robotik anzueignen. Besonderen Dank gilt auch dem Dozenten des Kurses, Felix Bonowski, welcher immer als Mentor
in allen Fragen der praktischen Robotik zur verfügung stand.
Abschließend möchte ich dem geneigten Leser auch diesen Witz nicht vorenthalten:
Geht die e-Funktion auf eine Party um neue Funktionen kennen zu lernen.
Nachdem die e-Funktion lange allein in einer Ecke verlief, sagt eine andere
Funktion zu ihr: e-Funktion jetzt integrier dich doch mal! Sagt die e-Funktion:
Hab ich schon!

1

Das ist witzig weil

R

1

exp(x) dx = exp(x).
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A. Differenzialantrieb
Ein Roboter mit Differenzialantrieb verfügt über zwei Räder die auf einer Achse im Abstand 2d angeordnet sind. Die Räder werden unabhängig voneinander
angetrieben. Ein eventuell nötiges Stützrad wird nicht angetrieben. Wir bezeichnen die Geschwindigkeit des rechten bzw. linken Rades mit vr und vl ,
und die Gesamtgeschwindigkeit mit v. Solange die Geschwindigkeiten der Räder konstant sind und vl 6= vr gilt, beschreibt der Roboter eine Kreisbahn mit
konstanter Rotationsgeschwindigkeit w. Das Zentrum der Drehung wird ICC
(Instantaneous Center of Curvature) genannt. Diesen Umkreist der Roboter
mit Radius r (siehe Abb. 1).
Die nachfolgenden Überlegungen sind im wesentlichen eine Zusammenfassung
aus den Skripten [Oub12] und [Bur05], sowie des Tutorials [Luc00].

ICC
r
w

vl
v
x
(x, y)
X

✓

vr

y
2d

Abbildung 4: Kinematik des Differentialantriebes
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Geschwindigkeit
Zunächst betrachten wir das rechte Rad des Roboters (siehe Abb. 2). Aus
dem Radius Rr und der Rotationsgeschwindigkeit wr können wir direkt die
Geschwindigkeit vr bestimmen. Eine weiter Möglichkeit vr zu bestimmen, ergibt
sich aus Abb. 1. Jeder sollte sich den folgenden Zusammenhang klar machen:
Rr · wr = vr = (r + d) · w

wr
Rr

Abbildung 5: Das rechte Rad des Roboters

Die Geschwindigkeit des Roboters lässt sich nun folgendermaßen beschreiben:
vl + vr
2
vr − vl
w=
2d
v=

(1)
(2)

Die Distanz zum ICC wird dann:
r=d

vl + vr
vr − vl

(3)

Welche Bewegungszustände ergeben sich für vl = vr und vl = −vr ?

Vorwärtskinematik
Wir wollen nun die Position des Roboters im Weltkoordinatensystems

P

be-

stimmen. Im 2-dimensionalen reichen uns zur bestimmung der Position und Orientierung drei Werte < x, y, θ >. Wir gehen dabei von einer Anfangsposition des
Roboters zum Zeitpunkt t = 0 aus, P (t = 0) = (0, 0, 0). Bewegt sich der Roboter nun im Zeitintervall δt = [0, t], mit einer Geschwindigkeit v und einer Winkelgeschwindigkeit w, erhalten wir die neue Position P (t) = (x(t), y(t), θ(t)).
Für die Geschwindigkeit in x- bzw. y-Richtung zum Zeitpunkt t, nutzen wir
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folgenden einfachen Zusammenhang aus:
vx (t) = v(t) cos (θ)
vy (t) = v(t) sin (θ)
Wollen wir nun die neue Position des Roboters bestimmen, brauchen wir lediglich über das Zeitintervall [0, t] zu integrieren. Dazu nehmen wir an das v(t) in
δt konstant ist und vr 6= vl gilt:
θ(t) =

Z

t

(2)

w(τ )dτ =

Z

t

vr − vl
vr − vl
dτ =
t
2d
2d

0

0

(4)

Nun können wir die x-, y-Position mit Hilfe von (4) bestimmen:
x(t) =

Z

Z

t

vx (τ )dτ =

0

t

v(τ ) cos (θ(τ ))dτ

0

vl + vr
=
2

(1)

Z

t

cos

0




vr − vl
τ dτ
2d



vl + vr
vr − vl
=d
sin t
vr − vl
2d

(5)

Und
y(t) =

Z

Z

t

vy (τ )dτ =

0

v(τ ) sin (θ(τ ))dτ

0

vl + vr
=
2

(1)

t

Z

t

sin

0




vr − vl
τ dτ
2d




vl + vr
vr − vl
=d
1 − cos t
vr − vl
2d
Für den Spezialfall das vr = vl ist, erhalten wir folgenden Zusammenhang:
v+v
x(t) =
2

Z

0

t

cos



y(t) = 0
θ(t) = 0

8


v−v
τ dτ = v · t
2d

(6)

Zusammengefasst können wir die Bewegung des Roboters beschreiben als:

x(t) =

y(t) =





x0 + d vl +vr sin t vr −vl
für vr 6= vl ,
vr −vl
2d

(7)






y0 + d vl +vr 1 − cos t vr −vl
für vr 6= vl ,
vr −vl
2d

(8)


x + vt cos (Θ)
0

für vr = vl und θ(0) = Θ


y + vt sin (Θ)
0

θ(t) = Θ +

für vr = vl und θ(0) = Θ

vr − vl
t
2d

(9)

Die Startwerte < x0 , y0 , Θ > sind im einfachsten Fall gegeben durch P (0) = <
0, 0, 0 >

Realität
Es sollte immer beachtet werden das diese Formeln nur eine Näherung der realen Umstände darstellen. So wird z.B. die Beschleunigung des Roboters außer
Acht gelassen, Reibungsverluste spielen eine Rolle und Ungenauigkeiten in der
Messung der Radumdrehungen. G.W. Lucas [Luc00] empfiehlt, abhängig vom
aufbau des Roboters, eine Winkeländerung von höchstens 10◦ . Jede größere
Änderung sollte in mehrere Segmente unterteilt werden.
Um die Beschleunigung des Roboters zu approximieren, reicht es aus zeitabhängige Funktionen in das Model zu substituieren. Allerdings sind solche Gleichungen häufig nur numerisch zu lösen. Einen tieferen Einblick gibt die unten
aufgeführte Literatur.
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