
My-SmartRobotCar-Projekt

Aus Freude am Basteln und um die Gehirnzellen
wieder etwas auf Trapp zu bringen habe ich mir
einen 2WD-Smart Robot Bausatz gekauft.

Meine Erfahrungen damit habe ich im Folgenden
aufgeschrieben.

Alle Angaben ohne Gewähr

Mönchengladbach, Mai 2017
Leopoldi

Die Version 3.1 nutzte einen Sensor um Hindernisse zu
erkennen und um Sie zu umfahren.

Die Version ab 4.0 hat zusätzlich als „Work in progress“
eine Linienfolger- und eine Fernsteuerversion per Blue-
tooth in Planung.
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Ich habe noch zusätzlich benötigt:

 1.                                           Teilmenge von:  [40x 20cm female-female jumper wire]

 2.
      8 Distanzbolzen/innen M3x10   ; 16 Schrauben M3x6
      alternativ
      8 Kunststoffdistanzrollen  + 8 Schrauben M3x20 + 8 Muttern M3.

 3.  . 4x1,5V = 6V ist zu wenig. Den habe ich ersetzt durch
      1 Stk. Batteriehalter 6x1,5V. Den habe ich wegen langer Lieferzeit aus China aus dem
         zurecht geschnitzt. Deckel weg und alles unnütze sägen/wegfeilen!

 4.    2,1 x 5,5 mm für altenative       {HEBL 21}

 8.    0,25² für Batteriehalter-> Schalter-> L298N->Motoren etc.

 9.  l                                           z.B.  eckstein-shop.de

10.                                                                   z.B.  eckstein-shop.de

11.  (Typ wird vom Sketch erkannt)                              ?

Beispiele aus  [Amazon oder ebay],  {Reichelt-Katalog}

    {DI 10MM}

{DK10MM}

{6XAAZ}

9V DC Netzteileinspeisung

5.   für die Drehzahlregelung                                                             {PO4M-LIN 10K}

 6.    für Betriebsartumschaltung  - 2polig(?)   s.Seite 4             ?

 7.    Signalgeber für Unterspannung etc.                                                       [SFM-27]

DuPont-Kabel

Abstandshalter zum Aufschrauben von Arduino und L298

Der Batteriehalter ist  zu klein

1 Stk. Hohlsteckerbuchse

Litze rot, schwarz und gelb

2Stk. Linienfolger Digispark QME1113 digita

1Stk. Bluetoothmodul  HC-06

1Stk. I2C-LCD2004 oder I2C-LCD1602

m.E.

1 Stk. 10k Poti

1Stk. Wippschalter E-A-E (I-0-II)I

1Stk. Summer

Ich habe in China einen 2WD Robot-Bausatz bestellt und mich einmal damit näher beschäftigt.
Die Bausätze sind mit ca. 18€ sehr preiswert aber leider auch nicht komplett und ich habe noch
einige Erweiterungen hinzugefügt. Meine Version 3 hatte lediglich den original Abstandssensor.
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In meiner Version 4*

Anschließbares Zubehör:

- Netzteil- Einspeisung

- Betriebsartschalter I-0-II

- Poti für Drehzahl

- Display

- Summer für USP etc.

- Linienfolgermodule

- Bluetooth- Modul

Alle Angaben ohne Gewähr

Version 4.x  Work in progress
In Version 4 kommen nun die Funktionen  und eine
hinzu. Der Betriebswahlschalter wird dazu neu definiert:   Linienfolger - Distanzfahrt - Bluetooth

Linienfolger Fernsteuerfunktion per Bluetooth

Im Programm sind dazu bereits Funktionen angelegt, welche aber noch mit Leben gefüllt werden
müssen. Das Programm habe ich wegen der Übersichtlichkeit in TABs gegliedert.

 geben.Aktuelles wird es dazu auf den Seiten 4 -6

Die Bausätze der Lieferanten sind unterschiedlich

Der zweite Bausatz war mit einer 3mm Basisplatte deutlich stabiler.
Die Abmessungen und Bohrungen/ Durchbrüche sind ebenfalls verschieden.

Der erste hatte eine schwächliche Basisplatte von 2,5mm und sie war gebrochen.
Dies lies sich aber mit „UHU MAX-Repair“ wieder kleben.
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Das Rätsel der Spannungsversorgung:

Typ. Stromverbrauch in Grundausstattung laut meiner Netzteilanzeige

Da stecke ich in einem Dilemma. Der Bausatz enthält einen Batteriehalter für 4x 1,5 Mignon (AA)
Batterien. Das macht 6 Volt. Wie gewinne ich stabilisierte 5V für den Arduino UNO daraus?
Ich habe mich für eine 9V- Versorgung entschieden und einen Batteriehalter für 6 Mignons einge-
baut. Der L298N hat einen 5V- Spannungsregler den ich nutze. Da muss ich noch prüfen ob der
für die maximale Leistung ausreicht.
Die DC- Motoren sind für einen Spannungsbereich von 3-6V vorgesehen.
Der Motortreiber L298N wird mit max.

:
 80 mA - Leerlauf Elektronik, d.h. ohne Motoren und ohne Servobetrieb ohne Zubehör
 70 mA - mit Servoantrieb (max)
500mA - beide Motoren    (kleiner bei geringerer Drehzahl)
---------
650mA

9V (V
V , V und V ). Das passt also in etwa.

Mit 3V * 0,5A= 1,5W Verlustleistung wird der Kühlkörper also warm.
Bei 9V (V ist der Robot zu schnell unterwegs. Deshalb  habe ich statt eines  einfachen Ein/Aus-
Schaltens der Motoren auf eine Pulsweitenmodulation (PWM)- Steuerung umgestellt.

S

S

) betrieben. Die internen Transistoren haben einen
Spannungsabfall von ca. 3V (siehe Datenblatt

)

cesat(H) cesat(L)  cesat

Irgend etwas spinnt gelegentlich und treibt den Stromverbrauch auf bis zu 2,5 A.
:   Ich habe nun neue Motoren eingebaut und das Problem ist beseitigt.

                Kriterium???: Die Neuen haben schwarze statt weiße Endkappen.?:
Lösung

Wie lange läuft der Robot zuverlässig im Batteriebetrieb?

Kritisch ist der Zeitpunkt wenn die 5V für die Betriebsspannung für die Elektronikkomponenten
unterschritten wird. Die einzelnen Komponenten haben laut Datenblätter einen Versorgungs-
spannungsbereich von:   Arduino UNO 4,5 bis 5,5V,   L298N 4,5-7V,   HC-SR04 4,5-5,5V
Spannungsregler brauchen eine ca. 2-3Volt höhere Eingangsspannung als die stabilisierte
Ausgangsspannung.

Die Batterieleistung könnte somit in der Grundausstattung für ca. 2 Std. reichen. Bei Kälte muss
mit einer um 40% reduzierten Leistung gerechnet werden. Die Batteriekapazitäten weichen je
nach Hersteller und Typ stark voneinander ab.
Infos gibt es z.B. hier:   https://www.akkuline.de/test/mignon-batterie-vergleich.aspx
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4

Linienfolger:
Zur Erkennung der schwarzen Linie, welcher der Robot folgen soll, sind 2 Infrarot- Reflektions-
lichtschranken eingesetzt. Ich werde 2 DigiSpark QRE1113 (Digital)-  Module einsetzen.
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Meßwerte:
Untergrund \ Sensor     Links    Rechts

             weiß       260       210
                  schwarz     2900     3000
Mittenposition                892        892  ******

Ich habe einen Abstand der Sensoren von ca. 5mm zum Boden. Die Sensoren haben einen
Abstand von 9,5mm zueinander und die Line (Isolierband) sollte mindestens 19mm breit sein.
In der Mitteposition gibt es einen schmalen Bereich in dem beide Sensoren gleichzeitig einen
Schwarzwert liefern.
Dieser Wert ist allerdings in Grenzen als Variabel zu sehen da der Robot ja auf Gummireifen
fährt. Dazu kommen Fahrbahnunebenheiten, Fremdlichteinflüsse etc..
Wichtig ist also das beide Sensoren Mittig einen „Dunkelgrauwert“ liefern. Weicht nun ein Sensor-
wert ab ist die Richtung für Fahrwegskorrektur bekannt.
In der Softwareversion ab 4.16 ist dies „grob“ programmiert.

Ob diese Erkenntnisse zielführend sind wird sich zeigen. :-))

Serial.print -->

19mm

weiß

schwarz

9,5

Die digitale Ausführung der Sensoren funktioniert  so:
Es wird an einem Digitalpin ein definierter Impuls von 10µs per digitalWrite ausgegeben.
In Abhängigkeit des Durchlasses des Fototransitors wird ein Kondensator geladen.
Danach wird sofort der gleiche PIN im Inputmode per digitalRead solange gelesen und die Zeit
gemessen bis der High-  auf Low- Level, durch die Entladung über den Fototransistor, abfällt.

prinzipiell

Da die Sensoren „Hinten“ am Robot montiert sind, folgt der Robot der Linie in Rückwartsfahrt.

Meine Sensorhalter habe ich in 3D-gedruckt. Ich habe durch meine Halter bedingt
einen Mindestabstand von 9,5mm. Mit einem 19mm (Isolierband) und dem Höhen-
abstand von ca. 5 mm erhalte ich bei mittiger Position gleiche Grauwerte an beiden Sensoren
(siehe Serial.print ****).    Meine Messwerte auf weiß: < 300;  auf schwarz > 2600.

Ich denke eine Positionierung der Sensoren innerhalb der Linie ist sinnvoller
->
Damit erkenne ich auch wenn gar keine Linie mehr vorhanden ist.

Korrektur der Fahrtrichtung, wenn die schwarze Linie  wird.verlassen

„Cardubot“ (s.o.) positioniert die Module außerhalb der Linie und
korrigiert die Fahrtrichtung, wenn die schwarze Linie  wird.angefahren

Die gemessene Zeit ist proportional zum Grauwert der Reflektionssfläche.

Abstands/ Distanzfahrt:
Das Ultraschallmodul HC-SR04 liefert einen Messwert zum nächsten Hinderniss.
Das Modul sitzt auf einem kopfübermontierten Servomotor und wird in einem definierten
Winkelbereich verfahren.
Wird ein Abstand unter 15cm festgestellt, so weicht der Robot aus.

Test:
Für „mittig“ ==
für Werte/100
gerechnet!
Dann z.B. >2000
und ich bin auf
der Linie.
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2 QRE1113digital auf einem Halter.

Ich habe den Abstand der Sensoren
auf ca. 5mm zum Boden eingestellt.

Um den Servomotor und das
Bluetoothmodul abzuschalten
habe ich kleine Schiebeschalter
in die Vcc- Leitungen gelötet.

2poliger Schalter:
Bei beiden Antriebsmotoren
wird jeweils ein Pol geschaltet.

My-SmartRobotCar in
Vollaustattung :-))

Mein 3D-Druckmodell.
Verstellbarer Halter
für 2 QRE1113 Module

Modell, auch 1x QRE
in meiner Dropbox

Wenn man einen 2pol. Betriebs-
artenschalter verwendet, kann
man auch Vcc für den HC-06
und die QRE-Module schalten.

Alternativ und vielleicht besser:
kann man die beiden Sensoren auch außerhalb der Linie positionieren.
Liefern beide Sensoren „Schwarz“ ist das Linienende erreicht.
Vorteil:    Die Linie kann dann schmaler als 19mm sein da ja nur ein Sensor
               Schwarz erkennen muss.
Nachteil: Fährt endlos ohne jede Linie.
               Dies kann man mit einem dritten Sensor beheben.
               Am Uno habe ich aber keinen Input-Pin mehr frei :-(

STOP

Anm.: Meine 3D-Druckmodelle für die QRE-Halter sind in meiner Dropbox als STL´s eingestellt.
          1fach, 2fach und 3fach-Halter.
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BlueTooth-Steuerung:
Ich habe den HC-06 mit 4 Leitungen am SensorShield angeschlossen (ohne Key u. State).
Das Modul kann mit 5V betrieben werden.

Das Modul belegt die gleiche serielle Schnittstelle wie der Arduino UNO.

 - Fortsetzung folgt -

Die LED blinkt und auf meinem Windowsphone sehe ich unter Bluetooth-Geräte
einen HC-06. Damit scheint die Hardware erstmal i.O..

(+)

D.h. solange der USB- Stecker gesteckt ist muss das Modul entfernt werden.

In der  ist ein erster Bluetooth (BT)- Test programmiert.Software- Version ab  *v18-1.ino

Mit dem Senden von „E“ und „A“ kann man LED13(=Summer) schalten.
Dazu habe ich die App „Bluetooth Serial Terminal“ auf meinem Windows Phone genutzt.
Es wird vom Programm auch eine Rückmeldung gesendet und angezeigt.

Ich habe 2 verschiedene HT-06 Module getestet.
Ein Modul hat eine 4polige, das andere (unnötigerweise ) eine 6polige Stiftleiste.
Des weiteren haben die Module verschiedene Baudraten: Einmal 9600 und einmal 38400.

?
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Anhang:
-

- Bohrplan für Grundplatte 100 x 210 mm.  Stärke 2,5mm (  )
- Bohrplan für Grundplatte 110 x 220 mm.  Stärke 3 mm
- Schallpegelbereich ermitteln
- Software 4.xx (Work in progress)

Bild zur Verdrahtung (Wiring)
- Bilder zum Aufbau
- Bilder zur Verdrahtung
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Alle Angaben ohne Gewähr
                              Leopoldi

Fazit:

Der Motortreiber sitzt unten sehr tief und bleibt am Teppich hängen!

Die DuPont - Steckverbinder aus China sind nicht zuverlässig.
Bei mehrmaligem Bewegen von Einzelkontakten sind diese ausgeleiert.
Da ist kein wirkliches Federblech im Einsatz.
Mit einem spitzen Gegenstand kann man die „Klemmzungen“ etwas
nachdrücken.

Ich habe mir einige Sketche und Youtubes im www angesehen. Einiges an Ideen/Code werde ich
ausprobieren. Ideengeber: (z.B.)
        1.Grundlage (mit US-Sensor)
                         https://www.codemahal.com/video/building-a-4wd-autonomous-car-with-arduino/
        2. Linienfolger von „Cardubot“ sowie
        3. Bluetooth-Sketch  „armuino“ Bluetooth Controlled RC Car

Software:

Bei der Erkennung welcher Displaytyp gesteckt ist habe ich Hilfe im  Arduinoforum bekommen:
        4. https://forum.arduino.cc/index.php?topic=475187.0

        Für die LCD- Steuerung muss die „NewliquidCrystal“ Library vorhanden sein.
        Daraus braucht man an sich nur:     LiquidCrystal_I2C.cpp  und *.h

    I2CIO.cpp und *.h
    LCD.cpp und *.h

Um den Überblick bei dem allgemeinen LCD-Library- Wirrwarr zu behalten habe ich diese
Dateien in einen neuen Ordner „My-SmartRobotCar-AuszugNewliquidCrystal“ kopiert.
Die Originaldatei- für weitere Anwendungen in einen Ordner „libraries-saved“ ausgelagert.

Geändert habe ich die PIN-Belegung des Arduinos. Statt die Motoren ein- und auszuschalten
möchte ich die Motoren in der Drehzahl ändern. Dazu nutze ich die Pulsweitenmodulation (PWM).

Ohne die Zusatzbeschaltung, welche in den gestrichelten Feldern des Anschlussplanes (Wiring)
dargestellt ist, läuft der Motor mit maximaler Speed (PWM=255). Dies unterscheidet sich prinzipiell
nicht vom einfachen Ein-/Aus der Motoren. Optionell kann gewählt werden:

:
1 Linienfolger  –  0  Distanzfahrt  –  2 Bluetooth Fernsteuerung

:
- Piepst beim Einschalten     - Intervallpiepsen bei Unterspannung ( < 7 Volt)
- 1x Pieps BA 1

Schalterstellung Betriebsart(BA)

Buzzer

:
Linienfolger- und Bluetoothsketche sind angelegt
und müssen noch mit „Leben“ gefüllt werden!

Work in progress

Gewerblich bzw. Industriell sollte man die Finger davon lassen und
lieber AMP Kontakte mit echter Feder o.ä. nehmen.
Die Kontakte kosten dann aber ggf. mehr als der gesamte Bausatz!

- 2x Pieps BA2
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9V DC

Arduino Uno Arduino Sensor Shield v5
 ca. 20cm

L298N

2x Robot DC-Motor

Steckbrücken ENA ENB
entfernen!My-Smart-Robot-Car

Leopoldi
 4/2017

Hohlstecker Kupplung 5,5/2,1 für Netzteil- Einspeisung

My-Smart-Robot-Car-2-Wiring-Lp.cdr/pdf

 ca. 20cm

2 St. 4k7

Ubat/2

Poti für
MotorSpeed

10k

Optionell

13

SG90

HC-SR04

A3

Betriebsart

Buzzer USP/Distanz

9V DC

A0 Trigger
A1 Echo

Optionell

8

10
G

G

abv4.00

I2C LCD1602 od. 2004

A2

Linienfolger

digital
Digispark QRE1113

2

12

Bluetooth- Modul HC-06

Optionen ab v4

rechter

linker

Vcc
GND
D1/Tx
D0/Rx
GND
3V3

I2C an
A4, A5

RxD
TxD
GND

 3,6-6VVcc
D9

V5V

V5V
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Aufbohren des Kunststoffteils.
Zurechtschneiden des Kreuzes und
einkleben mit z.B. UHU MAX-Repair.

Postition der Bauteile von oben

My-Smart-Robot-Car-3-Anlage-Lp.cdr/pdf   1/2

Grundplatte 110x220mm.

Aufbau von Rollen- und Sensorlager
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Postition der Bauteile von unten Grundplatte 110x220mm.

My-Smart-Robot-Car-3-Anlage-Lp.cdr/pdf   2/2

Anschlußleitungen vorbereiten:

20cm
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My-Smart-Robot-Car-4-Anlage-Lp.cdr/pdf

Verdrahtungsansichten

I2C Display

Die Motoren ziehen bei konstant 6V= unterschiedlich Strom und laufen auch nicht bei gleicher Spannung an.
Der Buzzer ist geklebt.

BlueTooth
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Potelco
Rechteck



Bohrungen:

3

4

4,5

5

3,5

L298 unten

Arduino Uno oben

Sensor oben,
Rolle von unten

Neue Schalterpos.

Ansicht von Oben

Batteriefach 6xAA   von oben

!Platte nur 2,5mm Dicke - Nicht empfehlenswert!

Zusatzbohrungen/
Durchbrüche

Maßstab 1:1My-SmartRobot-Chassis_100x210_LP.tcw/pdf/dxf

Ø7,00 mm Ø20,00 mm
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Bohrungen:

3 /3,2

4

5

3,5

Schalter
von oben

Ansicht von Oben

20

Sensor oben,
Rolle von unten

L298 unten

Arduino Uno oben

Nachbearbeitung:
3mm/Durchbruch

Zusatzbohrungen
(3/3,2mm)

Durchbruch

Batteriefach 6xAA   von oben

Plattenstärke 3mm
Maßstab 1:1

My-SmartRobot-Chassis_110x220_LP.tcw/pdf/dxf

Ø7 mm

Ø20 mm

Ein/Aus

Betriebswahlschalter -rund

Poti
Ø8,00 mmHEBL 21

oder eckig

oder Halter HEBL 21
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US-Sensor HC-SR04
auf ServoMotor SG9

Ich wähle 45 - 135° mit Zwischenschrittten:

M
y-

Sm
ar

tR
ob

ot
Ca

rS
ch

al
lk

eg
el

-L
p.

tc
w/

pd
f  

 L
eo

po
ld

i 4
/2

01
7

45°

67,5°
90° 112,5°

135°

1000µs

1500

1250

1375 1625

1750

20ms

0° 180° 2000µs

1000µs = 1ms = 0,001s

1ms

Erfassungsbereich bei 15cm Abstand

Umrechnung Grad -> Pulsdauer       Pulsdauer = Grad * 5,55 +1000µs
Umrechnung Pulsdauer -> Grad       Grad = Pulsdauer - 1000µs / 5,55

My-SmartRobotCar

180°0°

myservo.writeMicroseconds(1500); //90° in µs
myservo.write(90);               //Eingabe Gradzahl

ArduinoCode:

oder so

53
°

127°

v2.12

My-SmartRobotSchallkegel-Lp/tcw/pdf
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v4-  Entwurf - nicht komplett!

-> include <servo.h> +   instanzieren
-> Def.: Pins für Motor A und B
-> Def: Pins für UltraschallSensor
-> Def: Pins für Linenfolger

-> PinMode (xx, OUTPUT);
-> PinMode (xx, Input);

Betriebswahlschalter lesen und setzen
Betriebsmode =  0  Linienfolger

= 1  Abstandssensor
=  2 per Bluetooth

My-Smart-Robot-Car v 4.x

Compileranweisungen,
Libraries, Definitionen

- Fahrtrichtung vorwärts

Deklarationsteil

Setup

Loop

void Setup;
Zuordnung der IO´s

Abstand
> 15cm?

Unterprogramme / Funktionen

void Distanz();

Messe Abstand zu Objekten

Exit

Y N

- Break robot(0);
= Motoren Stoppen

void avoid();

->   Rückwärts(500ms);
->   Rechtsfahrt(360ms);

Exit

Arduino-Sketch                Leopoldi 5/2017
My-SmartRobotCar-SFlowchart-v4.0.xlsx

Ausweichen: Rückwarts-
dann Rechtsfahrt

Misst Abstände, fährt
vorwärts oder stoppt ggf.

Main

Betriebsart speichern

-> Empfang Kommando();

-> Ausführen bis neues Kommand();

void Bluetooth;
Kommando empfangen?

Do case 2

-> Line(); Fahren solange auf Linie
-> Center();  Richtung korregieren

void Linefollower;
Programmschleife

Do  case 0

-> Car(); Fahren und Prüfen Abstand
-> Avoid();  Ausweichen

void Distanz;
Programmschleife

Do case 1
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C:\Users\Potelco\Documents\_2WD-SmartRobot\_My-SmartRobotSoftware-Sketch\MySmartRobotCar_LP-v4.18-1\MySmartRobotCar_LP-v4.18-1.inoMontag, 22. Mai 2017 14:58

/*  MySmartRobotCar_LP-v4.xx  siehe #define   bearbeitet: Leopoldi 5/2017

    Folgende Sketche dienten als Wissensbasis, wurden erweitert/angepasst
    A: CODEMAHALL.com - Distanzfahrt mit HC-SR04 Ultraschallmodul
    B: CarduBot Linea - Line Follower Prototype - v0.1 2015, makerblog.at
    C: Armuino (GF) --- Arduino Step by Step - Smart Robot Car ---
       Smart Robot Car: Part 7 - Bluetooth Controlled RC Car

    Neue Pins:  2+12 2xDigispark QRE1113-digital; 0+1 BlueTooth HC-06
    Betriebsart 1:  Linienfolger      (2x Digispark QRE1113)
                0:  Distanzfahrt- Potiregelung der Geschwindigkeit per PWM
                2:  BlueTooth- Steuerung  (1x HC-05)
    Buzzer: 1x Beep beim Einschalten + Intervall bei Unterspg.
    + Speed- Einstellung:  9V Batt + 4k7 --- 4k7 - GND  sowie + Poti10k -
                                         |                        |
                                         A3                       A2  */
#define version "v4.18-1"

#define DEBUG       //  Serielle Monitoranzeigen zum "Debuggen"
//#define DEBUG_VDD   //  BatterieVersorungsspannung
//#define DEBUG_LCD   //  Serielle LCD-Anzeigen zum "Debuggen"

//Serielle Schnitstelle für Bluetooth
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin  0
#define txPin  1
SoftwareSerial btSerial(rxPin, txPin);
String btData;

int  Dtyp   = 1602;   //Default I2C-LCD-Display
int  ServoK =    7;   //+ - Abweichung°,Montagebedingt bei z.B. 90°
//Denk dran: Servo steht auf dem Kopf
//Setup the servo motor
#include <Servo.h>
Servo myservo;        // create servo object to control a servo
int servposnum = 0;
int servpos    = 0;   // variable to store the servo position

// Motor A -Linke Seite      meine Kabelfarben
int ENA = 11;              // bl blau   __|--|__ PWM (Timer1 490,2 Hz)
int in1 =  7;              // gn grün
int in2 =  6;              // gb gelb
// Motor B -Rechte Seite     meine Kabelfarben
int in3 =  5;              // rs rosa
int in4 =  4;              // or orange
int ENB =  3;              // br braun  __|--|__ PWM (Timer1 490,2 Hz)

int BA1 =  8;              // Betriebsartwahlschalter Stellung 1
int BA2 = 10;              // Betriebsartwahlschalter Stellung 2
int Buz = 13;              // Buzzer / Beeper

//Linienfolger
int rightSensorPin =  2;   // 1.Linienfolger Digispark QRE1113 digital
int leftSensorPin  = 12;   // 2.      "         "          "      "
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int rightSensorValue = 0;
int leftSensorValue  = 0;
int SensorValueDiff  = 0;  // Differenzwert

boolean move_right = false;// Linienfolger Korrekturrichtung
boolean move_left  = false;

/* Je nach Untergrund den Threshold für die Helligkeit anpassen. Messwerte
    werden über den seriellen Monitor ausgegeben! */
const int SENSOR_THRESHOLD     = 2000; // > 2000 = black
const int MOTOR_SPEED_FORWARD  =  120;
const int MOTOR_SPEED_BACKWARD =  100;
const int MOTOR_SPEED_TURN     =   90;

// Setup Ultrasonic Sensor pins
#define trigPin  A0
#define echoPin  A1

int potiPin       = A2;    // Poti, wenn Geschwindigkeitsregelung
int battPin       = A3;    // Halbe Batteriespannung
int battKorr      = 41;    // Korrekturfaktur BatterieSpannungsmessung
                           // Markus 42; LP
float battValalt  = 9;     // alter  Durchschnitt
float battValneu  = 0;     // Variable zum Speichern
float battValin   = 0;     // Variable zum Speichern

int motSpeed    =    0;    // Default PWM Ausgabe für Geschwindigkeit
int motSpeedOld =    0;    // Zuletzt ausgegebener Wert
int motSpeedMin =   70;    // Minimum damit der Motor anläuft
int motSpeedMax =  255;    // Maximum

int Betriebsart  =   0;    // Default(Poti). Wird eingelesen auf A4
int movementWait = 200;    // Wartezeit für US-Messung

int tBeep       =    0;    // Dauer des Intervallpiepsers = Anzahl piepser
boolean Buzzer_Status;     // Buzzer/Beeper an/aus
boolean Drive_ON;          // Status Antrieb aktiv/passsiv

// Variable für Display- Zeilenausgabe
int zDisplaytyp = 0; int zModeuVersion = 0;
int zSpaguFahrt = 0; int zSketchname   = 0;

//I2C- LCD Display  Lesen welcher Typ 2004 oder 1602-> Def im Setup!
#include <LCD.h>                //NewliquidCrystal Lib
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  //NewliquidCrystal Lib
#include <Wire.h>

#define I2C_ADDR     0x27
#define BACKLIGHT_PIN   3
#define En_pin  2
#define Rw_pin  1
#define Rs_pin  0
#define D4_pin  4
#define D5_pin  5
#define D6_pin  6
#define D7_pin  7

LiquidCrystal_I2C *lcd;
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byte DisplayAdr = 0;

bool hasI2Cadress(byte adr)
{
  Wire.beginTransmission(adr);
  return !Wire.endTransmission();
}

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++

void setup() {

  btSerial.begin(9600);  //38400 oder 9600 je nach Modultyp
  btSerial.println("bluetooth available");
 // pinMode(ledPin,OUTPUT);

//  Serial.begin(9600);   // für Testausgaben
  Wire.begin();

  if (hasI2Cadress(0x27)) {
    DisplayAdr = 0x27;
    Dtyp = 2004;
  }
  if ((!DisplayAdr) && hasI2Cadress(0x3F)) {
    DisplayAdr = 0x3F;
    Dtyp = 1602;
  }
  Serial.print("gefundene Adresse: 0x");
  Serial.println(DisplayAdr, HEX);

  if (DisplayAdr) lcd = new LiquidCrystal_I2C(DisplayAdr, En_pin, Rw_pin, Rs_pin,
D4_pin, D5_pin, D6_pin, D7_pin, BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);

  if (0x27 == DisplayAdr) lcd->begin(20, 4);
  if (0x3F == DisplayAdr) lcd->begin(20, 4);  //auch 20,4 statt 16,2;wegen .LCD Select
  lcd->setCursor(0, 1);
  lcd->print("Hallo Fahrer!");
  lcd->setCursor(0, 2);
  lcd->print("Display-Adr.: ");
  lcd->print(DisplayAdr, HEX);
  delay(1000);
  lcd->clear();

  LCDSelect(Dtyp);   //Meine Zeilenkorrektur je nach Displaytyp

  // initialize the lcd for 20 chars 4 lines, turn on backlight
  //! auch o.K. wenn 1602 !!!

  // Configure the pin modes for each drive motor
  pinMode (ENA, OUTPUT);
  pinMode (in1, OUTPUT);
  pinMode (in2, OUTPUT);
  pinMode (in3, OUTPUT);
  pinMode (in4, OUTPUT);
  pinMode (ENB, OUTPUT);

  // Configure the pin modes for the Ultrasonic Sensor
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
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  pinMode(echoPin, INPUT);

  // Configure Betriebsart-Pins
  pinMode(BA1, INPUT_PULLUP);  //Schalterseite 1
  pinMode(BA2, INPUT_PULLUP);  //        "     2

  pinMode(Buz, OUTPUT);     //Buzzer

  // Turn pin into servo driver. Calls pinMode. Returns 0 on failure.
  myservo.attach(9);    //    PIN Servosignal

  Drive_ON = false;     // default Antrieb aus

  // Betriebsartschalter einlesen (Low aktiv!)
  // Betriebsart 1= MaxSpeed | 0= Poti | 2= Ubatt/2 messen.
  if      (digitalRead(BA1) == LOW)   {
    Betriebsart = 1;  //Linienfolger
  }
  else if (digitalRead(BA2) == LOW)   {
    Betriebsart = 2;  //BlueTooth
  }
  else                                {
    Betriebsart = 0;  //Abstand/Potidrehzahl
  }

  //Ausgabe auf LCD- Display
  lcd->setCursor(0, zDisplaytyp);
  lcd->print("Display: LCD2004 I2C");
  lcd->setCursor(0, zModeuVersion);
  lcd->print("B.Art=");
  lcd->print(Betriebsart);
  lcd->setCursor(11, zModeuVersion);
  lcd->print(version);
  lcd->setCursor(0, zSketchname);
  lcd->print("My-SmartRobotCar_LP");
  // Startsignel kurzes Beepen
  digitalWrite(Buz, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(Buz, LOW);   //halt die Klappe ;-))
  Buzzer_Status = false;// Buzzer AUS
  delay(500);
}

//--- Setup Ultrasonic Sensor distance and measuring - Function----
int distance() {
  int duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);      //neu TriggerPin für 10 µs HIGH
  digitalWrite(trigPin, LOW); //neu
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);   //Lese Dauer
  distance = (duration / 2) / 29.1;    //Umrechnung in cm
  return distance;
}

//+++++++ Create Beep function ++++++++++
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void piep (int tBeep) {  //Time entspr. Anzahl der Piepser beim SFM-27
  digitalWrite(Buz, HIGH);
  delay(tBeep);
  digitalWrite(Buz, LOW);
  delay(2000 - tBeep);
}

//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

void loop() {       // Main select Mode

  switch (Betriebsart) {  // Check first Modeswitch

    case 0:           // Abstandsfahrt / Mit "Poti"- Geschwindigkeit
      distanz();      // function keeps moving car forward while distance > 15cm
      break;

    case 1:           // Linienefolger  /
      lineFollower(); // follows a line
      break;

    case 2:           // BlueTooth      / Funk- Fahrbefehle
      BlueTooth();    // get and execute commands
      break;
  }
}

//++++++++++++
void distanz() {
repeat_d:
  car();    // function keeps moving car forward while distance > 15cm
  avoid();  //car go back - turn slightly right - move forward
  goto repeat_d;
}

void lineFollower() {
repeatd_l:

  line_Follower();

  goto repeatd_l;
}

void BlueTooth() {
repeatd_b:

  bluetooth();

  goto repeatd_b;
}

//                             ENDE
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//
//  Hier wird der Serielle Empfang vom BlueTooth Empfänger HC-06
//  ausgewertet und der Robot gesteuert
//

void bluetooth() {

 batCheck();      // Batterie Status auswerten und anzeigen
 speedCheck();    // Potieinstellung auswerten und anzeigen

 /***********************************************
     Ab hier noch in Arbeit - Work in progress

  Testroutine:
  Bluetooth- Empfang LED13(Buz): E = Ein  A = Aus
  ***********************************************/

    // Blue Tooth - Empfang  LED13(Buz): E = Ein  A = Aus

    //  HC-06 oder HC-06 an Arduino UNO
    //  Modul RxD --> 1 (Tx)
    //        TxD --> 0 (Rx)
    //        GNG --> GND
    //        VCC --> 5V (!ggf. 3V3 je nach Modultyp)

 lupo:
    // Zeichen empfangen
  if (btSerial.available()){          //Input?
    btData = btSerial.readString();   //Ja

    if(btData=="E"){            //Ein
     digitalWrite(Buz,1);
     btSerial.println("LED on Pin 13 is on");
     }
    else if (btData=="A"){      //Aus
     digitalWrite(Buz,0);
     btSerial.println("LED on Pin 13 is off");
     }

// weitere Fälle..........

    else if (btData=="?"){      // ????
     digitalWrite(Buz,0);
     btSerial.println("LED on Pin 13 is ???");
     }

  }
   //Command- Anzeige auf LCD
   lcd->setCursor(8, zModeuVersion); //Anzeige auf LCD
   lcd->print(btData);
   delay(100);
   goto lupo;
}
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/*  Ideengeber: get Ideas from:

    Armuino (GF) --- Arduino Step by Step - Smart Robot Car ---
    Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRFnGJH1nJiL_qDZ_NODFpZrrz0NieRTt
    Smart Robot Car: Part 7 - Bluetooth Controlled RC Car
    Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=OiLJJitrcv0
*/
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/*
  A_LineFollower

  Es werden 2 Stk Digispark QRE1113-digital ausgelesen.
  Die digitale Version:
  Mit einem definierten Impuls wird ein Kodensator geladen
  Danach wird am gleichen PIN gemessen nach welcher Zeit ein
  Logisch 0 erreicht wird. (Evtl. ist das auch umgekehrt)
  Die gemessene Zeit kann man auf eine Grauskala mappen.
  Entscheidungskritrium ist "schwarz" oder nicht "schwarz",
  also in der Spur oder nicht!

  Die Fahrtrichtungen sind zum Grundsketch "Distanz" getauscht*/

void line_Follower() {

  batCheck();      // Batterie Status auswerten und anzeigen
  speedCheck();    // Potieinstellung auswerten und anzeigen

  // Sensorwerte auslesen (ca. zwischen 0 und 3000, je höher desto dunkler)
  leftSensorValue  = readLineSensor(leftSensorPin);
  rightSensorValue = readLineSensor(rightSensorPin);

  Drive_ON = false;    //für Motorspeed erstmals ausgeben
  // die "Einmal" ausgabe bei gleichen Fahrsituationen ?????

  /***********************************************
      Ab hier noch in Arbeit - Work in progress
   ***********************************************/

  // !! Meine MotorFunction sind spiegelverkehrt, da im ursprünglichen
  // !! "LineFollower" !! um 180° gespiegelt.

  // Beide Sensoren kein "Schwarzwert" = ENDE Linie => Rückwartsfahren.
  if ((leftSensorValue / 100 < SENSOR_THRESHOLD / 100) && (rightSensorValue / 100 <
SENSOR_THRESHOLD / 100)) {

    forward(100);   // = Rückwartsfahrt
    Serial.print(" kein Schwarzwert " );

    //*************************************************
    // = >für max 1s "SCHWARZWERT SUCHEN"
    //    sonst Fehleranzeige Fahrtrichtung: Blinken XX
    //    und Stop
    //*************************************************
  }

  // Rechts neben der Spur?

  else if (leftSensorValue / 100  < SENSOR_THRESHOLD / 100) {
    //rightSensorValue = true;   //also Rechtskorrektur
    //leftSensorValue  = false;
    //SensorValueDiff  = (leftSensorValue - rightSensorValue); // Differenzwert
    Serial.print(" left " );
    motSpeed = MOTOR_SPEED_FORWARD;   //Default Vorgabe
    left(100);                        //delay
  }

  // Links neben der Spur?
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  else if (rightSensorValue / 100 < SENSOR_THRESHOLD / 100)  {
    //rightSensorValue = false;   //also Linkskorrektur
    //leftSensorValue  = true;
    //SensorValueDiff  = (leftSensorValue - rightSensorValue); // Differenzwert
    Serial.print(" right " );
    motSpeed = MOTOR_SPEED_FORWARD;   //Default Vorgabe
    right(100);
  }

  // Also in der Spur

  else {                          // gleiche Werte -> weiter geradeaus

    Serial.print(" gerade aus " );
    //rightSensorValue = false;
    //leftSensorValue  = false;
    //SensorValueDiff  = (leftSensorValue - rightSensorValue); // Differenzwert

    if (Drive_ON == false) {
      backward(1);       // = Vorwärtsfahrt   //(delay)
      motorAon();
      motorBon();
      Drive_ON = true;
    }
  }
  Drive_ON = false;

  // Debug-Ausgabe am seriellen Monitor
#ifdef DEBUG
  Serial.print(leftSensorValue);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(rightSensorValue);
  if ((leftSensorValue / 100) == (rightSensorValue / 100)) { //<<<Vergleich ohne
"Einer"

    Serial.print(" ****");
  }
  Serial.println("");
#endif

  // Debug-TestAusgabe auf LCD-Display
#ifdef DEBUG_LCD
  lcd->setCursor( 7, zModeuVersion);      // Spalte, Zeile je nach Displaytyp
  lcd->print("         ");
  lcd->setCursor(7, zModeuVersion);
  lcd->print(leftSensorValue);
  lcd->print("-");
  lcd->print (rightSensorValue);
#endif
}

// Auslesen der Lichtsensoren  (Pin2 und Pin12)
int readLineSensor(int sensorPin) {
  pinMode( sensorPin, OUTPUT );
  digitalWrite( sensorPin, HIGH );
  delayMicroseconds(10);
  pinMode( sensorPin, INPUT );
  long time = micros();
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  // schauen wie lange der Input auf HIGH ist, aber max. 3ms
  while (digitalRead(sensorPin) == HIGH && micros() - time < 3000);
  int diff = micros() - time;
  return diff;
}
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/*
   A_Mode_Distanz
                                                            */
void car() {        // Move forward until Distance > 15cm

  int distance_0;
  distance_0 = distance();
  // Keep moving forward in a straight line while distance of objects > 15cm

  while (distance_0 > 15) {  //ToDo:15 sollte Speedabhängige Variable werden

    batCheck();                 // Batterietest
    speedCheck();               // Potieinstellung auswerten und anzeigen

    // Keep moving servo motor back and forth to scan surroundings
    // 0-180° = 1000 - 2000ms
    // myservo.writeMicroseconds(1500); //90° so als µs oder
    // myservo.write(90);               //Eingabe Gradzahl

    if (servposnum == 0)
    {
      myservo.write(45 + ServoK);  //45°, ServoK = Korrrekturzahl
      servposnum = 1;
      delay(movementWait);
    }
    else if (servposnum == 1)
    {
      myservo.write(67 + ServoK); //67,5°
      servposnum = 2;
      delay(movementWait);
    }
    else if (servposnum  == 2)
    {
      myservo.write(90 + ServoK); //90°
      servposnum = 3;
      delay(movementWait);
    }
    else if (servposnum  == 3)
    {
      myservo.write(112 + ServoK); //112,5°
      servposnum = 4;
      delay(movementWait);
    }
    else if (servposnum == 4)
    {
      myservo.write(135 + ServoK); //135°
      servposnum = 0;
      delay(movementWait);
    }
    if (Drive_ON == false) {
      forward(1);
      motorAon();
      motorBon();
      Drive_ON = true;
    }
    distance_0 = distance();  //Abstand wird auf 5 Positionen gelesen
  }
  Drive_ON = false;
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  breakRobot(0);
}

//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

void avoid()
{
  // Go back and turn slightly right if object detected < 15cm away
  backward(500);
  right(360);
}                            //  ENDE  //
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//   batCheck       Lesen, anzeigen und Alarm bei Unterpannung

void batCheck() {       // Prüfen und Anzeige der Batteriespannung

  battValin  = analogRead(battPin);           // Lesen (0-1023)
  battValin  = (battValin - battKorr) / 100;  // Korretur und setzen
#ifdef DEBUG_VDD
  Serial.print("Spg: ");
  Serial.println(battValin);
#endif
  // Neuen Wert "gewichten" und speichern als alt
  battValin  = battValin * 0.1;        // Gewichtung neue Messung
  battValalt = battValalt * 0.9;       // mit altem Wert addieren
  battValalt = battValin + battValalt; // neuer Wert --> alter Wert

  lcd->setCursor(0, zSpaguFahrt);      //Start at character 4 on line 0
  lcd->print("U=");                    //einmal ausgeben reicht an sich !!!!
  lcd->print(battValalt);

  if (battValalt < 7) {               // Unterspannung?
    digitalWrite(Buz, HIGH);
    Buzzer_Status = true;             // Buzzer EIN
    delay (500);
  }
  else {
    digitalWrite(Buz, LOW);           // halt die Klappe ;-))
    Buzzer_Status = false;            // Buzzer AUS
  }
}
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//
// Pinbelegung und Charaktertabelle
// --------------------------------------
//Pin         used as  //Alles alte Einträge als Beispiel !!!!!!!!!!!!!!
/*  1              */  //#define ???
/*  2              */  //#define buzzer      2 //Buzzer auf Pin 2
/*  3              */  //#define encTaster   3 //Encoder-Taster auf Pin 3
/*  4              */  //#define encoderA    4 //AnschlussPin Encoder A
/*  5              */  //#define encoderB    5 //AnschlussPin Encoder B
/*  6              */  //#define resetTaster 6 //Anschluss Resettaster
/*  7              */
/*  8              */
/*  9              */
/* 10              */
/* 11              */
/* 12              */
/* 13              */

byte vPixel[8] = {   //Charakter für "Vorwärts"
  B00100,
  B01010,
  B10101,
  B00100,
  B00100,
  B00100,
  B00100,
  B00000,
};

byte rPixel[8] = {   //Charakter für "Rückwärts"
  B00000,
  B00100,
  B00100,
  B00100,
  B00100,
  B10101,
  B01010,
  B00100,
};
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//
//   Je nach Displaytyp werden die Zeilen getauscht
//   Beim 1602 werden lediglich die Zeilen neu zugeordnet und die
//        3. u. 4. Zeile sowie die Spalten 17-20 landen im Nirwana

void LCDSelect(int DTyp) {

  if (DTyp == 2004) {  //yes - ein 2004
    Serial.println ("0x27 2004 Zeilen setzen");
    zDisplaytyp   = 0;    //Anzeige: Displaytyp
    zModeuVersion = 1;    //   "   : Betriebsa. und Version ENDE 1602
    zSpaguFahrt   = 2;    //   "   : Spannung und Direction
    zSketchname   = 3;    //   "   : Sketchname             ENDE 2004
  }
  else             {  // sonst 1602 das Wichtige in 0 und 1
    Serial.println ("0x3F 1602 Zeilen setzen");
    zDisplaytyp   = 2;    //Anzeige: Displaytyp
    zModeuVersion = 0;    //   "   : Betriebsa. und Vers.
    zSpaguFahrt   = 1;    //   "   : Spannung und Direction
    zSketchname   = 3;    //   "   : Sketchname
  }
}
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//++++++ Create motor functions  +++++++

void motorAforward() {
  digitalWrite (in1, LOW);
  digitalWrite (in2, HIGH);
}
void motorBforward() {
  digitalWrite (in3, LOW);
  digitalWrite (in4, HIGH);
}

void motorAbackward() {
  digitalWrite (in1, HIGH);
  digitalWrite (in2, LOW);
}
void motorBbackward() {
  digitalWrite (in3, HIGH);
  digitalWrite (in4, LOW);
}

void motorAstop()    {
  digitalWrite (in1, HIGH);
  digitalWrite (in2, HIGH);
}
void motorBstop()    {
  digitalWrite (in3, HIGH);
  digitalWrite (in4, HIGH);
}

void motorAcoast()   {
  digitalWrite (in1, LOW);
  digitalWrite (in2, LOW);
}
void motorBcoast()   {
  digitalWrite (in3, LOW);
  digitalWrite (in4, LOW);
}

void motorAon()      {
  analogWrite(ENA, motSpeed);
}
void motorBon()      {
  analogWrite(ENB, motSpeed);
}

void motorAoff()     {
  analogWrite(ENA, 0);
}
void motorBoff()     {
  analogWrite(ENB, 0);
}

// Setup movement functions

void forward (int duration) {
  motorAforward();
  motorBforward();
  lcd->createChar(4, vPixel);  // Pixels für "vorwärts"

-1-32 / 34



C:\Users\Potelco\Documents\_2WD-SmartRobot\_My-SmartRobotSoftware-Sketch\MySmartRobotCar_LP-v4.18-1\MotorFunction.ino Montag, 22. Mai 2017 14:58

  lcd->setCursor(14, zSpaguFahrt);
  lcd->write(byte(4));
  lcd->write(byte(4));
  delay (duration);
}
void backward (int duration) {
  motorAbackward();
  motorBbackward();
  lcd->createChar(4, rPixel);  // Pixels für "Rückw."
  lcd->setCursor(14, zSpaguFahrt);
  lcd->write(byte(4));
  lcd->write(byte(4));
  delay (duration);
}
void right (int duration) {
  motorAbackward();
  motorBforward();
  lcd->setCursor(14, zSpaguFahrt); lcd->print("->");
  delay (duration);
}
void left (int duration) {
  motorAforward();
  motorBbackward();
  lcd->setCursor(14, zSpaguFahrt); lcd->print("<-");
  delay (duration);
}
void coast (int duration) {
  motorAcoast();
  motorBcoast();
  lcd->setCursor(14, zSpaguFahrt); lcd->print("oo");
  delay (duration);
}
void breakRobot (int duration) {
  motorAstop();
  motorBstop();
  lcd->setCursor(14, zSpaguFahrt); lcd->print("xx");
  delay (duration);
}
void disableMotors() {
  motorAoff();
  motorBoff();
  lcd->setCursor(14, zSpaguFahrt); lcd->print("dd");
}
void enableMotors() {
  motorAon();
  motorBon();
  lcd->setCursor(14, zSpaguFahrt); lcd->print("ee");
}
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// Poti auslesen und Drehzahl bestimmen

void speedCheck() {

  motSpeed  = analogRead(potiPin);   // hier: lies Potiwert
  motSpeed  = motSpeed / 4;  //oder battVal = map(battVal, 0, 1023, 0, 255);
  motSpeed =  255 - motSpeed; //Wert invertieren
  if (motSpeed < 70) {
    motSpeed = motSpeedMin;
  }
  if ((motSpeedOld) != (motSpeed)) {
    motSpeedOld = motSpeed;
    Drive_ON = false;        //für Wert erneut ausgeben

    lcd->setCursor( 7, zSpaguFahrt);
    lcd->print("v=   ");         //Geschwindigkeit anzeigen
    lcd->setCursor(9, zSpaguFahrt);
    lcd->print(motSpeed);
  }
}
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