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In diesem Kapitel lernen wir Programme und Werkzeuge kennen, um Roboter in 
Simulationen und ROS verwenden zu können. Die Konstruktionsphase ist ein sehr 
frühes Stadium in der Entstehung eines Roboters. Deshalb nutzt man sie idealer-
weise zum Evaluieren von Prototypen. Wir konstruieren einen Roboter zunächst rein 
softwarebasiert. Anschließend wird der aktuelle Stand des Roboters im Simulator 
getestet. Gab es konstruktionsbedingte Mängel während der Simulation, setzen wir 
uns erneut mit der Konstruktion auseinander. Nach jeder Modifikation testen wir 
den Roboter im Simulator. Diesen Vorgang wiederholen wir so lange, bis wir der 
Meinung sind, dass der Roboter der Realität und den Bedingungen standhält, denen 
er später ausgesetzt sein wird. In einem Simulator führt man mit einem virtuellen 
Roboter Tests durch, die in der Realität große Schäden und hohe Kosten verursa-
chen könnten. Simulationen sind aber nicht nur eine Testumgebung, um rechtzeitig 
Defizite der Hardware zu erkennen. Sie sind für Wissenschaftler und Forscher die 
optimale Umgebung, um Software zu evaluieren. Stellen Sie sich Tausende Roboter-
arme vor, die jeweils eine Kamera haben, um Objekte zu erkennen. Jeder Roboterarm 
arbeitet isoliert für sich und hat einen Heuhaufen vor sich liegen. Das Ziel ist, eine 
Nadel aus diesem Heuhaufen herauszuholen. Nun können Tausende unterschiedliche 
Algorithmen oder Verfahren getestet werden, um herauszufinden, welche die besten 
oder die schnellsten sind. Solche Tests würden in der Realität Unmengen an Kosten 
verursachen.

Mit ROS, der Simulationssoftware Gazebo und RViz haben wir die nötigen Werk-
zeuge zur Hand. 

ROS-Roboter basieren auf URDF, dem Universal Robot Description Format. 
Gazebo basiert auf SDF, dem Simulation Description Format. Diese Unterschiede in 
den verwendeten Formaten stellen für uns kein Problem dar, da Gazebo auch URDF-
Dateien lädt und verarbeitet. Zunächst muss also eine URDF-Datei erstellt werden, 
die unseren Roboter visuell und physikalisch repräsentiert.

In einer frühen Phase der Konstruktion dient RViz zur Visualisierung und Validie-
rung kinematischer Ketten,1 die wir mit URDF-Dateien beschreiben werden. Darüber 
hinaus können in RViz anhand interaktiver Marker Navigationsziele für Fahrzeuge 
oder Wegpunkte für Endeffektoren2 eingegeben werden. Diese Navigationsziele oder 
Wegpunkte werden dann von unserem Roboter angesteuert.

Die Beispiele in diesem Buch basieren auf Gazebo in der Version 7, da es die zu 
ROS Kinetic kompatible Version ist und standardmäßig in Ubuntu 16 angeboten 
wird.

1. Eine kinematische Kette besteht aus Gliedern und Gelenken. Ein Gelenk, meist bestehend aus einem 
Servomotor, dreht sich um eine Achse. Jeweils eine unterschiedliche Drehachse kann als Freiheits-
grad betrachtet werden. Es sind insgesamt sechs Freiheitsgrade möglich – oben/unten, rechts/links, 
vor/zurück, drehen, neigen und rollen. 

2. Am Ende einer kinematischen Kette befindet sich der Endeffektor – ein Greifer oder eine Roboter-
hand.
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Gazebo

Worauf hier nicht eingegangen wird, sind der Entwurf und die Konstruktion von 
Roboterteilen bzw. Robotern in CAD-Programmen. Wenn für bestimmte Arbeits-
schritte externe CAD-Software benötigt wird, werden wir uns mit Blender und 
FreeCAD behelfen. Beide Programme sind kostenlos und es existieren ausreichend 
Video-Tutorials im Internet.

In den nächsten Kapiteln werden wir uns mit folgenden Themen auf dem Entwick-
lungsrechner beschäftigen:

	f Gazebo und Simulationen

	f RViz und kinematische Strukturen

	f FreeCAD und Formatkonvertierungen

	f Blender und 3D-Modelle

	f URDF und das Roboter-Modell

2.1 Gazebo

Simulationen dienen auch der Qualitätsprüfung. Bevor ein Roboter tatsächlich ge-
baut wird, durchläuft der virtuelle Roboter verschiedene Tests in einer simulierten 
Umgebung. Da in einer Simulation nichts kaputt gehen kann, können die Tests so 
oft wie nötig ausgeführt werden. Eine Simulation ist ein mathematisch berechnetes 
Abbild der Realität. Und genau hier liegt auch ein Defizit heutiger Simulationen. 
Möchte man die Realität detailgetreu und mit allen physikalischen Eigenschaften 
simulieren, bräuchte man eine enorme Rechenkapazität, die es aktuell so noch nicht 
gibt. Man denke an das Earth Simulator Project, welches globale Klimamodelle simu-
liert und dessen Rechenzentrum so groß ist wie eine Sporthalle. So ist es eben noch 
nicht möglich, Regen, Schnee oder Nebel sowie Audio und Flüssigkeiten in Gazebo 
zu simulieren. 

Ein Simulator in der Konstruktionsphase hilft, Konstruktionsfehler früh zu 
er kennen. 

Mittlerweile wird Gazebo weltweit in Wettkämpfen in der RoboCup-Simulations-
Liga sowie der Virtual Robotics Challenge eingesetzt und für die Mars-Mission 
veranstaltet die NASA die Space Robotics Challenge. Die benötigten Roboter gibt es 
als steuerbare 3D-Modelle in Gazebo unter dem Bedienfeld Insert. Standardmäßig 
werden Benutzermodelle im Heimatverzeichnis des aktuellen Benutzers gespeichert: 
~/.gazebo/models.




