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1. Einleitung 
 

Das Ergreifen verschiedenster Gegenstände ist für den Menschen eine Selbstver-

ständlichkeit. Als Werkzeug dient uns dabei der wohl am besten entwickelte Uni-

versalgreifer der Evolutionsgeschichte: die menschliche Hand. Es liegt bereits seit 

langen im Bestreben der Forscher, einen Greifapparat mit zumindest ähnlicher An-

passungsfähigkeit zu entwickeln. Da es bis jetzt den Forschern nicht gelungen ist, 

einen derart leistungsstarken Greifapparat zu bauen, machten es sich viele For-

scher zur Aufgabe, die menschliche Hand einfach zu kopieren. Doch das ist leich-

ter gesagt als getan! 

 

Diese Arbeit stellt den von mir entwickelte Universalgreifer sowie die Erfahrungen, 

welche ich in dem mehrere Jahre dauernden Projekt gemacht habe, vor. Zunächst 

werde ich auf die Gründe eingehen, die mich bewogen haben, dieses Projekt zu 

verwirklichen. Es folgt eine Darstellung des aktuellen Forschungsstandes. Den 

größten Teil nimmt die ausführliche Beschreibung der Mechanik und Elektronik 

sowie die der Software im Kapitel 4. ein. Am Ende folgt ein Ausblick auf mögliche 

Weiterentwicklungen. 

 

2. Motivation 
 

Das Interagieren von Sensoren und Aktoren der menschlichen Hand mit äußeren 

Einflüssen, wie zum Beispiel Temperatur, Oberflächenbeschaffenheit, Konsistenz 

und Belastbarkeit eines Objektes, sind wesentliche Faktoren, die in den Greifvor-

gang einfließen. Dazu ist es auch notwendig zu erkennen, um was für einen Ge-

genstand es sich handelt. Zum besseren Verständnis: Bei einem Stück Papier 

müssen, um es nicht zu verknittern, die Druckpunkte gegensätzlich auf die gleiche 

Stelle drücken. Wobei zum sicheren Greifen eines Glases mindestens drei Druck-

punkte gegeben seien müssen, dessen Kräfte zentrisch auf die Mittelachse dieses 

Gegenstandes wirken. Diese Möglichkeit benötigt jedoch ein sehr großes Grund-

wissen über Gegenstände. 

 

Meine Idee war es, die Fähigkeit des Menschen, Gegenstände schnell und zuver-

lässig mit der Hand zu greifen, auf einen künstlichen Greifer zu übertragen. Dabei 

war es mit ein Hauptziel, dass das Steuern des Greifers durch den Menschen intui-

tiv geschieht. Da der Mensch seine eigene Hand intuitiv steuert, lag es für mich 

nahe, diese in ihrer Größe, Form und Oberflächenbeschaffenheit nachzubilden. 



Für den Anwender ist das Wissen über diese drei Merkmale enorm wichtig, um 

den Greifer intuitiv steuern zu können. Nun mussten nur noch die Bewegungen der 

menschlichen Hand auf die mechanische 1:1 übertragen werden. Diese Aufgabe 

übernimmt ein Datenhandschuh, welcher die Winkelwerte der einzelnen Finger 

misst und als Spannungswert ausgibt. Diese Signale werden nun durch eine mikro-

prozessorgesteuerte Elektronik in Steuersignale umgewandelt, welche an die Akto-

ren des Greifers übertragen werden. Mein System beinhaltet zur präziseren Steue-

rung auch ein Kraftrückkopplungssystem. Das bedeutet, dass die durch den Grei-

fer ausgeübte Kraft im Datenhandschuh als Druck auf die Unterseite der Finger-

spitze fühlbar gemacht wird. Dieser simulierte Druck ist für jede Fingerspitze ein-

zeln analog durch eine Mechanik regelbar. Die Kraftrückkopplung ist sehr sinnvoll, 

da der Benutzer die vom Greifer ausgeübte Kraft sonst nur erahnen könnte. 

 

Um den Greifer effektiver nutzen zu können, beschloss ich nach der Hälfte der ins-

gesamt für dieses Projekt benötigten Zeit, zusätzlich einen Roboterarm zu kon-

struieren, der durch einen leicht modifizierten Joystick mit dazugehöriger Elektronik 

gesteuert wird. Dieser ermöglichte es mir ohne großen Umstand, den Greifer in die 

verschiedensten Positionen zu bewegen. Zum Beispiel kann man nun durch die 

Hilfe des Roboterarms mit dem Greifer die Figuren in einem Schachspiel positio-

nieren. 

 

3. Stand der Technik 
 
Durch meine Recherchen in Bezug auf Greifersysteme oder mechanische Hände, 

wie auch deren Ansteuerung, fand ich heraus, dass  bereits einige solcher Projekte 

existieren. Jedoch beschränkten sich diese Projekte meist nur auf simple Nach-

bauten der menschlichen Hand [8.6.]. Die anspruchsvolleren Prototypen entstan-

den wegen dessen hohen Herstellungsaufwandes in großen Forschungsanstalten, 

wie z. B. die DLR in Oberpfaffenhofen [8.1., 8.3., 8.4.]. Jedes dieser Projekte ist für 

ein mehr oder weniger breit gefächertes Anwendungsgebiet, z.B. Prothesentechnik 

[8.2., 8.5.], Greifer für Unterwassereinsatz, oder auch menschliche Handnachbil-

dung für den Weltraumeinsatz entwickelt worden [8.1., 8.3., 8.4.]. Wie ich außer-

dem herausfand, werden hauptsächlich drei Antriebssysteme verwendet: Elektro-

motoren, Pneumatikantriebe, wie auch Hydraulikantriebe [8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 

8.6.]. Meistens werden jedoch Elektromotoren verwendet. Das liegt daran, dass sie 

leicht zu steuern sind und dabei exakt positionieren können. Jedoch besitzen die 

Systeme mit Hydraulik- oder Pneumatik-Antrieb den großen Vorteil, dass sie bis zu 

100% belastet werden können, ohne dabei Schaden zu nehmen. Diese zwei An-



triebssysteme werden wegen ihres niedrigen Gewichts sowie geräuscharmen Be-

triebs meist in der Prothesentechnik angewandt [8.2., 8.5.]. Da die menschliche 

Hand ca. 500 g wiegt, sollte die Prothese ebenfalls nicht dieses Gewicht über-

schreiten. Aus diesem Grund werden solche Prothesen statt aus Metall, fast voll-

kommen aus Kunststoff gefertigt. Wie ich ebenfalls herausfand, handelt es sich bei 

fast allen Universalgreifern (menschliche Hand-Nachbildungen) um 3-4-Finger-

Greifer. Das liegt daran, dass der 5. bzw. kleine Finger meist nur greifunterstüt-

zend wirkt und deshalb nicht zwingend vorhanden sein muss. Viele der einfache-

ren Greifertypen verfügen über externe Aktoreinheiten, welche durch dünne Stahl-

seile mit dem jeweiligen Gelenk verbunden sind [8.6.]. Dabei ist es nur durch gro-

ßen zusätzlichen mechanischen Aufwand möglich, ein Handgelenk zu verwirkli-

chen. Angesteuert werden die meisten Greifsysteme durch Computer. Handpro-

thesen hingegen werden direkt durch den Träger über die Muskelimpulse der so-

weit noch vorhandenen Unterarmmuskeln gesteuert.  

 

4. Projektbeschreibung 
4.1. Der Greifer 
 

                          
 

                                                                  Bild 1                                                                Bild 2 



 

4.1.1. Die Ergonomie des Greifers 
 
 
Das Aussehen sowie die Abmaße des Greifers sind der menschlichen Hand nach-

empfunden. Die Abstände zwischen den Fingern wie auch die Längen und Dicke 

der einzelnen Glieder sind einer menschlichen Hand exakt nachempfunden (meine 

eigene Hand diente dazu als Vorbild). Es ist somit möglich, die einzelnen Finger 

des Greifers in jede natürliche Position zu bringen, die auch die Finger der 

menschlichen Hand einnehmen könnte. Die Griffflächen des Greifers sind mit einer 

rutschfesten Gummierung versehen. Da die Berührungsoberflächen beim Greifen 

eines Gegenstandes wesentlich kleiner sind gegenüber der menschlichen Hand, 

benutzte ich eine Gummierung deren Adhäsionskraft höher ist als die der mensch-

lichen Haut. Mir diente hierbei als Materialgrundlage ein handelsüblicher Geschirr-

spülhandschuh. 

 

4.1.2. Mechanischer Aufbau der Finger 
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Die einzeln von mir angefertigten Teile bestehen zumeist aus einer im Maschinen-

bau gebräuchlichen Aluminiumlegierung. Die stärker belasteten Teile (z.B. Wurzel-

gelenke) bestehen jedoch aus V2A Stahl. Jedes nicht im Handel erhältliche Teil 

(wie z.B. die einzelnen Fingerglieder)  wurde von mir an industriellen Fertigungsan-

lagen oder soweit möglich in meiner Werkstatt von mir hergestellt. 

 

Die zwei vorderen Glieder 1.,2. jedes Fingers sind durch zwei flexible Bowdenzüge 

mit dem Servo 11. verbunden. Um immer den gleichen Winkelwert zwischen den 

Gliedern 1. und 2. sowie 2. und 3. einzuhalten ist ein gekreuzter Seilzug in die Fin-

ger integriert, welcher zwischen den Gliedern 1 und 2 verläuft. Laufrolle 14 über-

trägt das vom Servo 12. ausgehende Drehmoment, über einen Sperrstift auf das 

Fingerglied 2. Laufrad 4. ist mit Glied 1. durch einen Sperrstift fest verbunden, das 

Laufrad 5. ist durch einen Sperrstift mit Glied 3 fest verbunden. 

Das Wurzelgelenk 7. ist mit einer starren Achse 8. über zwei Kugelgelenke 13. mit 

dem Servo 12. verbunden. Die Robustheit dieser Verbindung ist sehr wichtig, da 

hier die größten Hebelkräfte entstehen. Die Seillaufrolle 6. bildet zugleich auch das 

Gelenk 10., wodurch die Abwinklung des Fingers zur Seite ermöglicht wird.  

Die Spreizbewegung aller Finger wird durch einen Servo über ein zusammenhän-

gendes Seilzugsystem gesteuert. Somit ist es jedoch nicht möglich einen einzelnen 

der 4 Finger separat abzuwinkeln. Der Mittelfinger ist nicht in die „Fingerspreizme-

chanik“ eingebunden. Dies war nicht zwingend notwendig, da sich dieser Finger 

bei einer natürlichen Spreizbewegung  kaum zur Seite bewegt. 

 

4.1.3. Mechanischer Aufbau des Daumens 
 
Die zwei oberen Daumenglieder sind genau so aufgebaut wie die der Finger. 

Lediglich das Abwinkelungsverhältnis dieser zwei Gelenke des Daumens ist nicht 

gleich dem der Finger. Beim Daumen ist die Abwinkelung von Glied 1 zu 2 größer 

als von Glied 2 zu 3. Das Gelenk für die seitliche Abwinkelung ist ähnlich wie bei 

den Fingern durch ein Seilzugsystem mit dem Servo verbunden. Jedoch besitzt 

der Daumen im Gegensatz zu den Fingern einen separaten Servo für diese Bewe-

gung. Das Wurzelgelenk ist beim Daumen wegen der großen seitlichen Abwinke-

lungsmöglichkeit durch zwei flexible Bowdenzüge mit dem Servo verbunden (Siehe 

Bild 1 und 2). 



 

 

4.1.4. Motorisierung des Greifers 
 
Die Antriebe der Finger wie auch die des Daumen bestehen ausschließlich aus 

hochwertigen Servomotoren, welche aus dem Modellbau stammen. Insgesamt 

sind 12 Stück in den Greifer integriert. Die von mir ausgewählten Servomotoren ( 

Model S-71 ) verfügen über ein Metallgetriebe. Die Hauptwelle des Servos ist dop-

pelt kugelgelagert. Der Servo verfügt über eine Stellmoment von 73 Ncm sowie die 

Stellgeschwindigkeit von 0,16 sec/60°. 

 

4.1.5. Sensorik des Greifers 
 
Die Messdaten des Greifers werden durch drei verschiedenen Messverfahren ge-

wonnen. 

 

1.)  Acht Foliendrucksensoren, welche ihren ohmschen Widerstand analog zur Hö-

he des darauf lastenden Gewichts (von 2MΩ bis minimal 10KΩ) verändern. Es be-

findet sich jeweils einer in jeder Fingerspitze, zwischen Teil 1 und Teil 13, einer in 

der Daumenspitze, und drei in der Handinnenfläche. Die drei Foliendrucksensorern 

in der Handinnenfläche ergeben ein „Messdreieck“. Durch dieses festgelegte Drei-

eck und den Messdaten der drei Foliendrucksensoren, wäre es auch möglich,  den 

Auflagepunkt des Drucks innerhalb des Dreiecks zu berechnen. 

 

2.) Durch die Messung des Stromverbrauchs jedes einzelnen der in den Greifer 

integrierten Servos kann ein Rückschluss auf das Drehmoment und die externe 

physikalische Belastung jedes einzelnen Servos gewonnen werden.  

 

3.) Durch das serienmäßig in jedem Servo integrierte Potentiometer, kann die reale 

Winkelposition jedes einzelnen Servos ermittelt werden. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Der Datenhandschuh 
 

 
                                                                             

Bild 4 
 
 
Der Datenhandschuh bildet die Schnittstelle zwischen Anwender und Elektronik. Er 

misst mit Hilfe von Biegesensoren die Positionen jedes einzelnen Fingers sowie 

des Daumens der Hand des Anwenders. Dieser Datenhandschuh verfügt zusätz-

lich über eine „Kraftrückkopplungsmechanik“. Diese ermöglicht es einen Druck auf  

jede Fingerspitze auszuüben. Dadurch ist es dem Anwender möglich, reaktiv auf 

die einfließenden Signale zu reagieren. 

 

4.2.1. Mechanischer Aufbau 
 
Der Grundhandschuh auf dem die Sensorstruktur befestigt ist, besteht aus einem 

handelsüblichen einschichtigem Radfahrerhandschuh. Dessen Gewebe ist leicht, 

dehnbar und innenseitig mit einem Flies überzogen. Er bietet dem Träger ein ho-

hes Maß an Trage- und Bewegungskomfort. Zur Messung der Gelenkpositionen 

sind 12 Folienbiegesensoren auf  den jeweiligen Gelenkpositionen am Handschuh 

befestigt. Die Sensoren sind zusätzlich zum Schutz äußerer Einflüsse in Stoff-

schläuche eingenäht. Durch Bowdenzüge ist der Handschuh mit einer Armschelle 

verbunden. Darauf befinden sich 5 Mikroservomotoren, welche den Druck für die 

Kraftrückkopplung erzeugen. Die Sensoren sowie auch die Aktoren des gesamten 



Datenhandschuhs sind jeweils über eine steckbare Kabelverbindung mit der Elek-

tronik verbunden. 

 

4.2.2. Sensorik 
 
Die 12 Folienbiegesensoren sind wie in Kapitel 4.2.1. bereits erwähnt über den zu 

messenden Gelenken der menschlichen Hand auf den Datenhandschuh genäht. 

Diese sind je nach Gelenkposition bzw. Abstand zum nächsten Gelenk bemaßt. 

Die hierbei gemessene Größe ist ein sich je nach Abwinklung des Sensors verän-

dernder ohmscher Widerstandswert. Die Anschlüsse der Sensoren sind über eine 

steckbare Kabelverbindung mit dem Multiplexerboard der Elektronik (siehe Kapitel 

4.3.5) verbunden, hinter dem die Analog-/Digitalwandlung stattfindet. 

 

4.2.3. Kraftrückkopplung (Force-Feedback) 
 

Die „Kraftrückkopplungsmechanik“ ermöglicht es, einen Druck auf die Fingerspit-

zen/Daumenspitze des Anwenders zu simulieren. Diese Technik soll es ermögli-

chen, die vom Greifer ausgeübte und gemessene Kraft im Datenhandschuh fühlbar 

zu machen. Jede Finger-/Daumenspitze im Datenhandschuh ist mit einer Druck-

zangenmechanik (siehe Bild 5) ausgerüstet. Die Zangen bestehen jeweils aus zwei 

V2A Blechen, und sind durch die Eigenschaften dieses Materials robust und Kor-

rosionsbeständig  An Punkt 2 

dieser Zange wird der Druck 

auf die Unterseite der Fin-

gerspitze ausgeübt. Jede 

dieser Zangen ist über einen  

Bowdenzug (Bild 5 Punkt 1 ) 

mit einer Zugfeder verbun-

den, welche an ihrem ande-

ren  Ende  am Stellhebel ei-

nes Mikroservos befestigt ist.             

Mittels dieser Feder ist  es                                                                        Bild 5  

möglich, die auf die Spitze des Fingers ausgeübte Kraft zu regulieren. Jeder Finger 

verfügt über eine eigene, unabhängige „Kraftrückkopplungsmechanik“. Die Mikro-

servos wie auch die Federmechanik befinden sich auf einer Armschelle, welche 

der Anwender um den Unterarm trägt. 



4.3. Elektronische Schnittstelle 
 
Die elektronische Schnittstelle bildet 

das Verbindungsglied zwischen Da-

tenhandschuh und Greifer. Ebenfalls 

ist es möglich, die Elektronik über 

die serielle Schnittstelle mit einem 

PC zu verbinden, um z.B. Sensorda-

ten auszulesen oder Veränderungen  

am Programm vorzunehmen. 

                                                                                                                                         Bild 6 

4.3.1. Aufbau 
 
Die elektronische Schnittstelle besteht aus einer Spannungsversorgung, einem 

Prozessorboard, Filterboard und einem Multiplexerboard. 

 

4.3.2. Stromversorgung 
 
Ein Transformator wandelt die ~220V  in ~8V um. Diese ~8V werden gesplittet und 

durch drei Brückengleichrichter in Gleichspannung umgewandelt. Anschließend 

werden die -8V durch Spannungswandler und Kondensatoren stabilisiert. Somit 

stehen den Servomotoren, dem Analogteil sowie dem Digitalteil je eine separate 

Spannungsquelle zur Verfügung. 

 

4.3.3. Prozessorboard 
 
Kernstück der elektronischen Schnittstelle sind zwei Riskprozessoren der Firma 

Atmel vom Typ ATmega323 mit je 8 MHz Taktfrequenz. Jeder Prozessor verfügt 

über 32 programmierbare Ein- und Ausgänge. Diese zwei Prozessoren kommuni-

zieren über einen Highspeed-Datenbus miteinander. Ein Prozessor ist für das An-

steuern der Servomotoren, für das Auslesen der Sensorwerte sowie die logische 

Verknüpfung dieser Daten zuständig. Der zweite Prozessor steuert das Graphik-

display, die numerische Tastatur und die Benutzerbedienung. 

 

 

 



4.3.4. Filterboard 
 
Die Filter ermöglichen es, den Stromverbrauch jedes einzelnen, der in den Greifer 

integrierten, Servos messbar zu machen. 

 

4.3.5. Multiplexerboard 
 

Hier werden sämtliche analogen Signale eingespeist. Das Multiplexerboard wählt 

je nach Ansteuerung des entsprechenden RISC-Prozessors eines der bis zu 64 

möglichen analogen Signale aus und leitet es an den Prozessor weiter. Ein im 

Prozessor integrierter AD-Wandler gewinnt aus der anliegenden Spannung einen 

digitalen Wert (Auflösung: 10 bit, d. h. Wertebereich zwischen 0 und 1023 inklusi-

ve). Alle analogen Signale werden 50-mal pro Sekunde eingelesen und gewandelt. 

 

4.4. Software 
 
Die Software ist in C und Assembler geschrieben und stellt neben der AD-

Wandlung und der Ansteuerung der Servos ein neuronales Netzwerk zur Verfü-

gung. In diesem können die Neuronen frei mit beliebiger Gewichtung verbunden 

werden. Bis auf die Eingangsneuronen kann jedes Neuron mit maximal vier weite-

ren verbunden werden. Ebenfalls besitzen diese Neuronen die Möglichkeit der 

Selbstrückkopplung. Sämtliche Gewichte können beliebig gewählt werden. Es gibt 

44 Eingangsneuronen, welche mit den insgesamt 44 Sensoren des Datenhand-

schuhs wie auch des Greifers fest verbunden sind. Diese Neuronen haben immer 

den Wert des jeweils damit verbundenen Sensors. Weitere 17 Ausgangsneuronen 

sind mit den jeweiligen Servomotoren des Datenhandschuhs oder Greifers ver-

bunden. Zusätzlich gibt es frei verschaltbare Neuronen. Mit diesen zusätzlichen 

Neuronen ist es z.B. möglich, die Bewegungskurve eines Servos zu verändern. 

Damit Benutzer mit verschieden großen Händen den Datenhandschuh gleicher-

maßen nutzen können, ist in die Software eine „Autojustierung“ mit eingebunden. 

Dabei werden Sensorwerte nach jedem Neustart des Prozessors oder durch Tas-

tendruck wieder auf Null gestellt. Die Selbstjustierung der Sensoren ist vergleich-

bar mit einem unteren und oberen Anschlag. Diese Anschläge stellen sich nach 

den bisher niedrigsten und höchsten gemessenen Werten des jeweiligen Sensors 

ein. Das gesamte Netzwerk wird im 50 Hz Takt aktualisiert. Über die serielle 

Schnittselle des jeweiligen RISC-Prozessors ist es während des Betriebs möglich, 

Daten auszulesen sowie auch zu verändern. Über eine Eingabemaske im Compu-



ter ist es somit möglich, Werte des neuronalen Netzwerks abzuändern. Diese Ein-

gabemaske ist ein eigenständiges Programm, welches mit der Programmierspra-

che Visual Basic geschrieben ist. 

4.5. Der Roboterarm 

 
                                        Bild 7                                                                         Bild 8 
 
 
Mit Hilfe des Roboterarms ist es möglich, den Greifer in eine beliebige Position 

zum manövrieren, ohne dabei manuell eine Montagevorrichtung umbauen zu müs-

sen. Das für den Roboterarm verwendete Material besteht zum größten Teil aus 

einer Aluminiumlegierung. Er verfügt über 6 Freiheitsgrade (siehe Bild 7 Punkt 1 - 

6). 

 

Sie werden alle durch handelsübliche Getriebemotoren bewegt. Für jeden Frei-

heitsgrad sind zwei induktive Endschalter in den Arm integriert. Bis auf das "Hand-

gelenk" 7. sind alle Achsen und Führungen kugelgelagert und somit sehr leicht-

gängig. Die Achsen des "Handgelenks" 7. sind  in Sinterbuchsen gelagert. Der 

mechanische Aufbau des "Handgelenks" 7. ermöglicht zwei Bewegungen, deren 

Rotationsachsen sich mittig kreuzen (Abwinkelung zur Seite, sowie nach unten und 

oben). Die Anordnung der dafür verwendeten vier Kegelzahnräder ist mit der eines 

Differentialgetriebes zu vergleichen. Das Gewicht, welches der Antrieb der Z-Ach-

se hebt oder senkt, wird durch zwei auf der gegenüberliegenden Seite der Führung 

angebrachten Gasdruckfedern ausgeglichen. Da der Hubweg der verwendeten 

Gasdruckfedern nur ca. halb so groß ist wie der Verfahrweg der Z-Achse, sind die 

Gasdruckfedern über ein Flaschenzugsystem mit der Last verbunden. Dadurch ist 

es wieder möglich, den gesamten Verfahrweg der Z-Achse mit dem Gewichtsaus-

gleich der Gasdruckfedern nutzen zu können. 

  



4.5.1. Die Ansteuerung 
 
Der Roboterarm wird über eine drehzahlregelnde Elektronik durch einen Joystick 

gesteuert. Es handelt sich dabei um einen handelsüblichen Computerjoystick. Die-

ser wurde zusätzlich mit einem in die Knüppelspitze integriertem Minijoystick aus-

gerüstet. Dieser Minijoystick steuert die zwei Gelenke des „Handgelenks“ 7. Die 

elektronische Schaltung verfügt zusätzlich über einen Bremsmechanismus. Dieser 

Bremsmechanismus basiert auf dem Prinzip der Wirbelstrombremse und schließt 

bei Nichtbenutzung des Gelenks den Motor kurz. Zur Registrierung der Endpositi-

onen der Gelenke und der Führung sind jeweils zwei induktive Endschalter in den 

Arm integriert. Beim Erreichen dieser Endschalter wird der Stromfluss zum jeweili-

gen Motor unterbrochen. 

 

5. System in Aktion 
 
Nach dem kompletten Aufstellen und Verkabeln des Systems ist als nächstes der 

Datenhandschuh anzulegen. Der Greifer ist vor dem Einschalten der Elektronik 

vom Stromkreis zu trennen. Dies ist durch das Entfernen des Klinkesteckers (+Pol) 

an der Elektronik möglich. Das vorherige Trennen des Greifers vom Stromkreis ist 

aus Sicherheitsgründen notwendig. Da die Sensoren des Datenhandschuhs kurz 

nach dem Einschalten der Elektronik noch nicht justiert sind, würde der Greifer un-

kontrollierte Bewegungen machen und sich eventuell selbst beschädigen. Wenn 

soweit alles in Ordnung ist kann die Elektronik in Betrieb genommen werden. Um 

nun die Sensoren des Datenhandschuhs korrekt zu justieren, ist es notwendig mit 

dem Datenhandschuh abwechselnd eine Faust zu machen und die Hand komplett 

zu öffnen. Ebenfalls sollte man mit dem Daumen eine Kreisbewegung durchführen 

um die dazu gehörigen Sensoren korrekt zu justieren. 

 

6. Zusammenfassung und Ausblick 
 
Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, für „Jugend Forscht“ ein Gerät zu entwi-

ckeln, mit dem man fähig ist, verschiedenste Gegenstände sicher und unkompli-

ziert zu greifen. Ebenfalls war es mir sehr wichtig, dass dieses System ohne unan-

genehmes und zeitraubendes Erlernen der Steuerung für jedermann zu bedienen 

ist. Anhand meiner Arbeit lässt sich das Interagieren zwischen Mensch und Me-

chanik sehr gut veranschaulichen. Dank der Vielzahl an Sensoren und Aktoren 

sowie deren sehr schneller Reaktionsgeschwindigkeit, ist es auch möglich, die 

Schnelligkeit der menschlichen Reflexe mit fast gleicher Wirkung auf die Maschine 



zu übertragen. Noch dazu ist eine nur kurze Eingewöhnungszeit für den Benutzer 

notwendig, um den Greifer sicher zu beherrschen. Im Ganzen bildet das Projekt 

ein universell einsetzbares, sehr leicht zu bedienendes und zukunftsorientiertes 

Greifsystem. Natürlich ist das Projekt noch stark ausbaufähig. Dank der hohen An-

passungsfähigkeit, sowie der umfassenden Sensorik könnte man zum Beispiel mit 

Hilfe eines parallel mitlaufenden Programms Konsistenz und Maßgebung jedes 

gegriffenen Objektes registrieren und in ein virtuelles Schaubild umwandeln. Mit 

Hilfe eines selbstlernenden Computerprogramms in Verbindung mit dem Greifer 

wäre es möglich, einen Tastsinn zu entwickeln. Dadurch wäre es möglich, den 

Greifer auch selbständig arbeiten zu lassen. Ebenfalls wäre es denkbar, den Grei-

fer in der Prothetik  zu verwenden. Dafür wäre es lediglich notwendig das dafür zu 

hohe Gewicht des Greifers durch Verwendung von Kohlefaserverbundwerkstoffen 

zu verringern.  

 

7. Mitwirkende Personen 
 

• Elektronische Schaltpläne und Software Manfred Hild 

• Näharbeiten am Datenhandschuh Nancy Rüddenklau 

• Fotos Margred Paal 
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