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Entwicklung von mechanischen Händen 
für praktische Anwendungen: "Helfende Hände"

1. Einleitung

In  unserer  Arbeitsgemeinschaft haben  wir  uns  mit  Roboterhänden  beschäftigt.
Dabei  kam  uns  die  Idee,  dass  es  ganz  nützlich  wäre,  wenn  Roboterhände
körpernahe  Tätigkeiten  für  Menschen  übernehmen  könnten,  soweit  Menschen
diese nicht selbständig leisten können. Die Roboterhände hätten im Alltag dann
einen  großen  Nutzen.  So  könnten  die  Roboterhände  zum  Beispiel  jemanden
füttern,  Gegenstände  anreichen,  Wischtätigkeiten  übernehmen  oder  Getränke
einschänken. Ebenso wäre ggf.  auch der Ersatz von fehlenden Extremitäten z.B.
nach Unfällen möglich.
Diese Arbeit  soll  zunächst feststellen, wie hoch der technische Aufwand bei der
Umsetzung ist, ob eine funktionierende Nachbildung einer menschlichen Hand mit
einfachen Mitteln überhaupt  möglich ist  und wie eine Steuerung der Kunsthand
realisiert werden kann.

2. Grundsätzliche Überlegungen, Problematik  und Vorgehensweise

Die  menschliche  Hand  ist  aus  insgesamt  27  Einzelknochen  aufgebaut:  Acht
Handwurzelknochen,  fünf  Mittelhandknochen  und  14  Fingerknochen  sind  durch
Gelenke und Bänder miteinander verbunden. In den Händen befinden sich damit
etwa ein Viertel aller Knochen des menschlichen Körpers. 
Am  Anfang  stand  die  Überlegung,  wie  die  Vielzahl  der  Knochen  nachgebaut
werden können. 
Ein weiteres Projektteam hatte bereits einige Vorarbeiten geleistet und sich mit dem
Aufbau der menschlichen Hand beschäftigt. Dieses Team hatte sich für den 3D-
Druck entschieden und bereits eine rechte und eine linke Hand gedruckt, bei denen
die fünf Finger einzeln wie beim Menschen gebeugt und gestreckt werden können.
Wir  konnten  somit  schon  auf  zwei  ausgedruckte  Hände  zurückgreifen,  die  wir
unseren Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechend vervollständigt haben:



Wir haben uns überlegt, wie die Hände befestigt werden können und auf welcher
Arbeitshöhe  sie  angebracht  sein  müssen,  damit  sie  die  iim  Rahmen  unseres
Projektes vorgesehenen Aufgaben erfüllen können (zum Beispiel das Aufnehmen
und Anreichen von Gegenständen). Dazu haben wir ein Gerüst gebaut. An dem
Gerüst sollten die Hände in Höhe des Unterarms beweglich befestigt werden.

Dann mussten wir uns damit befassen, wie wir die Hände bewegen können. Dazu
haben  wir  ausprobiert,  welche  Bewegungen  von  der  menschlichen  Hand
ausgeführt  und  auf  die  künstlichen  Hände  übernommen  werden  sollten.  Wir
begannen vom Unterarm aus, über das Handgelenk und die Handfläche bis zu den
einzelnen Fingergliedern, die Bewegungen zu analysieren. 
Wir erkannten rasch wie vielfältig die Bewegungsmöglichkeiten der menschlichen
Hand/Arm sind  und  wollten  für  unser  Projekt  aus  der  Vielzahl  der  unendlichen
Möglichkeiten im wesentlichen die folgenden Bewegungsabläufe realisieren:

1. Horizontale/waagerechte Bewegung der Unterarme/Hände also Rechts/Links
jeweils etwa 90°,

2. senkrechte Absenkung der Arme aus der Waagerechten um ca. 45°,
3. Drehung der Hand (Handfläche oben – Handfläche unten) um je 180°,
4. Bewegung der Einzelfinger beidseits und
5. Bewegung aller Finger gemeinsam im Sinne des Greifens.
6. Kombination aller oben genannten Bewegungen.

Abbildung 2: 3D-gedruckte linke Hand



In einem zweiten Schritt haben wir nachgedacht welche Stellmotoren am besten
geeignet sind, um die Bewegungen im Handgelenk (Drehen: Handfläche nach oben
oder unten) sowie horizontale Bewegung der Hände (nach links und rechts also
Innen und Aussen) präzise steuern und den Bewegungsumfang der  natürlichen
Hände möglichst genau ermöglichen zu können. Wir kamen auf die Lösung hierfür
je  Seite  zwei  Servomotoren  zu  verwenden,  einen  für  die  Drehung  und  einen
kräftigeren für die Horizontalberwegung. 
Servomotoren erlauben die Kontrolle der Winkelposition ihrer Motorwelle sowie der
Drehgeschwindigkeit und  Beschleunigung. Sie bestehen aus einem Elektromotor,
der zusätzlich mit einem Sensor zur Positionsbestimmung ausgestattet ist.

Danach haben wir  einen Stellmotor  installiert,  der  die  gesamte Konstruktion  im
hinteren  Bereich  anheben  kann.  Hierdurch  können  wir  die  Auf-  und
Abwärtsbewegung  der  Hände,  die  beim  Menschen  normalerweise  aus  dem
Ellenbogen  heraus  erfolgt,  simulieren.  Dies  ist  wichtig,  da  zur  präziesen
Bewegungssteuerung  (z.B.  für  das  zielgenaue  greifen  und  anheben  eines
Gegenstandes)  neben  der  horizontalen  Bewegung  auch  eine  vertikale
Beweglichkeit der Kunsthände möglich sein muss.

Ferner entschieden wir uns für die individuelle Ansteuerung eines jeden Fingers
duch jeweils  einen Servomotor pro Finger,  wobei  die Beugung der Finger aktiv
durch anziehen einer künstliche Sehne erfolgen soll, die Streckung passiv durch
ein Gummiband und Nachlassen des Servozugs.

Letztendlich  wollten  wir  also  Heben  und  Senken,  Drehung  im  Handgelenk  mit
Handfläche nach oben und unten sowie das schliessen und öffnen der einzelnen
bzw. aller Finger gleichzeitig bei unseren Händen ermöglichen.



Damit  sich  die  Roboterhände  aber  überhaupt  auf  unseren  Befehl  hin  bewegen
können, wollten wir diese mit einer kabellosen Fernbedienung fernsteuern. Hierzu
mussten  wir  eine  geignete  Fernsteuerung,  bestehnd  aus  Sende-  und
Empfangseinheit entwickeln, mit dem Programm Arduino die Steuerung  (Arduino)
der  Hände  programmieren,  dass diese bsp.  einen Gegenstand greifen können
oder sich die Hände drehen können.

Zu berücksichtigende Probleme bestanden zum einen darin dass die Bewegung
der  Hände häufig eingeschränkt  war,  da sich unsere Roboterhände gegenseitig
behindert haben. Des weiteren überdrehten die Gelenke in unnatürlicher Weise,
sodass wir eine Begrenzung des Gelenkweges berücksichtigen mussten.

Die Lösung des erstgenannten Problems war, dass wir die Roboterarme mit der
Dremel verdünnt haben und sie sich somit nicht mehr verhaken konnten.

Der nächste Schritt  war  es,  zur  Lösung des zweitgenannten Problems mehrere
Schalter zu montieren, die verhindern, dass  sich die Roboterhände überdrehen,
denn die  menschliche Hand kann sich z.B.  auch nicht  mehr  als  90 Grad nach
rechts/links drehen.

Abbildung 3: Auszug aus dem 
Programmcode



3. D  er     Bau  

3.1 Gerüst und Servomotoren   für waagerechte Bewegung und Unterarmdrehung  :  
Zuerst  bauten wir ein brückenförmiges Gerüst aus Aluminiumprofilen, an dem wir
die  zwei oben bereits erwähnten Servomotoren zur horizontalen Bewegung und
Drehung der Hände im Handgelenk angebracht haben.

3.2 Spannungsquelle und Motorsteuerung    h  orizontal:   Danach haben wir  einen
Spannungsquelle  und  zwei Motorsteuerungseinheiten  hinzugefügt  und  mit  den
Motoren  für  die  horizontale  Bewegung  (Rechts/Links  bzw.  Innen/Aussen)
verbunden.

Abbildung 4: Grundgerüst mit linker Hand und 
Steuerkasten (s.u.)

Abbildung 5:  Spannungsquelle 
(links), Zwei Motorsteuereinheiten 
(mitte und rechts)   vor Steuerkasten 
(im Hintergrund)



Nun haben wir die Hände an die Motoren angeschraubt und verkabelt.

3.3 Steuerkasten: Danach haben wir einen Steuerungskasten konstruiert, der die
Steuereinheit  (Empfänger,  Relaisschalter,  Arduino)  und  zwei  Steuerpanele
beinhaltet, mit denen wir die  Arbeitsgeschwindigkeit der  Horizontalbewegung der
Hände regulieren können. Im  Gehäuse können wir ausserdem bequem die Kabel
verstauen die der Anschluss jedes Steuermotors und die Verkabelung der Relais
mit dem Arduino mit sich bringt. Der Steuerkasten enthält ausserdem einen Not-
Aus-Schalter.

Als nächstes  kam ein Stellmotor hinzu, um die komplette Konstruktion nach vorne
zu beugen und so, wie oben bereits erwähnt, die Auf- und Abwärtsbewegung der
Arme im Ellenbogen zu simulieren.
 
3.4 Entwicklung    einer  ergonomischen   Fernbedienung:   Um  die  Roboterhände
zuverlässig zu steuern, benötigten wir eine wir eine Steuerung, die wir als kabellose
Version ausführen wollten.  Dafür  kauften wir   zunächst  eine handelsübliche 16-
Kanal  Relaisfernbedienung  und  einen  passenden  Akku  zur  Sicherung  der
Stromversorgung:

Abbildung 6: Steuerkasten

Abbildung 7: Abbildung des Angebots der Fernbedienung 
im Onlinehandel



Da wir die Fernbedienung in dieser Form nicht nutzen konnten, bauten wir diese
auseinander.  So  war  es  uns  möglich  sie  unseren  Bedürfnissen  für  unsere
künstlichen Hände anzupassen. 

Wir konstruierten nun ein Bedienfeld und versuchten die einzelnen Schaltelemente
möglichst  ergonomisch  anzuordnen.  Wir  verbanden  die  Schalter  unserer
Bedieneinheit  mit  denen  der  zerlegten  Fernbedienung  und  erhielten  so  unsere
individuelle kabellose Fernsteuerung für unsere helfenden Hände.

Abbildung 9: Zerlegte Fernbedienung

Abbildung 8: Lipo Akku 
11.1Volt



Abbildung 11: Fertige neue Fernbedienung mit ergonomischer Anordnung 
der    Bedienelemente

Abbildung 10: Arbeiten an der neuen Fernbedienung



4. Tests und erste Erfahrungen

Während  und  nach  der  Bauphase  haben  wir  verschiedenste  Greiftests
durchgeführt.  So  haben  wir  beispielsweise  Holzleimflaschen  oder
Glasreinigerflaschen  greifen  lassen.  Ausführlich  haben  wir  getestet,  ob  und
inwieweit  die  Hände  ein  Smartphone  greifen  können.  Das  Greifen  des
Smartphones  hat  im  Ergebnis  –  gerade  im  Vergleich  zu  den  anderen
Gegenständen  –  ganz  besonders  gut  geklappt  und  man  konnte  eine  große
Sicherheit der Funktionaltät feststellen. 

5. Ausblicke in die Zukunft

Wenn  die  Fertigung  der  Hände  eine  größere  Präzision  durch  teuerere  und
genauere  Komponenten  ermöglicht,  werden  die  Hände  auch  komplexere  und
schwierigere Greiffunktionen ausführen können, z.B. das Führen eines Löffels. Aber
auch  die  Integration  in  andere  Projekte  ist  denkbar,  z.B.  in  den  Bau  eines
ganzheitlichen  Roboter  oder  die  Kombination  mit  einer  Fernbedienung  durch
Gestensteuerung.

6. Zusammenfassung

Der Bau von mechanischen Händen hat uns gezeigt,  dass sich unsere Idee mit
großem  Erfolg  umsetzen  ließ.  Vor  dem  Hintergrund  der  uns  zur  Verfügung
stehenden  Möglichkeiten  lässt  sich  erahnen,  welche  weitreichenden  Tätigkeiten
durch solche mechanischen Hände durch Fernbedienung wahrgenommen werden
können. 

7. Quellen
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