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Abstract
Computer simulations are getting more and more sophisticated on their journey to create a fully 
immersive virtual reality. Great progress has been made in various related fields, most notably visual 
output with the latest addition of consumer stereoscopic head mounted displays. 

The area of materializing virtual haptic feedback is missing these great advances in recent years. This 
master thesis lays the foundation to go forth in this direction.

Nearly 90 vibration motors have been sewn into a full body suit. Each motor’s intensity is individu-
ally controlled by a server application running on a Raspberry Pi, which is also attached to the suit. 
The server receives commands from clients via WiFi. For this thesis a Unity plugin has been devel-
oped to act as client. 

The created solution can be used to study the role, importance and effect of tactile feedback in order 
to create an immersive virtual reality.
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Kapitel 1

Motivation
1.1 Body Illusion
Realität ist das Produkt unseres Gehirns, das kontinuierlich versucht, alle Sinneseindrücke zu einem 
stimmigen Bild zu kombinieren. Ein prominentes Beispiel, wo dies misslingt, ist die Seekrankheit. 
Hier entsteht Schwindel und Übelkeit, da Gleichgewichtssinn und Sehsinn nicht zur Deckung ge-
bracht werden können. Seit den ersten Computerspielen versuchen ihre Macher, die Immersion zu 
steigern. Um eine vollständige virtuelle Realität zu schaffen, müssen alle sechs Sinne kohärent stimu-
liert werden. 

Der Geschmackssinn kann weitestgehend ver-
nachlässigt werden, da er hauptsächlich bei der 
Nahrungsaufnahme zum Tragen kommt. Der 
Gleichgewichtssinn wurde bisher nicht erfolg-
reich praktikabel manipuliert. Der Geruchs-
sinn wurde von frühen Pionieren bereits ein-
gebunden, dann aber nicht weiter verfolgt. Bei 
den verbleibenden drei Sinnen — Sehen, Hö-
ren, Fühlen — gab es Fortschritte. Diese wur-
den hauptsächlich über kontinuierlich realisti-
scher werdende Grafik erzielt. Der Weg führte 
von einfachen Pixelgrafiken, die noch viel In-
terpretationsspielraum ließen, hin zu komple-
xer 3D-Grafik mit immer realitätsnäheren Be-
leuchtungsmodellen. Auch immer leistungsfä-
higere Physik-Simulationen sorgen für genaue-
re Abbildung der Interaktionen von Objekten 
miteinander und damit indirekt für ein stim-
migeres visuelles Bild. Parallel hat sich die Au-
dioausgabe von piepsigen MIDI-Sounds über 
vollwertige Stereo-Ausgabe hin zu räumlich lokalisierter 5.1-Wiedergabe entwickelt. Im Bereich von 
haptischem Feedback, also unter anderem der Stimulation des Tastsinns, gab es ebenfalls Fortschrit-
te. Stumpfes Wackeln der Controller, durch angedockte Rumble Packs, wurde zu komplexeren Force 
Feedback-Mechanismen, wie beispielsweise bei Lenkrädern für Autorennspiele, weiterentwickelt. 
Damit ist das große Potenzial von haptischem Feedback allerdings noch lange nicht ausgeschöpft, 
wie Untersuchungen der letzten 15 Jahre vermuten lassen.
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Abb. 1.1 Pitstop II 1984 [ JOY]

Abb. 1.2 Need For Speed Rivals 2013 [OOG]



Bis in die späten 1990er Jahre war das allgemeine Verständnis in der Wissenschaft, dass das Gefühl 
für den eigenen Körper, beziehungsweise welcher Körper der eigene ist, inhärent mit dem Bewusst-
sein verbunden, sozusagen in der DNA verankert ist. Dieses Verständnis wurde 1998 mit einem Ex-
periment, dass als ruber hand illusion bekannt wurde, massiv in Frage gestellt. 

Bei der rubber hand illusion wird ein Proband gebeten, eine Hand auf einen Tisch vor sich zu legen. 
Die Hand ist durch eine Trennwand aus seinem Sichtfeld entfernt. Auf der Seite der Trennwand, die 

im Sichtfeld liegt, wird eine Gummihand platziert. Der 
Proband wird gebeten, die Haltung der Gummihand 
nachzuahmen. Vom Ellenbogen bis zu beiden Handge-
lenken, dem echten und dem der Gummihand, wird ein 
Tuch gebreitet, um die Sicht auf den Übergang zu verde-
cken. Anschließend wird synchron mit zwei Pinseln über 
die Gummihand und die echte Hand gestrichen. Wegen 
der Übereinstimmung der visuellen und taktilen Eindrü-
cke akzeptiert das Gehirn, nach einigen Wiederholun-
gen, die Gummihand als die eigene. Dies kann ein-
drucksvoll bewiesen werden, in dem die Gummihand 
einem Schmerzreiz durch Nadel, Messer, Hammer oder 
Ähnlichem ausgesetzt wird. Probanden zeigen spontane 
Schweißbildung, ein Reflex als Reaktion auf Gefahr, der 

nicht bewusst beeinflusst werden kann. Bemerkenswert 
an diesem Experiment ist, dass das Gehirn mit passenden visuellen und taktilen Reizen relativ ein-
fach überzeugt werden kann, einen toten Gegenstand, der nur gewisse Ähnlichkeit mit einem eige-
nen Körperteil hat, als solches zu akzeptieren.

In den folgenden Jahren hat unter anderem Henrik Ehrsson viele weiterführende Experimente 
durchgeführt. Im Jahr 2008 hat er gezeigt, dass die rubber hand illusion als full body illusion auf den 
ganzen Körper ausgeweitet werden kann: Probanden akzeptierten den Körper einer Schaufenster-
puppe als den eigenen.[PII] Dazu blicken sie an sich herunter und sehen in einem Head Mounted 
Display (HMD) die Bilder zweier Kameras, die am Körper einer Schaufensterpuppe entlang blicken. 
Der Körpertransfer wird wieder durch synchrone taktile Reize stimuliert. Dabei kann die Größen-
wahrnehmung aller umgebenden Objekte und Personen stark verzerrt werden, wenn der Zielkörper 
eines solchen Körpertransfers besonders klein oder groß ist.[PBB] Der Proband wird Alice im Wun-
derland: jetzt ein Winzling, im nächsten Experiment ein Riese. Probanden behalten ihre Größen-
wahrnehmung sogar bei, wenn ihr Zielkörper nicht länger als Referenzgröße sichtbar ist.[HEH] 
Diese Experimente zeigen eindrucksvoll, dass die Körperwahrnehmung nicht ansatzweise so fest mit 
dem eigenen Körper verbunden ist wie lange angenommen wurde.

Die Möglichkeiten, das Gehirn zu überreden, einen anderen Körper als den eigenen zu akzeptieren, 
gehen noch weiter und sind nicht auf Puppen beschränkt. Sind die Kameras statt auf einer Puppe auf 
dem Kopf einer anderen Person montiert, wird auch dessen Körper als der eigene angenommen. Die-
se Illusion ist so stabil, dass man seinem Gegenüber, also sich selbst, die Hand schütteln kann, ohne 
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Abb. 1.3 Rubber hand illusion [BIM]



dass die Illusion bricht. Sie ist sogar so stark, dass der Partner vom anderen Geschlecht sein 
kann.[PII] Binnen Minuten wird eine Frau quasi zum Mann und umgekehrt. 

Bei allen beschriebenen Illusionen ist die Synchronität der visuellen und taktilen Sinneseindrücke ein 
kritisches Element. Asynchrone Eindrücke werden nur bis zu einem bestimmten Grad toleriert, bis 
letztendlich die Illusion bricht. Laut Ehrsson könnte eine Verzögerung von bis zu 100 Millisekunden 
toleriert werden.[NOO] 

Die Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der Eindruck, einen bestimmten Körper zu besit-
zen, lediglich aus der Übereinstimmung von Sinneseindrücken mit Bildern aus der Ich-Perspektive 
eines menschenähnlichen Körpers entsteht. Mit einiger Zuversicht lässt sich die These aufstellen, 
dass der Körpertransfer, der in den Versuchen so zuverlässig funktioniert, ebenfalls von einem Spieler 
auf seinen Avatar in einer virtuellen Realität funktioniert. Für manche der dafür benötigten Voraus-
setzungen existieren bereits Lösungen. Die Ich-Perspektive kann mittels stereoskopischen Head 
Mounted Displays hergestellt werden. Hier bietet das für 2015 erwartete Ocolus Rift eine vielverspre-
chende Lösung. Die Kopplung der Bewegungen von Spieler und Avatar sollte mit Microsofts Kinect 
und ähnlichen Produkten ebenfalls adäquat gelöst sein. Für den Transfer von vielseitigen haptischen 
Eindrücken vom Avatar auf den gesamten Körper des Spielers gibt es bisher keine Lösung. Diese Ar-
beit soll die Grundlage schaffen, das zu ändern und damit die aufgestellte These untersuchbar ma-
chen.

1.2 Zieldefinition
Folgende Zieldefinition soll festhalten, worauf hingearbeitet 
wird.

Am Ende dieser Arbeit steht ein Anzug bereit, in den viele 
einzelne Aktoren eingearbeitet sind. Mit ihnen ist es mög-
lich, gezielt körperweit taktiles Feedback auszusteuern. Die 
Aktoren werden von einem ebenfalls am Körper getragenen 
Controller koordiniert und gesteuert. Die Erweiterung auf 
weitere Aktoren oder Aktoren anderer Art ist mit angemes-
senem Aufwand möglich. Die Stromversorgung der am 
Körper getragenen Komponenten erfolgt extern über ein 
Kabel.

Eine 3D-Client-Anwendung auf einem PC ermittelt die 
Art, Position und Stärke des anzusteuernden Feedbacks und 
kommuniziert dies drahtlos an den Controller auf dem An-
zug. Sie soll das Potential und die Möglichkeiten der entwi-
ckelten Lösung veranschaulichen. Neue Clients können ein-
fach angebunden werden.

Kapitel 1 – Motivation
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Kapitel 2

Überblick
2.1 Sensorama
Die ersten Ansätze visuelle Präsentationen durch zusätzliche Sinneseindrücke immersiver zu gestal-
ten gehen weit zurück, mindestens bis in die 1950er Jahre. Bereits 1962 baute Morton Heilig einen 
Prototypen des von ihm entwickelten Sensorama. Dabei handelt es sich um ein Ein-Mann-Kino, wel-
ches dem Betrachter stereoskopische 3D-Filme im Breitbildformat mit Stereo-Sound bietet, betrach-
tet auf einem sich bewegenden Stuhl, untermalt von Wind und Gerüchen. Ungeachtet, oder gerade 
wegen, der damaligen Fortschrittlichkeit dieser Technologie, wurde der Prototyp nie zu einem 
kommerziellen Produkt weiterentwickelt.[CAR, WSE]

2.2 Aura Interactor
1994 kam der Interactor von Aura Systems auf den amerikanischen Markt. Er sollte Spiele fühlbar 
machen und dadurch intensiver wirken lassen. Im Grunde ist es ein Subwoofer-Rucksack: Ein Tief-
tonlautsprecher in einem Plastikgehäuse, das man sich auf den Rücken schnallt. Angeschlossen an 

eine beliebige Audioquelle kann die Intensität über die gewählte Grenz-
frequenz und Lautstärke bestimmt werden. Augenscheinlich ist 

der Lautsprecher mechanisch an das Gehäuse gekoppelt, wo-
durch die Vibrationen auf den Rucksack und seinen Träger 
übertragen werden.[AVS]

Die Kopplung über das Audiosignal ermöglicht zwar einer-
seits die Verwendung an einer Vielzahl von Geräten (Fernse-
her, PC, Konsole, Stereoanlage, etc.) ohne Anpassung der 
Software, andererseits ist das Feedback dadurch nur indirekt 
vom dargestellten beziehungsweise erlebten Inhalt abhängig.

Das gleiche Prinzip wurde kürzlich als KOR-FX vorgestellt. 
Dabei handelt es sich um eine Brustkorb-Weste, die Audio-

signale in Vibrationen umwandelt. Im Juli dieses Jahres wurde 
die Kickstarter-Kampagne von KOR-FX erfolgreich 
abgeschlossen.[KKO]
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2.3 3rd Space Vest & HTX Helm
Die Firma TN Games hat im Jahr 2007 die 3rd Space Vest vorgestellt. In die Weste sind acht Luftpols-
ter eingearbeitet, die über einen Kompressor gezielt aufgepumpt beziehungsweise entleert werden 
können. Die Ansteuerung erfolgt über einen mitgelieferten Treiber. Software, die die Weste unter-
stützen soll, muss hierfür angepasst werden.

Für 2009 hatte TN Games einen Helm angekündigt, der mit vier Luftpolstern ausgestattet nach dem 
gleichen Prinzip funktioniert. Bis heute wird er als “nächstes Produkt in Entwicklung”[TNG] auf 
der Unternehmenswebseite aufgeführt.

Der durch den Kompressor verursachte Geräuschpegel sowie die gefühlte Intensität lassen sich an-
hand von YouTube-Reviews als akzeptabel zusammenfassen. Über die Reaktionszeit lässt sich keine 
Aussage ableiten.[YT1, YT2, YT3]

Allgemein gilt, dass die Komplexität pneumatischer Systemen relativ hoch ist und damit ebenso die 
Gefahr von Fehlfunktionen und Ausfällen.

2.4 CyberGrasp & CyberTouch
Von der Firma CyberGlove Systems gibt es Handschuhe, die die Lage der Hand sowie ihre Bewegung 
messen. Sensoren entlang der Finger ermitteln die Krümmung jedes Gelenkes. Mit diesen Daten las-
sen sich die Bewegungen einer menschlichen Hand auf eine Hand im virtuellen Raum übertragen. 
Die Hand dient damit als Eingabegerät. Um ebenfalls den Rückkanal, die Ausgabe, zu bedienen, bie-
tet die Firma zwei Erweiterungen an: CyberGrasp und CyberTouch II.

Der CyberTouch II erweitert die skizzierte Lösung um vibrierende Elemente an jeder Fingerspitze 
sowie der Handfläche. Mit ihrer Hilfe kann der Eindruck vermittelt werden, etwas zu 
berühren.[CYT]

Beim CyberGrasp handelt es sich um Exoskelett für die Hand, mit dem die Beweglichkeit der einzel-
nen Finger eingeschränkt werden kann. So kann dem Träger das Gefühl vermittelt werden, er würde 
etwas greifen oder in seinen Fingern halten.

Exoskelette sind mechanisch filigran und aufwendig. Auf Grund des zusätzlichen Gewichtes und 
ihrer Ausmaße werden sie stets als Fremdkörper wahrgenommen und beeinflussen deshalb die natür-
lichen Bewegungen des Trägers.

2.5 Durex Fundaware
Als Teil der Durexperiment-Kampagne hat der Kondom-Hersteller Durex im Jahr 2013 Fundaware 
als Konzept vorgestellt. Dabei handelt es sich um Unterwäsche, die über eine Smartphone-App ge-
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steuert Berührung simuliert. Gedacht als Addon beim Sex-Vorspiel, soll es Paaren außerdem die 
Möglichkeit geben miteinander intim zu werden, wenn sie, wie zum Beispiel bei einer Fernbeziehung 
oder Geschäftsreise, gerade räumlich voneinander getrennt sind. Weitere Szenarien lassen sich leicht 
ausmalen — der Fantasie des Lesers sind hier keine Grenzen gesetzt. Außer vielleicht, dass Durexpe-
riment eingestellt wurde und Fundawear nicht gekauft werden kann.

Als Aktoren kommen in der Unterwäsche vernähte Vibrationsmotoren zum Einsatz, wie sie unter 
anderem in handelsüblichen Mobiltelefonen verbaut werden. Angesteuert werden die Motoren über 
eine für das Projekt entwickelte Schaltung, die auf dem Arduino Mega basiert. Der Leistungsbedarf 
dieser Komponenten ist so gering, dass sie mit ebenfalls an der Kleidung befestigten Batterien ver-
sorgt werden können. Über die damit erreichte Betriebsdauer wurden keine Angaben gemacht. 
Ebenfalls offengeblieben ist die Frage, wie die Unterwäsche mit all der verbauten Elektronik gerei-
nigt werden kann.[YT4]

Ob es sich bei Fundaware tatsächlich um ein nicht weiter entwickeltes reales Produkt oder lediglich 
um eine umfassend produzierte PR-Kampagne handelt, konnte nicht abschließend festgestellt wer-
den.

2.6 CyberSM
Ebenfalls mit erotischen Bezügen ist das Projekt CyberSM von Stahl Stenslie und Kirk Woolford an 
der Kunsthochschule für Medien in Köln aus den Jahren 1993 und 1994. Sie verknüpften Virtual 
Reality mit Sadomasochismus, was Woolford ganz einfach mit "after all, V.R. equipment has always 
looked similar to S&M fetish fashion”[VIM] erklärt.

Es wurden drei Experimente durchgeführt. Über den Verlauf des ersten Experimentes gibt es keine 
Informationen. Beim zweiten Experiment wurden jeweils zwei Probanden aufgefordert, sich einen 
virtuellen Avatar zu erstellen. Dabei konnten sie aus einem Pool von 3D-Scans von je 20 Ober- und 
Unterkörpern wählen. Dieser Avatar war die Repräsentation gegenüber dem jeweiligen Partner, wel-
cher den Avatar in einem virtuellen Raum bewegen und betrachten konnte. Weiterhin trugen beide 
Probanden einen speziellen Anzug, der in den erogenen Zonen mit Vibrations-, Wärme- und Elekt-
ro-Stimulatoren ausgestattet war. Diese Stimulatoren konnten gegenseitig über Button-Klicks ge-
steuert werden. Die Probanden waren über eine ISDN-Leitung zwischen Köln und Paris verbunden, 
die ebenfalls eine Sprachverbindung erlaubte. Hier zeigte sich das Problem, dass die Probanden, we-
gen der limitierten Möglichkeiten der taktilen Interaktion, schnell auf ihre etablierten Sprachfähig-
keiten zurückfielen. Konnten sie sich nicht verständigen, schlug das Experiment komplett fehl. 
Stenslie und Woolford schlussfolgerten, dass einfache Berührungen, egal wie intensiv, kein Äquiva-
lent zur verbalen Ausdrucksmöglichkeit bieten würden.[STE]

Für das dritte Experiment wurde das Interface in der Art angepasst, dass Berührungen am eigenen 
Anzug in Stimuli des Partners übersetzt wurden, wobei die Intensität der Dauer der Berührung ent-
sprach. Alle Probanden beschrieben die Erfahrung als “interessant, aber bei Weitem nicht erfül-
lend”[VIM]. Stenslie und Woolford erklärten dies damit, dass der Ort und die Qualität einer Berüh-
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rung mehr Bedeutung hätten, als die simple Tatsache der Berührung. Dies wiederum hätte durch die 
limitierten Stimulatoren nicht transportiert werden können[VIM].

Es lässt sich festhalten, dass man für die realistische Nachahmung menschlicher Berührung viele prä-
zise Aktoren benötigt, die optimalerweise die Charakteristik der Berührung wiedergeben. Anderer-
seits wurde gezeigt, dass jegliche Reproduktion von virtueller Berührung einen Benefit für das Ge-
samterlebnis bringt.

2.7 ARAIG
Ein Projekt, das gewisse Ähnlichkeit zu der in dieser Ar
beit vorgeschlagenen Lösung aufweist, ist As Real As It 
Gets (ARAIG). Mit einer Kickstarter-Kampagne wurde 
es Mitte 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es handelt 
sich um eine Weste, die es Spielern ermöglichen soll, 
digitale Spiele vielseitiger zu empfinden. Sie soll sechs 
Lautsprecher, 48 Vibrationsmotoren (16 auf dem Brust-
korb, 8 je Oberarm, 16 auf dem Rücken) und eine unbe-
kannte Anzahl von Muskel-Stimulatoren beherbergen. 
Die Lautsprecher sollen standortunabhängig optimale 
Audiowiedergabe sicherstellen. Um eine Vielzahl von 
einfachen oder komplexen Vibrations-Mustern erzeugen 
zu können, ist die Möglichkeit vorgesehen, die Vibrati-
onsmotoren einzeln oder gemeinsam anzusteuern. Die 
Muskel-Stimulatoren sollen ein Spektrum von schwa-
chen Reizen, wie einem leichten Kribbeln, bis hin zu kompletten Muskelkontraktionen verursachen 
können. Ein auf dem Rücken getragener Akku versorgt alle Komponenten der Weste. Ein Dekoder, 
welcher an einen PC oder eine Konsole angeschlossen wird, übernimmt die Ansteuerung der Kom-
ponenten. Er kommuniziert per Funk mit einem Empfänger in der Weste. Software, die ARAIG 
verwenden soll, muss wiederum Befehle an den Dekoder senden.[KAR]

Die Tatsache, dass ARAIG eine Weste ist, bietet den Vorteil, dass sie leicht anzuziehen ist. Gleichzei-
tig ist die Einschränkung auf den Oberkörper ein Nachteil.

Obwohl das Finanzierungsziel der ARAIG-Kickstarter-Kampagne mit nur 14 % weit verfehlt wur-
de, ist es ermutigend, dass auch andere an Konzepte dieser Art glauben und daran arbeiten.

2.8 SpiderSense
Auf der Augmented Human International Conference wurde 2013 ein Paper [MAT] vorgestellt, in 
dem SpiderSense beschrieben wird: Eine Möglichkeit, Hindernisse in seiner Umgebung zu fühlen. 

Abb. 2.2 ARAIG Weste [KAR]
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Die Kerneinheit von SpiderSense ist eine Kombination von Ultraschallsensor und Servomotor. Un-
gefähr ein Dutzend dieser Einheiten werden auf dem Körper verteilt. Der Ultraschallsensor jeder 
Einheit misst den Abstand zu gegebenenfalls auftretenden Hindernissen. In Abhängigkeit zum ge-
messenen Abstand übt der Servomotor über einen Hebel Druck auf den Körper aus. Ein zentraler 
Controller synchronisiert die einzelnen Einheiten und Aktionen.

Vorläufige Experimente würden zeigen, dass SpiderSense im Freien, mit wenigen Hindernissen, gut 
funktioniere, so das genannte Paper. In geschlossenen Räumen sei die Aufgabe anspruchsvoller und 
die Ergebnisse nicht so gut, wenn der Träger mit taktilem Feedback überschüttet würde.

Kapitel 2 – Überblick
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Kapitel 3

Aktoren
3.1 Sensorik des Menschen

3.1.1 Nerven
Die Aufgabe von Nerven ist die Umwandlung von physikalischen in biologische Signale. Ein Nerv 
besteht aus zwei Arten von Zellen. Die Gliazellen 
übernehmen periphere Aufgaben wie Ernährung und 
Isolation. Neurone, circa 10 bis 50 mal seltener, sind 
für die Reizaufnahme und -fortleitung sowie die Erre-
gung von Muskeln und Drüsen zuständig.

Nervenzellen sind im Ruhezustand mit ungefähr 
-80 mV geladen.  Nimmt die Zelle über ihre Dendriten 
einen Reiz von außen auf, löst dies einen Ionenaus-
tausch aus, der zur Depolarisation der Zelle führt. Das 
so entstandene Aktionspotential ist das sprichwörtliche 
Feuern des Neurons. Es kann entweder über eine Synapse 
an das nächste Neuron weitergegeben werden oder einen Muskel erregen. 
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Abb. 3.1 Aktionspotential

Abb. 3.2 Neuronen [HEL]



3.1.2 Die Haut als Sinnesorgan
Die Haut ist mit einer Fläche von ungefähr 1,5-2 m2 und einem Gewicht von circa 3 kg das größte 
Sinnesorgan. Sie ist mit Nerven durchzogen, die Informationen über mechanische, thermische und 
Schmerzreize liefern. Die Wahrnehmung von Schmerzen ist ein 
eigenes Feld, welches für diese Arbeit irrelevant ist und deshalb 
nicht weiter behandelt wird. Die Dichte der Sinneszellen ist je 
Körperregion unterschiedlich und bestimmt die Empfindlichkeit; 
in den Fingerkuppen ist sie beispielsweise sehr hoch. Allgemein 
variiert die Anzahl der Mechanosensoren zwischen 10 und 100 je 
Quadratzentimeter.[LOR]

Der menschliche Tastsinn ergibt sich aus dem Zusammenspiel von 
sechs unterschiedlichen Sinneszellen, die jeweils anders auf äußere 
Reize reagieren. Wird mit einem kleinen Stab Druck auf die Haut 
ausgeübt, lässt sich die individuelle Reaktion der einzelnen Zellar-
ten bestimmen.

Die obige Darstellung fasst die Charakteristika der Zellen zusammen. Pacini-Zellen adaptieren 
schnell nach einem Reiz. Dabei reagieren sie auf die Veränderung des Drucks, also die Beschleuni-
gung. Damit erzeugen sie die Empfindung für Vibration. Ruffin-Körperchen reagieren auf die Amp-
litude und sorgen so für die Empfindung von Druck beziehungsweise Zug. Bei Haarfolikeln ist die 
Aktionsfrequenz proportional zur Geschwindigkeit des Reizes. Im Zusammenspiel ergibt sich ein 
umfassendes Bild der Reizursache.[LOR]

t

Stabposition

Pacini

Ruffin

Meissner

Haarfolikel

Merkel

Reizparameter Empfindung

Beschleunigung

Amplitude

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Amplitude

Vibration

Druck/Zug

Berührung

v ~ f

Druck

Abb. 3.4 Reaktionsverhalten von Hautrezeptoren [LOR]
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Abb. 3.3 Rezeptoren in der Haut [STH]



Jede Art hat einen bestimmten Reiz-Frequenzbereich, in dem sie besonders aktiv ist, sozusagen ihre 
Resonanzfrequenz. Diese sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Dabei handelt es sich um die 
Frequenzen, die maximale Reaktionen der Nervenzellen hervorrufen, nicht um die Frequenzen, die 
zu maximaler, subjektiv wahrgenommener Intensität führen. Hierüber konnten keine verlässlichen 
Informationen gefunden werden.

Neben den Mechanorezeptoren enthält die Haut temperatursensitive Rezeptoren. Diese existieren 
getrennt für Wärme- und Kälteempfinden, wobei Kaltrezeptoren ungefähr zehnmal häufiger vor-
kommen. Bei gleichbleibender Temperatur haben sie eine gleichbleibende Aktionsfrequenz, die so-
genannte Spontanfrequenz. Ändert sich die Temperatur ändern sich Frequenz und zeitliche Muster, 
um sich letztendlich auf einer neuen Spontanfrequenz einzupendeln. Der Sensibilitätsbereich, den 
Kalt- und Warmrezeptoren gemeinsam abdecken entspricht in etwa 5 °C bis 45 °C — außerhalb die-
ses Bereiches übernehmen Schmerzrezeptoren die Wahrnehmung.[WTE]

3.2 Mögliche Reize

3.2.1 Druck
In Kapitel 2.8 wurde mit SpiderSense bereits ein Vorgehen beschrieben, wie Druckrezeptoren für tak-
tiles Feedback benutzt werden können. Dabei wird ebenfalls bereits ein inhärentes Problem von 

Abb. 3.5 Zusammenspiel der Rezeptoren[LOR]

Rezeptor Resonanzfrequenz

Pacini-Körperchen 250 Hz

Ruffin-Körperchen 7 Hz

Meissner-Körperchen 10-50 Hz

Merkel-Zelle 5 Hz

Tab. 3.1 Resonanzfrequenzen von Rezeptoren[PMF, WME, WBU, WTA, SLP]
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Druck-Aktoren deutlich. Selbst wenn die Art der Druckerzeugung verbes-
sert werden würde, bleibt das physikalische Gesetz, dass jede Kraft eine iden-
tisch große Gegenkraft erzeugt, bestehen. Dies senkt die Effizienz auf maxi-
mal 50 %, da die am gewünschten Ziel einwirkende Kraft lediglich der Hälf-
te der aufgewendeten Energie entspricht. Weiterhin muss der Gegendruck 
ebenfalls vom Körper selbst aufgebracht werden, was wahrscheinlich zu ei-
nem unklar akzentuierten beziehungsweise positionierten Gefühl führt. 

Über eine breite Verteilung des Gegendrucks kann die subjektiv wahrgenommene Intensität dieses 
Effektes vielleicht abgemildert aber wohl nicht eliminiert werden.

3.2.2 Temperatur
Da Temperatur der Beweglichkeit von Teilchen entspricht, benötigt der Transport von Temperatur 
im Umkehrschluss ein Trägermedium. Wie schnell ein Medium sich an seine Umgebungstemperatur 
angleicht, wird von der stoffspezifischen Wärmeleitfähigkeit bestimmt. Der Verlauf des Temperatur-
angleichs kann mit einer Exponentialfunktion beschreiben werden. Auch ohne den Verlauf der Kur-
ven der beteiligten Materialien exakt zu bestimmen, kann davon ausgegan-
gen werden, dass ein merkbarer Effekt stets verzögert eintritt. Tem-
peratur-Aktoren wären somit wohl hauptsächlich für sich gra-
duell ändernde, ambiente Effekte einsetzbar.

Temperaturgradienten lassen sich am einfachsten mit Peltier-Ele-
menten erzeugen, welche jedoch vergleichsweise teuer und vor allem energie-
hungrig sind. Um mit diesen relativ kleinen Bauelementen Flächeneffekte zu erzielen, müsste die 
Temperatur über ein Trägermedium zwischen Peltier-Element und Haut großflächig verteilt werden, 
was wiederum die Effizienz verringert.

3.2.3 Vibration
Pacini-Körperchen, Ruffini-Körperchen und Merkel-Zellen lassen sich durch Vibration stimulieren. 
Dies geschieht am einfachsten mit Vibrationsmotoren — sie sind klein, günstig und leicht anzusteu-
ern. Die Menge der beteiligten Rezeptoren sorgt allerdings für eine etwas schwammige Wahrneh-
mung. Der Sinneseindruck ist nicht so scharf differenziert wie zum Beispiel Druck oder Temperatur. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass Vibration, abgesehen vom Smartphone in der Hosentasche, ein selte-
ner Sinneseindruck ist. Würde man den Einsatz von Vibration auf die Abbildung von natürlich auf-
tretenden Vibrationen beschränken, würden sich nur wenige Szenarien ergeben. Im Umkehrschluss 
wäre für einen sinnvollen Einsatz die unnatürliche Abbildung von anderen Reizen auf Vibration er-
forderlich. Dies ist lernbar: Menschen können nicht nur konditioniert werden, bei Vibration in der 
linken Hosentasche auf das Handy zu gucken, sondern ebenso, dass Vibration am rechten Oberarm 
für “jetzt springen” oder “Feind auf dem Radar” steht. Vielleicht ließe sich ebenfalls ein komplett 
neuer Sinn lernen beziehungsweise trainieren, in dem der Sinneseindruck der Vibration mit einer 

Halterung

Kraft Gegenkraft

Abb. 3.6 Kraft & Gegenkraft
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neuen Entsprechung versehen wird, für die der Mensch keine Sinnesorgane besitzt: Höhe, Luft-
druck, Abstand oder Ähnliches.

3.2.4 Muskel-Stimulation
Muskeln besitzen vier Grundeigenschaften. Sie sind:

1. erregbar (reagieren auf Nervenreize)

2. kontraktil (können sich zusammenziehen)

3. dehnbar (lassen sich auseinanderziehen)

4. elastisch (kehren in ihre ursprüngliche Lage zurück)

Ihre wesentlichen Aufgaben sind Bewegung, Haltung und Wärmeproduktion. Sie interagieren auf 
zwei Arten mit Nerven. Zum einen können Nerven über einen Reiz an ihrer motorischen Endplatte 
eine Kontraktion auslösen. Die zweite Art der Innervierung dient der Sensorik. Dabei messen Mus-
kelspindeln den Zustand eines Muskels. Der so entstehende Feedback-Loop ist wichtig für die feine 
motorische Kontrolle.[LOR]

Diese zweite Art ließe sich für haptisches Feedback nutzen. Muskeln könnten elektrisch stimuliert 
und damit kontrahiert werden. Es gibt frei erhältliche Geräte zur elektrischen Muskelstimulation die 
ein breites Spektrum von leichten Muskelzuckungen bis hin zu nahezu krampfartigen Kontraktionen 
auslösen können. Dieses Spektrum ließe sich in ein ebenso breites Band an haptischem Feedback 
übersetzen. Denkbar wäre die Simulation von Treffern in einem Action-Spiel oder die Simulation 
von Schritten durch zeitlich abgepasste Stimulation der entsprechenden Beinmuskeln.

Bei der elektrischen Reizung über die Haut ist nachteilig, dass ebenfalls alle dort enthaltenen Sinnes-
zellen gereizt werden. Dies führt zu Nebenempfindungen von Kribbeln bis hin zu leichten Schmer-
zen. Weiterhin müsste die Verwendung von “Elektroschocks” nicht nur gesundheitlich, sondern auch 
ethisch diskutiert werden.

3.3 Auswahl
In den vorigen Kapiteln wurden Reize mit dazu passenden Aktoren vorgestellt, die potenziell für 
diese Arbeit verwendet werden könnten. Konkret wurden Vibrationsmotoren gewählt. Ausschlag-
gebend war ihre problemlose Handhabung und Ansteuerung — für Sie stellen sich lediglich über-
schaubare Konstruktions-Herausforderungen. Es ist wahrscheinlich, dass die Erfahrungen, die bei 
der Entwicklung gesammelt werden, später auf andere, kompliziertere Aktoren übertragen werden 
können.

Kapitel 3 – Aktoren
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Kapitel 4

Verwendete Hardware
4.1 Vibrationsmotoren
In den folgenden Abschnitten wird erst auf die allgemeinen physikalischen Eigenschaften 
der verwendeten Vibrationsmotoren eingegangen und anschließend auf ihre speziellen 
taktilen Eigenschaften. Im dritten Abschnitt wird Pulsweitenmodulation als Ansteue-
rungstechnik vorgestellt.

4.1.1 Allgemeine Eigenschaften
Die verwendeten Vibrationsmotoren sollten günstig, klein, zuverlässig und kräftig sein. Mit Precision 
Microdrives wurde ein kompetenter Händler gefunden, der beim Auswahlprozess hilfreich war und 
eine Vielzahl an Vibrationsmotoren mit konstant guter Qualität anbietet.

Wegen ihrer kompakten Bauform ohne äußere bewegliche Teile bieten sich Vibrationsmotoren in 
Münzform (coin motors) an. Sie haben einen Durchmesser von ungefähr einem Zentimeter und sind 
nur wenige Millimeter hoch. Motoren dieser Bauform teilen sich in zwei Gruppen: lineare Reso-
nanz-Aktoren (LRA) und Motoren mit exzentrischer, rotierender Masse (ERM).

Der Aufbau von ERM-Motoren ist in Abbildung 4.2 schematisch dargestellt. 
Die rotierende Spannung am Kommutator sorgt für ein wechselndes Magnet-
feld in den Spulen, was im Wechselspiel mit dem umgebenden Magneten 
die exzentrische Schwungmasse in Bewegung setzt. Dadurch entsteht 
eine zweidimensionale Bewegung in der xz-Ebene. ERM-Motoren wer-
den mit Gleichstrom betrieben. Ihre Vibrationsfrequenz hängt 
von der angelegten Spannung ab.
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Abb. 4.1 Achsen eines Motors [PMD]



Im Gegensatz zu ERM-Motoren vibrieren LRA mit nur einer Frequenz, ihrer Resonanzfrequenz. Sie 
müssen mit einer Wechselspannung der gleichen Frequenz betrieben werden. Ihr Aufbau ist schema-
tisch in Abbildung 4.3 dargestellt. Die Funktionsweise ähnelt der eines Lautsprechers: Die Wechsel-
spannung erzeugt ein Magnetfeld in der Schwingspule, welches durch Abstoßung am Magneten die 
Schwungmasse auslenkt. Bei umgekehrter Spannungsphase wird die Masse von der Feder zurück in 
ihre Ausgangsposition gedrückt. Die resultierende Bewegung ist lediglich entlang einer Achse. Statt 
der Frequenz hängt bei LRA die Auslenkung von der angelegten Spannung ab.

Die Präzision von LRA ist für die zu entwickelnde Anwendung wünschenswert. Nachteilig ist die 
kompliziertere Ansteuerung. Es wurden mehrere Vibrationsmotoren mit unterschiedlichen Charak-
teristika evaluiert. Auf Grund des begrenzten Budgets war letztendlich war der Stückpreis ausschlag-
gebend.

Der gewählte ERM-Motor Pico Vibe 310-101 hat einen Durchmesser von 10 mm, ist 3,4 mm hoch 
und wiegt 1,2 Gramm. Üblicherweise startet der Motor bei einer Spannung von 1,6 V, garantiert bei 
2,3 V. Er ist spezifiziert mit einer maximalen Betriebsspannung von 3,8 V und einem maximalen An-

Abb. 4.2 Aufbau eines ERM-Motors [PMD]

Abb. 4.3 Aufbau eines LRA [PML]
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laufstrom von 120 mA. Bei seiner typischen Betriebsspannung von 3 V erreicht er eine Vibration-
samplitude von 1,4 g, gemessen gegen eine 100-Gramm-Masse. Die folgende Grafik fasst die Leis-
tungscharakteristika zusammen. Weitere Details sind dem Datenblatt im Anhang zu entnehmen.

4.1.2 Taktile Eigenschaften
Für den zu entwickelten Anzug sind die taktilen Eigenschaften der verwendeten Motoren durchaus 
wichtig. Dabei ist einerseits das Zeitverhalten der Motoren zu betrachten und anderseits das komplexe 
Wechselspiel von Vibrationsfrequenz, -auslenkung und -richtung. In den folgenden Abschnitten wird von 
einer Abbildung 4.5 ähnlichen Befestigung ausgegangen, um die auftretenden Effekte aufzuzeigen.

Frequenz

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, gibt es in der Haut mehrere Ar-
ten von Rezeptoren, die auf mechanische Reize reagieren. Jede 
Art hat ein Frequenzspektrum, in dem sie besonders aktiv ist. 
Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die Aktivität der Re-
zeptoren quantitativ über die Messung von Aktionspotenzialen 
ermittelt wurde und nicht qualitativ über den subjektiven Eindruck von Testpersonen über die In-
tensität. [PMF] Letzteres ist jedoch ausschlaggebend für taktile Anwendungen.

Der Motor ist über eine Halterung mit der Kleidung verbunden, wodurch beide ebenfalls mit zum 
schwingenden System gehört. Die Kleidung ist flexibel und wirkt damit dämpfend. Ebenso wirkt die 
Haut, gegen die der Motor gedrückt wird, dämpfend, wobei der Anpressdruck und damit die Dämp-
fung variiert.

Insgesamt kann das System komplexe, unvorhersehbare und variable Resonanzfrequenzen ausbilden, 
die eine theoretische Vorhersage des tatsächlichen Verhaltens nahezu unmöglich macht.

Abb. 4.4 Pico Vibe 310-101-Kennlinien [PMP]

StoffMotor Haut

Abb. 4.5 Motor-Position

Kapitel 4 – Verwendete Hardware

19



Auslenkung

Für den verwendeten Motor ist die typische Vibrationsamplitude mit 1,4 g angegeben. Wie in Ab-
bildung 4.4 zu sehen ist, ändert sich die erzeugte Amplitude je nach angelegter Spannung. Die Amp-
litude steht jedoch lediglich in nicht direkt intuitivem Zusammenhang zur resultierenden Auslen-
kung.

Die vom Hersteller angegebene Vibrationsamplitude A ist ein Spitze-Tal-Wert und wird in g angege-
ben, wobei 1 g ≈ 9,81 m/s2. Er repräsentiert die normalisierte Beschleunigung auf ein 100 Gramm 
Testgewicht (Index T). Damit lässt sich die vom Motor entwickelte Kraft FG (generated force) be-
rechnen.

Für die wirkende Kraft des Motors FD (driving force), mit der er das mit ihm gekoppelte System (In-
dex S) beschleunigt, gilt

Da es sich bei der Auslenkung d des Systems um eine harmonische Bewegung handelt, gilt außerdem

Damit ergibt sich für die maximale Beschleunigung

Kapitel 4 – Verwendete Hardware
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Die maximale Auslenkung dmax hängt damit umgekehrt proportional von der Rotationsfrequenz ab: 
Je schneller der Motor dreht, desto weniger Zeit bleibt dem System, sich in eine Richtung zu bewe-
gen. Für die Bestimmung von dmax ist [1] in [2] einzusetzen.

Die Entfernung, die der Motor um seine Ruhelage herum zurücklegt, entspricht 2dmax. Abbildung 
4.6 visualisiert diese Entfernung in Abhängigkeit zur angelegten Spannung, wobei für die Masse des 
Systems mS lediglich der Masse des Motors gewählt wurde.

Aus der Formel für dmax [3] lässt sich ablesen, dass die maximale Auslenkung umgekehrt proportio-
nal zur Masse des Systems ist. Erhöht sich die Masse, verringert sich die Auslenkung. Dies ist bereits 
durch die Motor-Halterung gegeben. In gewissem Maße gehören Kleidung und Haut ebenfalls dazu. 
Dieses Maß unterscheidet sich je nach Anbringung und Positionierung und lässt sich nur sehr schwer 
bestimmen.

Richtung

Durch die exzentrische Schwungmasse bewegt sich der Motor in zwei Rich-
tungen. Zusätzlich ist er über die Halterung zentral angebunden. Durch den 
Vergleich mit einer schwingenden Masse auf einer Feder wird deutlich, dass 
die resultierende Bewegung dreidimensional ist. Zusammen mit den bereits 
beschriebenen Dämpfungseffekten ergeben sich komplexe bis chaotische 
Bewegungsmuster.

Abb. 4.6 Pico Vibe 310-101-Auslenkung

Abb. 4.7 Schwingende Masse
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Zeitverhalten

Ebenfalls wichtig für die Wahrnehmung der Vibration und deutlich deterministischer ist das Zeit-
verhalten des Motors. Hierzu werden folgende vier Werte betrachtet.

1. Lag Time: Die Zeit vom Anlegen der typischen Betriebsspannung bis zum Erreichen der 
minimalen, vom Menschen wahrnehmbaren Intensität.

2. Rise Time: Die Zeit bis zum Erreichen der halben Intensität.

3. Stop Time: Bei maximaler Intensität, die Zeit vom Wechsel von typischer Betriebsspannung 
auf 0 V bis zum Unterschreiten der wahrnehmbaren Intensität.

4. Active Break Time: Die Zeit für den gleichen Vorgang wie bei Drittens, allerdings bei ange-
legter maximaler Betriebsspannung in umgekehrter Polarität.

Für ein möglichst direktes Ansprechverhalten und präzise Reaktionen des Motors sind möglichst 
kleine Werte für alle vier Parameter wünschenswert. Die Durchschnittswerte des verwendeten Mo-
tors sind:

Mit einer Overdrive genannten Technik lassen sich Lag Time und Rise Time signifikant verkürzen. 
Dazu wird der Motor zum Starten für sehr kurze Zeit mit seiner maximalen Betriebsspannung statt 
lediglich der typischen Betriebsspannung angesteuert.

Lag Time
Rise Time

Stop Time

0,04 g

50 %

max

Amplitude

Zeit

Abb. 4.8 Zeitverhalten-Graph [PMA]

Parameter Zeit

Lag Time 37 ms

Rise Time 92 ms

Stop Time 116 ms

Active Break Time 46 ms

Tab. 4.1 Ansprechzeiten [PMP]
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4.1.3 Pulsweitenmodulation
Die einfachste Art Vibrationsmotoren mit Digitaltechnik zu betreiben, ist mit pulsweitenmodulier-
ter Spannung, sogenannten PWM-Signalen. Dabei handelt es sich um ein Signal, das zwischen der 
maximalen Spannung, dem An-Zustand, und 0 V Spannung, dem Aus-Zustand, alterniert. Die Zeit, 
die in jedem Zustand verbracht wird, ist variabel. Die Summe beider Zeiten ist konstant und defi-
niert die Periodendauer beziehungsweise die Frequenz des PWM-Signals. Die Zeit, die im An-Zu-
stand verbracht wird, ist als Spannungs-Puls zu verstehen, womit sich der Name “Pulsweitenmodula-
tion” erklärt.

Das Verhältnis von An- zu Periodenzeit wird Duty Cycle genannt und in Prozent angegeben. Die 
gemittelte, resultierende Spannung eines PWM-Signals entspricht

Damit die Betriebsspannung des Vibrationsmotors möglichst konstant ist, sollte die Frequenz des 
PWM-Signals möglichst hoch sein. Dabei dient der Motor selbst als Tiefpassfilter und die Betriebs-
spannung des Motors entspricht der Durchschnittsspannung des PWM-Signals.

Overdrive Normal

t

U / A Spannung

Amplitude

Abb. 4.9 Motor-Ansprechverhalten bei Overdrive

25 % Duty Cycle 50 % Duty Cycle 75 % Duty Cycle

Zeit

Sp
an

nu
ng

Motor-AmplitudePWM
Abb. 4.10 Zusammenhang zwischen Duty Cycle und Motor-Amplitude  [PMM]
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Wird ein lineares Ansteuerungsverhalten von Duty Cycle zu erzeugter Leistung angestrebt, sind für 
die PWM-Frequenz noch weitere Überlegungen anzustellen. Die Ersatzschaltung für einen Motor 
ist in Abbildung 4.11 dargestellt. Bei geringen Geschwindigkeiten induziert der Motor lediglich eine 
vernachlässigbare Gegenspannung, womit die Schaltung zu Abbildung 4.12 vereinfacht werden 
kann.

Die Spannungen, die über beiden Komponenten abfällt, ist definiert als

Weiterhin ist für jede Spule-Widerstand-Reihenschaltung eine Konstante τ=L/R definiert. Setzt 
man diese in die obigen Gleichungen ein, erhält man

Für t=τ ist VL=V/e und VR=V(1-1/e). τ gibt also an, wie lange es dauert, bis die über den Kompo-
nenten abfallende Spannung jeweils den 1/e-ten Teil ihres finalen Wertes erreicht. Nach 5τ sind 
99,3 % des finalen Wertes erreicht. Gleiches gilt für den durch die Schaltung fließenden Strom 
I=U/R.[PMC]

Beim Betrieb eines Motors mit einem PWM-Signal wiederholt sich dieser Vorgang mit jedem Zy-
klus. Wird eine Pulsbreite kleiner als 5τ gewählt, erreicht der Strom nie seine volle Stärke. Abbildung 
4.13 zeigt deutlich, dass in diesem Bereich keine lineare Ansteuerung möglich ist.

Motor+

L R

VC

Abb. 4.12 Vereinfachte Ersatzschaltung

Motor+ +

L R

VC VInd

Abb. 4.11 Ersatzschaltung eines Motors
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Die Lösung ist, die PWM-Frequenz so zu wählen, dass der minimal verwendete Duty Cycle mindes-
tens 5τ entspricht.

Der verwendete Motor ist mit einem Widerstand von 60 Ω und einer Induktivität von 530 µH spe-
zifiziert. Damit lässt sich τ berechnen.

Die minimale Pulsdauer sollte damit nicht kürzer als 5·8,8 µs = 44 µs sein. Bei einer angestrebten 
minimalen Intensität von 5 %, ergibt sich eine minimal Periodendauer von 44 µs·20=883 µs, bezie-
hungsweise einer maximalen PWM-Frequenz von

Werden mehrere unterschiedliche Motoren gemeinsam betrieben und ist es nicht möglich, jeden 
Motor mit einer eigenen Frequenz anzusteuern, sollte sich am Motor mit dem größten τ orientiert 
werden. Notfalls muss ein sinnvoller Kompromiss gefunden werden.

4.2 Raspberry Pi
Als Controller auf dem Anzug wird ein Raspberry Pi verwendet. Der Raspberry Pi ist ein embedded 
Computer, der in vier Modellen, A, A+, B und B+, vertrieben wird. Die verwendete Revision 2 des 
Modells B nutzt ein Broadcom BCM2835 Ein-Chip-System mit 700 MHz ARM11-Prozessor, 
Broadcom VideoCore IV GPU und 512 MB Arbeitsspeicher. Permanenter Speicher wird über eine 
SD-Karte bereitgestellt.[ERC]

Abb. 4.13 Stromverlauf bei PWM-Signal [PMC]
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Über einen HDMI-Port kann ein Monitor angeschlossen werden, über eine Cinch-Buchse ein Fern-
seher. Ein Betrieb ohne Monitor ist ebenfalls problemlos möglich. In diesem Fall ist Netzwerk-Kon-
nektivität umso wichtiger. Hierfür ist ein RJ45-Anschluss vorhanden sowie zwei USB-Ports, über die 
WLAN-Module betrieben werden können.

Der Raspberry Pi ist sehr flexibel einsetzbar, da seine Hardware-Funktionalität erweitert werden 
kann. Hierfür besitzt der Raspberry Pi mehrere Anschlüsse. Von der ab Werk aufgelöteten 26-Pin-
Stiftleiste können 17 Pins als allgemeine digitale Ein- und Ausgänge frei verwendet werden; soge-
nannte General Purpose Input/Output (GPIO) Pins. Über diese Pins können weitere Schaltungen 
mit dem Raspberry Pi verbunden und somit von Software gesteuert werden. Das Spektrum der mög-
lichen Schaltungen reicht von einfachen LEDs, über unterschiedlichste Sensoren bis hin zu LCD-
Displays. Dabei werden komplexere Erweiterungen häufig nicht über manuell kodierte GPIO-Pins 
angesprochen, sondern über einen seriellen Bus: SPI oder I2C. Über eine weitere, nicht ab Werk in-
stallierte Stiftleiste steht ein zweiter I2C-Bus zur Verfügung.

Betrieben wird der Raspberry Pi mit speziell angepassten, vollwertigen Linux-Distributionen. Zur 
Zeit des Schreibens dieser Arbeit ist das Standard-Betriebssystem Raspbian, auf Debian-Basis, in der 
Version vom 07.01.2014. Weitere Betriebssysteme für spezielle Anwendungsfälle stehen bereit. Für 
die Softwareentwicklung steht ein weites Spektrum von Programmiersprachen zur Verfügung: von C 
und Java bis hin zu Ruby und Python. Letztere ist eine sehr beliebte und weit verbreitete Sprache in 
der Raspberry Pi-Community.

4.3 Aktoren-Ansteuerung

4.3.1 Vorüberlegungen
Für die Ansteuerung von Aktoren bietet der Raspberry Pi mehrere Möglichkeiten. Der naivste Weg 
ist, jeden Aktor mit einem GPIO-Pin zu verbinden. Dies hat zwei Vorteile: erstens, alle Aktoren sind 
parallel ansprechbar. Zweitens wird wenig zusätzliche Hardware je Aktor benötigt. Von in jedem Fall 
benötigten Transistoren zur Entkopplung abgesehen, könnten Aktoren von einem GPIO-Pin direkt 
mit einem PWM-Signal versorgt werden. Die Nachteile dieser Lösung sind offensichtlich: Zuerst 
wird für jeden Aktor ein GPIO-Pin benötigt. Die originär 17 zur Verfügung stehenden GPIO-Pins 
würden für eine akzeptable Aktor-Abdeckung nicht ausreichen. Dieses Problem könnte mit Erweite-
rungsplatinen, die weitere GPIO-Pins bereitstellen, aufgefangen werden. Ein weiterer Nachteil ist 
die resultierende sternförmige Verkabelung und die damit verbundene Menge und Länge der Kabel, 
die den Körper umspannen. Das bei dieser Möglichkeit von Software zu generierende PWM-Signal 
könnte ebenfalls zu Problemen führen, wenn Interrupts oder allein das Scheduling der Prozesse zu 
Unsauberkeiten oder Unterbrechungen im Signal führt.

Die genannten Nachteile der oben beschriebenen Lösung könnten mit einem selbst entwickelten, 
unidirektionalen Bus ausgeglichen werden. Dieser sei nachfolgend lediglich skizziert und nicht in 
allen Details ausdefiniert. Jeder Aktor wäre ein Slave des Busses und hätte eine eindeutige Adresse. 
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Jegliche Kommunikation würde ausschließlich vom Master ausgehen. Über eine Leitung würde er 
ein Taktsignal an alle Slaves verteilen, über eine zweite Leitung Daten senden, wobei bei jedem Takt 
ein Bit übertragen würde. Taktpausen wären Kommunikationspausen. Das Protokoll könnte mit 
Adresse-Befehl-Folgen simpel gehalten werden. Für die Adressierung sind zwei Varianten denkbar. Es 
könnte jede mögliche Adresse verwendet werden, was kurze Adressen als Vorteil böte. Die benötigte 
Adresslänge ergäbe sich aus . Dieses Adressierungsschema hätte wiederum den 
Nachteil, dass Aktoren nur sequenziell adressierbar wären. In einem alternativen Adressierungssche-
ma hätte jeder Aktor eine Zweierpotenz als Adresse. Dies würde zwar in langen Adressen resultieren 
(Adresslänge entspricht der Anzahl der Aktoren), hätte aber den Vorteil, dass beliebige Kombinatio-
nen von Aktoren parallel angesprochen werden könnten. 

Aufgrund der Einfachheit des Protokolls könnte es mit einfachen Komponenten in Hardware im-
plementiert werden. Eine grundlegende, vereinfachte Implementierung ist in Abbildung 4.14 skiz-
ziert. Prinzipiell werden die ersten acht Bits mit einer statisch gespeicherten Adresse verglichen. 
Stimmt diese überein, werden die nächsten 8 Bits über ein Schieberegister in einen Digital-Analog-
Wandler geladen und die restlichen Komponenten für den nächsten Zyklus zurückgesetzt.

Es wird deutlich, dass der Hardwareaufwand je Aktor diese Kommunikationsmöglichkeit völlig un-
praktikabel macht.

Als Kombination aus beiden zuvor vorgestellten Lösungen besteht die Möglichkeit, auf Erweite-
rungsplatinen zurückzugreifen, die über einen etablierten Bus mit dem Raspberry Pi kommunizie-
ren. Diese Platinen sind klein, günstig und erzeugen bis zu 24 unabhängige PWM-Signale. Dies ver-
eint die Vorteile der Bus-Lösung mit den minimalen Hardwarekomponenten je Aktor der direkten 
Ansteuerung. Auf dem Raspberry Pi stehen zwei Bus-Systeme zur Verfügung, die in den folgenden 
Kapiteln beschrieben werden.

&

Static Address

&SQ
RQ

&

ShiftClock
Data

Reset8/
8/

8/

DACLatch

M

&

Clock

ClockShiftData
Clock Reset
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clock?
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Counter
1 2 4 8 16

Clock Reset

Abb. 4.14 Schaltbild für Bus-Komponenten
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4.3.2 Bus-Systeme
I2C

I2C, gesprochen I-squared-C, steht für Inter-Integrated Circuit. Es ist ein Anfang der 1980er Jahre 
von Philips Semiconductors, heute NXP Semiconductors, entwickelter serieller Bus. Bei I2C werden 
üblicherweise ein Master über zwei Leitungen mit mehreren Slaves verbunden. Ein I2C-Bus kann 
auch mit mehr als einem Master betrieben werden, was hier nicht weiter beschrieben wird, da es für 
diese Arbeit irrelevant ist.

Die zwei Leitungen werden mit SCL, Serial Clock, und SDA, Serial Data, bezeichnet. Beide werden 
bidirektional verwendet. Im Ruhezustand liegt auf beiden Leitungen eine Spannung an, die dem lo-
gischen Wert Eins, HIGH, entspricht.

Der Master erzeugt ein Taktsignal, das über die SCL-Leitung übertragen wird. Außerdem initiiert 
und terminiert er jegliche Kommunikation auf dem Bus. Slaves reagieren auf Kommandos des Mas-
ters. Damit der Master jeden Slave gezielt ansprechen kann, ist jedem Slave eine eindeutige 7-Bit-Ad-
resse zugeordnet. 10-Bit-Adressen sind ebenfalls spezifiziert, werden jedoch nicht weiter beschrie-
ben, da auch sie in dieser Arbeit nicht verwendet werden.

Alle Transaktionen auf dem Bus müssen von START- (S) und STOP-Signalen (P) eingefasst sein. 
Für ein START-Signal ändert der Master SDA von HIGH zu LOW, während SCL HIGH ist. Für 
ein STOP-Signal ändert der Master SDA von LOW zu HIGH, während SCL HIGH ist. Dies sind 
die einzigen Fälle, in denen sich SDA ändern darf, während SCL HIGH ist; ansonsten darf sich 
SDA nur ändern, während SCL LOW ist.

Beim I2C-Bus werden sämtliche Daten in 8-Bit-Folgen, beziehungsweise Byte-weise übertragen. Da-
bei wird jeweils ein Bit je SCL-Takt übertragen. Das Bit mit der höchsten Wertigkeit (MSB – most 
significant bit) wird zuerst übertragen. Die Übertragung des Wertes 43 (00101011) sieht beispiels-
weise wie folgt aus:

SDA

SCL
S P

Abb. 4.15 I2C START und STOP [NIC]

SDA

SCL

10 10 10 1

Abb. 4.16 I2C-Übertragung “43”
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Jedes korrekt empfangene Byte wird vom Empfänger bestätigt (ACK). Dazu setzt er SDA für einen 
Takt LOW. Passiert dies nicht, wird das Byte als nicht bestätigt (NACK) und die Übertragung da-
mit als fehlgeschlagen angesehen.

Kommuniziert der Master mit einem Slave, sendet er zuerst ein START-Signal, gefolgt von der 7-
Bit-Adresse des Slaves. Mit dem achten Bit im Byte gibt der Master an, ob eine Lese- (R) oder 
Schreiboperation (W) durchgeführt werden soll, wobei ein HIGH-Pegel eine Leseoperation einlei-
tet. Anschließend können beliebig viele Bytes im gewählten Operationsmodus übertragen werden. 
Abgeschlossen wird die Transaktion mit einem STOP-Signal. Die komplette Transaktion, mit der 
der Master die Werte 1 und 4 an den Slave mit der Adresse 64 schickt, ist in der folgenden Abbil-
dung zu sehen.

Sind vom Master mehrere Operationen hintereinander auf dem Bus durchzuführen, muss er ihn am 
Ende einer Transaktion nicht mit einem STOP-Signal wieder freigeben. Stattdessen kann er wieder-
holt ein START-Signal (repeated Start, Sr) senden. Das gleiche Verfahren wird angewendet, wenn 
der Master den Operationsmodus mit einem Slave während einer Transaktion umkehrt. Dies ist un-
ter anderem nötig, wenn ein bestimmter Wert, beispielsweise ein Register, gelesen werden soll. Im 
folgenden Beispiel wird der Wert 42 aus dem Register 6 vom Slave mit der Adresse 64 gelesen.

Wie anfangs erwähnt, wird nicht nur die SDA-Leitung bidirektional verwendet. Ein Slave hat nach 
jedem Byte, also nach dem (N)ACK-Bit, die Möglichkeit SCL LOW zu halten und so die Zeit bis 
zum nächsten Takt und damit nächsten übertragenen Byte zu verzögern. Dies kann nötig sein, um 
beispielsweise die empfangenen Daten zu verarbeiten, oder das nächste zu übertragende Byte bereit-
zustellen. Der Raspberry Pi reagiert nicht korrekt auf dieses sogenannte clock stretching. Details sind 
unter [AME] beschrieben. Das korrekte Verhalten ist in Abbildung 4.20 illustriert.

0 7

ACK NACK

0 7……

SDA

SCL

Abb. 4.17 I2C ACK und NACK

S 1 0 0 0 0 0 0 W A 0 0 0 0 0 0 0 1 A 0 0 0 0 0 1 0 0 A P

Master zu Client Client zu Master
Abb. 4.18 I2C schreibender Zugriff

Master zu Client Client zu Master

S 1 0 0 0 0 0 0 W A 0 0 0 0 0 1 1 0 A Sr 1 0 0 0 0 0 0 R A 0 0 1 0 1 0 1 0 A P

Abb. 4.19 I2C lesender Zugriff
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Für die Adressierung stehen nur 112 Werte des 7-Bit-Adressraumes stehen zur Verfügung. Die Mus-
ter 0000 XXX und 1111 XXX sind für besondere Funktionen reserviert. Die Adresse 000 000-0 
beispielsweise leitet einen general call ein. So können Befehle an alle Slaves gleichzeitig gesendet wer-
den. Unterstützt ein Slave diese optionale Funktion, muss er den Empfang des general call-Adress-
Bytes bestätigen.

Der I2C-Bus kann mit unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten betrieben werden. Die 
Übertragungsgeschwindigkeit wird über die Taktfrequenz auf SCL bestimmt. Ursprünglich war eine 
Geschwindigkeit von 100 kbit/s spezifiziert. Seither wurden weitere Betriebsmodi spezifiziert: Fast-
mode (Fm) mit 400 kbit/s, Fast-mode Plus (Fm+) mit 1 Mbit/s und High-speed mode (Hs) mit 
3,4 Mbit/s. Alle Modi sind abwärtskompatibel: Geräte können grundsätzlich mit einer geringeren 
Geschwindigkeit betrieben werden. Nicht abwärtskompatibel ist der Ultra Fast-mode (UFm) mit 
5 Mbit/s, der lediglich unidirektinale Kommunikation unterstützt.[NIC]

SPI

Der Serial Peripherial Interface Bus, kurz SPI, ist ein von Motorola benannter de facto Standard für 
einen seriellen Bus. Ein Master wird über drei Leitungen mit jedem Slave verbunden. Hinzu kommt 
eine weitere Leitung je Slave.

Die drei Leitungen werden 
mit SCLK, MOSI und MISO 
bezeichnet. SCLK steht für 
Serial Clock und überträgt das 
vom Master generierte Takt-
signal. Über die MOSI-Lei-
tung, Master Out Slave In, 
werden Daten vom Master an 
den Slave übertragen. Die Ge-
genrichtung, Master In Slave 
Out, wird über die MISO-Lei-
tung übertragen.

Wie auch bei I2C geht jegliche Kommunikation vom Master aus. Zu Beginn einer Transaktion wird 
über die LOW aktive Slave Select-Leitung (SS) ein Slave ausgewählt, mit dem der Master kommuni-
ziert. Daten werden im full duplex-Modus, also gleichzeitig in beide Richtungen, übertragen, wobei 
nicht beide Richtungen tatsächlich bedient werden müssen. Der eigentliche Datentransfer ist ein 
Austausch von zwei Schieberegistern. Dabei werden Master und Slave über die Datenleitungen zu 

0 7

ACK

0 ……
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SCL

Abb. 4.20 I2C clock stretching
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Abb. 4.21 SPI-Schaubild
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einem Ring zusammengeschlossen. Bei jedem Takt werden die Register von Master und Slave eine 
Stelle in Richtung MSB verschoben, das MSB des Masters wird über die MOSI-Leitung als neues 
LSB an den Slave übertragen und das MSB des Slave wird über die MISO-Leitung als neues LSB an 
den Master übertragen. Sinnvollerweise sollten beide Schieberegister gleich groß sein, eine Standard-
größe ist nicht definiert. Nach x Takten, wobei x die Anzahl der Stellen der Schieberegister ist, haben 
Master und Slave ihre Werte getauscht und der Transfer ist abgeschlossen. Nachdem beide Seiten den 
neuen Wert verarbeitet haben, kann der nächste Wert übertragen werden. Wie dies koordiniert wird, 
ist von SPI nicht spezifiziert.

SPI definiert vier Modi, wann genau die Werte in den Schieberegistern verschoben und wann die 
Bits übertragen werden. Diese Modi ergeben sich aus der Taktpolarisierung (CPOL) und -phase 
(CPHA). Beim Konfigurationsparameter CPOL bedeutet der Wert 0, dass der Grundzustand des 
Taktsignals LOW ist, der Wert 1 bedeutet, dass der Grundzustand HIGH ist. Hat CPHA den Wert 
0, übernehmen die Komponenten den Wert der Datenleitung bei der ersten Flanke (dem ersten 
Wechsel zwischen LOW und HIGH) des Taktsignals. Bei einem Wert von 1, wird der Wert bei der 
zweiten Flanke übernommen.

Master und Slave müssen stets gleich konfiguriert sein. Sind mehrere Slaves an den Bus angeschlos-
sen, die zwingend unterschiedlich konfiguriert sein müssen, muss sich der Master dynamisch um-
konfigurieren.

Da alle Komponenten als Schieberegister funktionieren, ist noch eine weitere Möglichkeit der Ver-
kabelung möglich. Anstatt einzelne Slaves über die SS-Leitung auszuwählen, sind mehrere Slaves 
gleichzeitig aktiv. Ihre Ausgänge (MISO) sind mit den Eingängen (MOSI) des nächsten Slaves ver-
bunden. Mit dieser als daisy chaining bezeichneten Anschlussmöglichkeit entsteht ein großes Schie-
beregister und Werte können zwischen dem Master und alle Slaves gleichzeitig ausgetauscht werden. 
Da die Zyklen mit einer daisy chain entsprechend länger sind, wird die Kommunikationszeit nicht 
direkt verkürzt, allerdings werden weniger Kabel benötigt.
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Abb. 4.22 SPI-Datenaustausch
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Die maximale Taktfrequenz beziehungsweise daraus abgeleitete Übertragungsrate wird von SPI 
nicht definiert und ist damit theoretisch weder nach unten noch nach oben begrenzt. Die Begren-
zung wird durch die technischen Gegebenheiten der verwendeten Hardware vorgegeben. Beim 
Raspberry Pi liegt diese Grenze bei 125 MHz [RSS] beziehungsweise theoretischen 125 
MBit/s.[MSP]

4.3.3 Erweiterungsplatine
In den vorherigen Kapiteln wurden die Bussysteme vorgestellt, die der Raspberry Pi unterstützt. Für 
beide Busse existiert je eine Erweiterungsplatine, die in Frage kommt. Nachfolgend sind die Vor- und 
Nachteile aufgeführt, die zur Auswahl der verwendeten Erweiterungsplatine geführt haben. Diese wird 
anschließend vorgestellt.

Auswahl

Die Platine für den I2C-Bus ist mit einem PCA9685-Chip bestückt und bietet sechzehn Ausgänge.

Für I2C spricht, dass es genau und umfassend dokumentiert beziehungsweise spezifiziert ist. Eben-
falls positiv ist die gute Unterstützung von Python aus. Es existieren mehrere Bibliotheken, die aktiv 
entwickelt werden. Die Verwendung von I2C auf dem Raspberry Pi ist relativ üblich, was sich in ei-
ner aktiven Community widerspiegelt.

Der Nachteil von I2C ist die höhere Komplexität des Protokolls, die bei Ausreizung seiner Möglich-
keiten einzelne Komponenten oder den gesamten Bus außer Gefecht setzen kann, wenn eine Kom-
ponente die verwendete Funktion nicht unterstützt (siehe clock stretching in Kapitel 4.3.2 – I2C).

Die Platine für den SPI-Bus ist mit einem TLC5947-Chip bestückt und bietet 24 Ausgänge.

Neben den acht zusätzlichen Ausgängen spricht der höhere Datendurchsatz für SPI.

Der höhere Datendurchsatz wird etwas durch den Nachteil geschmälert, dass grundsätzlich alle an-
geschlossenen TLC5947 beschrieben werden müssen, da sie als daisy chain verkabelt werden. Die 
Einfachheit des Protokolls bringt es mich sich, dass es keine Möglichkeit gibt festzustellen, ob eine 
Platine ausgefallen ist. Mögliche Konsequenzen sind, dass alle nachfolgenden Chips ebenfalls nicht 

Slave

SCLK
MOSI
MISO

SS

Master

SS 1
SS 2

SS n
…

SCLK
MOSI
MISO

Slave

SCLK
MOSI
MISO

SS

Abb. 4.23 SPI daisy chaining
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mehr angesprochen werden können oder dass die Adressierung nicht mehr korrekt ist. Der größte 
Nachteil des TLC5947 ist jedoch, dass alle Ausgänge deaktiviert werden, während ein neuer Wert 
gesetzt wird.[PNS] Bei häufigen Änderungen, wie sie im vorliegenden Anwendungsfall wahrschein-
lich und erstrebenswert sind, verhindert dies einen gleichmäßigen Betrieb der Vibrationsmotoren.

Aus der obigen Darstellung wird deutlich, dass die Vorteile der I2C-Lösung und die Nachteile der 
SPI-Lösung überwiegen, weshalb für diese Arbeit I2C-Erweiterungsplatinen mit PCA9685-Chip 
verwendet werden.

PCA9685

Die gewählte Erweiterungsplatine hat die Abmessungen 62,5 mm x 25,4 mm 
und ist mit einem PCA9685-Chip bestückt. Dieser ist zwar laut Daten-
blatt für den Betrieb von LEDs konzipiert, erfüllt aber ebenfalls die 
Anforderungen dieser Anwendung, da er PWM-Signale er-
zeugt.

Wird der PCA9685 mit seiner Betriebsspan-
nung zwischen 3 V und 5 V versorgt, führt er 
zuerst einen Reset durch. Anschließend sind 
alle Parameter mit Standardwerten initialisiert 
und der Chip ist bereit für die Kommunikation.

Für die Kommunikation bietet der Chip ein I2C-Inter-
face mit FastMode Plus und unterstützt damit einen Bus-Takt von bis zu 1 MHz. Für die Adressie-
rung des Chips können 6 Bits frei gewählt werden, was theoretisch 64 Geräte an einem Bus erlaubt. 
Tatsächlich stehen jedoch nur 62 Adressen zur Verfügung, da zwei reservierte Adressen nicht ver-
wendet werden dürfen.

Die erste reservierte Adresse ist die LED All Call-Adresse (ALLCALLADR). Mit ihr können alle 
am Bus angeschlossenen PCA9685 gleichzeitig adressiert werden. Leider klappte dies in ersten Ver-
suchen nicht zuverlässig und wurde nicht weiter verfolgt.

Die zweite reservierte Adresse ist die Software Reset-Adresse (SWRST). Beim  Software-Reset wird 
der Chip in den initialen Zustand zurückgesetzt. Alle Werte sind mit ihren Standardwerten belegt.

Zwar können beide reservierte Adressen umkonfiguriert werden, ihre initialen Werte stehen jedoch 
trotzdem nicht als wählbare Adressen zur Verfügung.

Der PCA9865 bietet 16 Ausgänge mit 12 Bit Auflösung. Das bedeutet, jedes PWM-Signal kann 
individuell in 4096 Stufen von 0 % Duty Cycle auf 100 % angepasst werden. Da über den I2C-Bus 
lediglich 8 Bit-Wörter übertragen werden können, müssen die 8 LSB getrennt von den 4 MSB über-
tragen werden. Der Chip bietet einen zusätzlichen Eingang, mit dem alle Ausgänge gleichzeitig de-
aktiviert werden können.

Die Frequenz des PWM-Signals wird indirekt über einen Skalierungsfaktor p gesetzt und nach fol-
gender Formel berechnet:

Abb. 4.24 PCA9685 [AFP]
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p hat einen Wertebereich von [3, 255], womit sich der unterstützte Frequenzbereich bestimmen lässt 
zu

Dazwischen liegen die Punkte auf einer Hyperbel. Da nur ganzzahlige Werte für p gewählt werden 
können, ist die Auflösung im niedrigeren Frequenzbereich höher.

Die maximale Frequenz von ungefähr 1,5 kHz ist höher als die für die Motoren maximale sinnvoll 
einsetzbare Frequenz von 1,1 kHz, die in Kapitel 4.2.1 berechnet wurde.

Die Frequenz kann nur geändert werden, während sich der Chip im Schlafmodus befindet. Dies ist 
ein spezieller Modus mit niedrigem Energieverbrauch, in dem der interne Oszillator und in Konse-
quenz alle Ausgänge deaktiviert sind. Für den Schlafmodus gibt es einen besonderen Restart-Modus, 
in dem die Pulsweiten nach Beendigung der Schlafphase wie zuvor konfiguriert sind.
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Kapitel 5

Verwendete Software
5.1 Unity
Vorweg ist festzustellen, dass die Auswahl der Client-Technologie keiner vollständigen Begründung 
bedarf, da der Fokus dieser Arbeit auf der Entwicklung der Hardware sowie der dazugehörigen Ser-
ver-Komponente liegt. Die Client-Anwendung ist leicht austauschbar und dient lediglich der Veran-
schaulichung sowie als Proof of Concept.

Da VR explizit mit 3D-Welten verbunden ist, liegt es nahe, eine 3D-Anwendung als interaktiven 
Demo-Client zu entwickeln, mit dem die Möglichkeiten der entwickelten Lösung illustriert werden 
können. Für die Entwicklung dieser 3D-Anwendung wurde Unity gewählt. Unity ist eine weitver-
breitete, gut etablierte Kombination von 3D-Engine mit dazugehörigen Entwicklungs-Tools. Neben 
einer kostenpflichtigen Pro-Version ist auch eine kostenlose Version mit eingeschränktem Funkti-
onsumfang erhältlich.

Unity-Anwendungen werden im Unity-Editor entwickelt, einer Kombination aus interaktiver 
Drag&Drop-Oberfläche und Engine. Viele Eigenschaften von Objekten können über die grafische 
Oberfläche des Editors verändert werden. Den aktuellen Stand der Entwicklung kann man sich je-
derzeit über eine Ausführung im Engine-Teil ansehen. Die enge Verknüpfung von Entwicklung und 
Evaluierung erleichtert das Prototyping. Das Verhalten von Objekten wird in Unity üblicherweise in 
C# programmiert.  Alternativ kann JavaScript oder Boo-Script verwendet werden. Als C#-Frame-
work steht eine angepasste Version von Mono 2.0 zur Verfügung [UFM], die offiziell lediglich einen 
mit .NET 2.0 äquivalenten Funktionsumfang aufweist [URC]. Erfahrungsgemäß sind jedoch ver-
einzelt ebenfalls Sprachfeatures aus .NET 3.5 und 4.0 implementiert.

Unity wird mit fortschrittlichen Features beworben, mit denen es auch professionellen Ansprüchen 
gerecht werde.[UQU] Problematisch ist das bisweilen niedrige Qualitätsniveau in der Support-
Community. Dieses Manko wird allerdings durch die Erfahrung des Autors mit Unity abgemildert.

Zu den unterstützten Zielplattformen gehören die üblichen Browser, Konsolen, Desktop- sowie mo-
bile Betriebssysteme.
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5.2 Python

5.2.1 Grundlagen
Der Raspberry Pi bietet mit seiner vollwertigen Linux-Distribution als Betriebssystem ein breites 
Feld an einsetzbaren Programmiersprachen. Die Üblichste ist Python. Damit gehen eine große, aktiv 
unterstützende Entwickler-Community sowie viele ausgereifte Bibliotheken einher. Für die geplante 
Anwendung wurde Python initial als ausreichend performant eingestuft. Als Skriptsprache bietet es 
einen angenehm hohen Abstraktionsgrad beziehungsweise Expressivität. Im Vorfeld sprach nur die 
mangelnde Erfahrung des Autors mit der Sprache gegen den Einsatz von Python. Aus den genannten 
Gründen — trotz und wegen — wurde Python als Programmiersprache für die Server-Komponente 
gewählt.

Bei einer Server-Anwendung ist es sinnvoll, dass die Bearbeitung länger dauernder Aufgaben nicht 
alle anderen Arbeiten blockiert. Diese Parallelität ist bei mehreren, gleichzeitig verbundenen Clients 
erforderlich, jedoch auch schon bei einem Client erstrebenswert.

Ein erster, naiver Ansatz zur Lösung dieses Problems ist der Rückgriff auf Threads. Grundsätzlich 
definitiv ein valider Ansatz, macht er auf einem Ein-Prozessor-System wie dem Raspberry Pi jedoch 
nur bedingt Sinn. Die Koordination mehrerer Threads bringt besondere Herausforderungen mit 
sich. Diese sind unverhältnismäßig hoch, dafür dass keine echte Parallelität erreicht werden kann. 
Python 3.4 bringt mit der Standardbibliothek asyncio eine bessere Alternative: Kooperatives Multi-
tasking mittels Koroutinen. 

Koroutinen sind spezielle Methoden, deren Ausführung gezielt an gewählten Punkten unterbrochen 
werden kann. Der Ausführungszustand wird dabei gespeichert und die Ausführung kann zu einem 
späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Um ihre Funktionsweise zu verstehen, werden die notweni-
gen Konzepte in den folgenden Kapiteln erläutert. 

Da Python 3.4 für die zum Zeitpunkt der Arbeit aktuelle Raspbian-Distribution, Debian Wheezy, 
nicht in den Paket-Repositories zur Verfügung stand, wurde Python 3.4.1 manuell kompiliert und 
installiert.

Auch wenn aus den genannten Gründen keine echte Parallelität erreicht werden kann, wird der Be-
griff in dieser Arbeit als Synonym für scheinbare Nebenläufigkeit verwendet.

5.2.2 Generatoren
In Python sind Koroutinen mit Hilfe von Generatoren implementiert. Generatoren können ihre 
Ausführung mit dem Schlüsselwort yield unterbrechen, und die Kontrolle zurück an die aufrufende 
Methode geben. Eine Methode, die ein yield enthält, gibt beim Aufruf lediglich ein Generator-Ob-
jekt zurück. Dies kann mittels der globalen Funktion next bis zum nächsten yield ausgeführt wer-
den. Ist die Ausführung beendet, führt ein weiterer next-Aufruf zu einer StopIteration-Exception.
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def count_upto(max):
    i = 0
    while i < max:
        print(i)
        yield
        i += 1

counter = count_upto(4)

next(counter)   # prints “0”
next(counter)   # prints “1”
next(counter)   # prints “2”
next(counter)   # prints “3”
# next(counter)     # throws StopIteration

Generatoren sind lediglich spezielle Iteratoren, über die nur einmal iteriert werden kann, womit der 
Code kürzer und allgemeiner geschrieben werden kann.

for i in count_upto(4):     # prints 0, 1, 2, 3
    pass

Generatoren können, um ihrem Namen gerecht zu werden, bei jedem Schritt einen Wert zurückge-
ben. Damit kann das Beispiel von oben modifiziert werden.

def count_upto(max):
    i = 0
    while i < max:
        yield i
        i += 1

for i in count_upto(4):
    print(i)                # prints 0, 1, 2, 3

Bemerkenswert ist hier, dass Generatoren Consumer-getrieben sind. Kein Code wird ausgeführt, so-
fern nicht ein Consumer Daten anfordert beziehungsweise die Ausführung anstößt.

Generatoren-Verkettung

Zusätzlich zu Generator-Funktionen gibt es in Python Generator-Ausdrücke der Form 

(expression for element in source <if condition>)

Das folgende Beispiel verdeutlicht, dass Generatoren Consumer-getrieben sind:

s = [1, 2, 3]
g = (x * 2 for x in s)
print(g)                # <generator object <genexpr> at 0x103207828>
for i in g:
    print(i)            # prints 2, 4, 6
g = (x * 2 for x in s)  # recreate generator - they can only be consumed once
sum(g)                  # returns 12

Ohne den letzten konsumierenden sum-Aufruf würde der Generator keine Werte produzieren. 

Die etwas komplexere Beispielaufgabe, die Summe der übertragenen Bytes aus einem Webserver-Log 
zu extrahieren, verdeutlich zwei weitere Aspekte. Erstens die grundsätzlich andere Herangehensweise 
im Vergleich zur imperativen Lösung, sowie zweitens die Verkettung einzelner, simpler Bausteine zu 
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einer Pipeline. Wieder gilt, dass kein Element der Pipeline Arbeit verrichtet, sofern das letzte Ele-
ment die Daten nicht verarbeitet.[BGS]

wwwlog     = open("access-log")
bytecolumn = (line.rsplit(None,1)[1] for line in wwwlog)
bytes      = (int(x) for x in bytecolumn if x != '-')
print "Total", sum(bytes)

wwwlog bytecolumn bytes sum()access-log total

Abb. 5.1 Generator-Pipeline [BGS]

Weiterhin können Generatoren mit yield from einzelne Aufgaben an andere Generatoren abtreten. 
Ein yield im Sub-Generator übergibt die Ausführungskontrolle, wie zuvor, zurück an die aufrufen-
de Methode.

def count_twice_upto(max):
    yield from count_upto(max)
    yield from count_upto(max)

for i in count_twice_upto(4):
    print(i)                # prints 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3

Bidirektionale Generatoren

Seit Python 2.5 ist es ebenfalls möglich, Werte an Generatoren zu senden. Dabei wird nicht nur die 
Ausführung des Generators bis zum nächsten yield fortgesetzt, sondern auch der yield-Ausdruck 
durch den gesendeten Wert ersetzt.

def step_upto(max):
    i = 0
    while i < max:
        i += yield i

stepper = step_upto(10)
print(next(stepper))       # advance to the first yield - prints 0
print(stepper.send(1))     # += 1 - prints 1
print(stepper.send(3))     # += 3 - prints 4
print(stepper.send(5))     # += 5 - prints 9
# stepper.send(1)            # throws StopIteration

5.2.3 asyncio
Die Standardbibliothek asyncio ermöglicht kooperatives Multitasking und Nebenläufigkeit von Auf-
gaben auf einem Thread. Das Kernelement von asyncio ist der Event-Loop. Je Thread existiert maxi-
mal ein Event-Loop und je Event-Loop wird zu jedem Zeitpunkt maximal eine Aufgabe ausgeführt. 
Auf dem Event-Loop kann man Callbacks registrieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausge-
führt werden sollen. Ist die Zeit gekommen, wird der Callback aufgerufen.
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def callback(loop):
    print("%.1f callback" % loop.time())
    loop.stop()

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.call_later(1, callback, loop)
print("%.1f starting loop" % loop.time())
loop.run_forever()
print("%.1f closing loop" % loop.time())
loop.close()

-- Ausgabe --
292213.6 starting loop
292214.6 callback
292214.6 closing loop

Ein weiteres Element von asyncio sind Futures. Ein Future ist, wie in vielen anderen Sprachen auch, 
ein Objekt, das einen potentiell zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Wert reprä-
sentiert. Futures können aktiv geprüft werden, ob sie bereits einen Wert repräsentieren. Alternativ 
können Callbacks für den Fall des verfügbar werdens registriert werden. Das folgende Beispiel erwei-
tert das vorherige um die Indirektion über ein Future.

loop = asyncio.get_event_loop()

def stop_loop(future):
    loop.stop()

def callback(future):
    print("%.1f callback" % loop.time())
    future.set_result(42)
    
future = asyncio.Future()
future.add_done_callback(stop_loop)

loop.call_later(1, callback, future)
print("%.1f starting loop" % loop.time())
loop.run_forever()
print("%.1f result %s" % (loop.time(), future.result()))
print("%.1f closing loop" % loop.time())
loop.close()

-- Ausgabe --
292751.2 starting loop
292752.2 callback
292752.2 result 42
292752.2 closing loop

Dieses Pattern, das Beenden des Event-Loops über einen done_callback auf einem Future, wird 
vom Event-Loop intern verwendet, um eine weitere Ausführungs-Methode anzubieten: run_un-
til_complete.
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def callback(future):
    print("%.1f callback" % loop.time())
    future.set_result(42)

future = asyncio.Future()
loop = asyncio.get_event_loop()

loop.call_later(1, callback, future)
print("%.1f starting loop" % loop.time())
loop.run_until_complete(future)
print("%.1f result %s" % (loop.time(), future.result()))
print("%.1f closing loop" % loop.time())
loop.close()

-- Ausgabe --
292992.6 starting loop
292993.6 callback
292993.6 result 42
292993.6 closing loop

Als weitere Abstraktionsebene bietet asyncio Koroutinen. Koroutinen sind lediglich spezielle Gene-
ratoren. Task-Objekte übernehmen und kontrollieren ihre Ausführung.

@asyncio.coroutine
def process():
    print("processed")
    return 42

task = asyncio.Task(process())
task._step()            # prints processed

print(task.result())    # prints 42

Tasks erben von Future, können also als Argument von run_until_complete verwendet werden. 
Außerdem registriert ein Task bei seiner Initialisierung seine _step-Methode als Callback beim 
Event-Loop. Damit kann eine Koroutine folgendermaßen vom Event-Loop ausgeführt werden:

@asyncio.coroutine
def process(loop):
    print("%.1f process started" % loop.time())
    yield from asyncio.sleep(2)
    print("%.1f process finished" % loop.time())

loop = asyncio.get_event_loop()
task = asyncio.Task(process(loop))
loop.run_until_complete(task)
loop.close()

-- Ausgabe --
294089.8 process started
294091.8 process finished
294091.8 closing loop

Normalerweise sollten Tasks nicht manuell erstellt werden. Statt dessen ist die async-Methode zu 
verwenden. Diese wird automatisch auf das Argument von run_until_complete angewendet. Das 
letzte Beispiel lässt sich damit verkürzen zu
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@asyncio.coroutine
def process(loop):
    print("%.1f process started" % loop.time())
    yield from asyncio.sleep(2)
    print("%.1f process finished" % loop.time())

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(process(loop))
loop.close()

Wie bereits am yield from asyncio.sleep(2) gesehen, können Koroutinen, wie Generatoren, ihre 
Ausführung von der Komplettierung einer anderen Koroutine abhängig machen. Dabei finden Ein- 
beziehungsweise Aussprünge aus den Koroutinen lediglich an definierten Punkten, den yield-
Statements, statt. So lassen sich komplexe parallele Abläufe deutlich einfacher modellieren, als bei 
präemptivem Multitasking mit Threads, bei dem Methoden praktisch an jeder Stelle unterbrochen 
und wieder fortgesetzt werden können. Der notwendige Synchronisationsaufwand ist minimal. Im 
folgenden Beispiel muss der Zugriff auf die gemeinsam verwendete counter-Variable nicht synchro-
nisiert werden; zu jedem beliebigen Zeitpunkt wird stets nur genau ein Job ausgeführt. Der Ablauf 
ist deterministisch und das Ergebnis verlässlich reproduzierbar.

counter = 0

@asyncio.coroutine
def job_1(loop):
    global counter
    print("%.1f job 1 started" % loop.time())
    while counter < 20:
        print("%.1f job 1 sleeping: %d" % (loop.time(), counter))
        yield from asyncio.sleep(0.3)
        counter += 1
    print("%.1f job 1 finished: %d" % (loop.time(), counter))

@asyncio.coroutine
def job_2(loop):
    global counter
    print("%.1f job 2 started" % loop.time())
    yield from asyncio.sleep(1)
    counter += 20
    print("%.1f job 2 finished: %d" % (loop.time(), counter))

@asyncio.coroutine
def process(loop):
    job1 = job_1(loop)
    job2 = job_2(loop)

    task1 = asyncio.async(job1)
    task2 = asyncio.async(job2)
    yield from asyncio.wait([task1, task2])

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(process(loop))
loop.close()
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-- Ausgabe --
295447.3 job 1 started
295447.3 job 1 sleeping: 0
295447.3 job 2 started
295447.6 job 1 sleeping: 1
295447.9 job 1 sleeping: 2
295448.2 job 1 sleeping: 3
295448.3 job 2 finished: 23
295448.5 job 1 finished: 24

Eine weitere Stärke von asyncio ist, wie der Name schon sagt, asynchrones, nicht blockierendes I/O. 
Damit lässt sich beispielsweise das Abrufen einer Resource über HTTP wie folgt formulieren:

@asyncio.coroutine
def fetch():
    reader, writer = yield from asyncio.open_connection('...', 80)
    request = "GET / HTTP/1.0\r\nHost: www.procrastinative.ninja\r\n\r\n"
    writer.write(request.encode("latin-1"))
    while True:
        line = yield from reader.readline()
        line = line.decode("latin-1").rstrip()
        if not line:        # end of header fields
            break
    body = yield from reader.read()
    return body.decode("latin-1")

loop = asyncio.get_event_loop()
body = loop.run_until_complete(fetch())
loop.close()

print(body)

Die Funktionsweise des Codes lässt sich nahezu intuitiv verstehen, wenn man über die yield from 
hinwegliest. Tatsächlich wird bei jedem yield from die Kontrolle an die nachfolgende Koroutine 
übergeben. Ist diese blockiert, weil beispielsweise noch keine Daten zur Verfügung stehen, wird die 
Kontrolle zurück an den Event-Loop gegeben. In der Zwischenzeit, bis Daten zur Verfügung stehen, 
können andere Koroutinen und Callbacks ausgeführt werden. Die Reduzierung der Komplexität, 
durch sequentielle und explizite Formulierung von Methoden mit mehreren Einsprungpunkten, ist 
die Hauptstärke von Multitasking mittels Koroutinen.

5.3 Protocol Buffers
Bei einer Client-Server-Architektur ist der strukturierte Datenaustausch zwischen diesen beiden 
Komponenten eine der zu lösenden Aufgaben. Da die einfache Anbindung weiterer Clients eines der 
Ziele dieser Arbeit ist und gleichzeitig eine robuste und praxiserprobte Implementierung wün-
schenswert ist, werden die von Google entwickelten Protocol Buffers eingesetzt. Google setzt sie nach 
eigenen Aussagen extensiv ein[GPB], was ein hinreichendes Kriterium für Vertrauen in die Robust-
heit ist.

Protocol Buffers bieten eine Möglichkeit, Daten effizient zu serialisieren. Dazu wird zuerst eine 
Nachrichten-Definition erstellt.
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message Cocktail {
    enum Ingredient {
        VODKA = 0;
        KAHLUA = 1;
        RUM = 2;
        ORANGE_JUICE = 3;
        MILK = 5;
    }

    required string name = 1;
    optional float price = 2;
    optional int32 milliliters = 3 [default = 300];
    repeated Ingredient ingredients = 4;
}

Jede Nachricht hat einen Namen und besteht aus beliebig vielen Feldern. Feld-Definitionen folgen 
dem Muster <Vorkommen> <Datentyp> <Name> = <Tag> <?[Optionen]>;. Vorkommen gibt an, ob 
ein Feld notwendig (required) oder optional (optional) ist, oder ob es beliebig oft (repeated) vor-
kommen darf. Protocol Buffers unterstützen die üblichen Datentypen. Enumerationen und andere 
Nachrichten-Typen sind ebenfalls gültige Datentypen. Der numerische Tag eines Feldes identifiziert 
es eindeutig und muss deshalb einmalig innerhalb einer Nachricht sein. Abschließend können für 
jedes Feld Optionen festgelegt werden, wie zum Beispiel der Standardwert. Damit sind die Kernfea-
tures der Protocol Buffer-Sprache bereits dargestellt. Weitere Details können im Language Guide 
[GLG] nachgelesen werden. Der im Vergleich zu beispielsweise XML stark eingeschränkte, dafür 
aber wohl definierte, Funktionsumfang von Protocol Buffers hat den Vorteil, dass er erstens schnell 
verstanden werden kann und zweitens die Implementierungen deutlich einfacher und vollständiger 
sind.

Aus diesen Definitionen können mit Hilfe des Protocol Buffer-Compilers Klassen-Definition für 
verschiedenste Programmiersprachen erstellt werden. C++, Java und Python werden standardmäßig 
unterstützt, für viele weitere Sprachen (u.a. Ruby, JavaScript, Haskel, Clojure, …) existieren Compi-
ler-Plugins oder eigenständige Compiler. Diese generierten Klassen werden in die jeweiligen Projekte 
eingebunden und als Nachrichten-Objekte instanziiert. Die Klassen für Client und Server setzten 
auf den gleichen Nachrichten-Definitionen auf. Die .proto-Dateien sind somit eine implementie-
rungsunabhängige Beschreibung des Protokolls. Soll ein weiterer Client oder Server implementiert 
werden, werden lediglich die .proto-Dateien benötigt, um Implementierungen abzuleiten. Bereits 
damit ist sichergestellt, dass letztendlich mit allen bereits existierenden Komponenten kommuniziert 
werden kann.

Soll eine Nachricht geschickt werden, wird ein Nachrichten-Objekt erstellt, seine Eigenschaften ge-
setzt und es abschließend in ein Binärformat serialisiert.
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drink = Cocktail()
drink.name = 'White Russian'
drink.price = 5.5
drink.ingredients.append(Cocktail.VODKA)
drink.ingredients.append(Cocktail.KAHLUA)
drink.ingredients.append(Cocktail.MILK)

binary_data = drink.SerializeToString()
# b'\n\rWhite Russian\x15\x00\x00\xb0@ \x00 \x01 \x05'
# bzw. b'\x0a\x0d\x57\x68\x69\x74\x65\x20\x52\x75\x73\x73\x69\x61\x6e\x15\x00
#          \x00\xb0\x40\x20\x00\x20\x01\x20\x05'

Die Serialisierung in ein Binärformat hat die Nachteile, dass Nachrichten weder praktikabel editier-
bar noch menschenlesbar sind, was das Debuggen erschweren kann. Sie bietet allerdings auch mehre-
re Vorteile: Gegenüber textbasierten Formaten, wie zum Beispiel XML oder JSON, ist das Resultat 
verhältnismäßig klein und kann damit schneller übertragen werden.

message ActualSize {
    required int32 matters = 1;
}
# Protocol Buffer: ‘\x08\x2a' (2 Bytes)

{"matters": 42}
// JSON: '\x7b\x22\x6d\x61\x74\x74\x65\x72\x73\x22\x3a\x20\x34\x32\x7d' (15 
Bytes)

Ebenfalls vorteilhaft ist, dass die Serialisierung und Deserialisierung, häufig ohne Umwandlung des 
Datentyps (type cast) durchgeführt werden kann. Ein binär übertragener Integer mit dem Wert 42 
entspricht eher der Repräsentation eines Integer mit dem Wert 42 im Speicher, als die Zeichenkette 
‘42’, die überhaupt erst von einem Parser erfasst werden muss.

Wird eine Nachricht empfangen, kann mit Hilfe der Nachrichten-Definition ein Nachrichten-Ob-
jekt deserialisiert werden und steht damit wieder in der Anwendung zur Verfügung. 

binary_data = '\n\rWhite Russian\x15\x00\x00\xb0@ \x00 \x01 \x05'

drink = Cocktail()
drink.ParseFromString(binary_data)
price = drink.price # 5.5

Dadurch, dass die Kodierung von Protocol Buffers festgelegt ist, können Nachrichten problemlos 
zwischen unterschiedlichen Programmiersprachen ausgetauscht werden.

Besteht zu einem Zeitpunkt die Notwendigkeit eine Nachrichtendefinition zu verändern, ist dies 
möglich, ohne die Kompatibilität einzuschränken, solange die numerischen Tags beibehalten werden 
und keine mit required markierten Felder hinzukommen oder wegfallen. Die detaillierten Regeln 
hierfür und andere Fälle können der Dokumentation [GLG] entnommen werden.

Betrachtet man Alternativen für Protocol Buffers, sind textbasierte Varianten wegen der oben be-
schriebenen Gründe schnell aus dem Rennen. Eine realistische Option ist das von Facebook entwi-
ckelte und eingesetzte Thrift. Es bietet eine vergleichbare Performance, einen leicht erweiterten 
Funktionsumfang, unterstützt mehr Sprachen von Haus aus, ist allerdings nicht so umfangreich und 
gut dokumentiert. Letztendlich hat die Tatsache, dass die C#-Implementierung protobuf-net [PBN] 
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eine vorkompilierte und voll kompatible DLL für Unity bietet, den Ausschlag für die Nutzung von 
Protocol Buffers in dieser Arbeit gegeben. 

Ein Nachteil von protobuf-net ist, dass es keinen auf Unix-System lauffähigen Compiler enthält, um 
Protokoll-Definitionen in C#-Klassen zu übersetzen. Als Aushilfe wird protobuf-generate verwendet. 
Dabei handelt es sich um einen PEG-Parser, der einen abstrakten Syntaxbaum erstellt, der wiederum 
über Templates in Klassendefinitionen umgewandelt wird. Mit C als einziger unterstützter Sprache 
wurde das Projekt dem Anspruch, auf diese Weise möglichst viele Sprachen zu unterstützen, zwar 
nicht gerecht, doch bot es eine gute Ausgangsbasis. Der öffentlich zugängliche Quelltext wurde um 
die benötigte C#-Funktionalität erweitert.

Protocol Buffers beschränken sich auf die Serialisierung von Daten; die Aufgabe des Transportes der 
Nachrichten wird von ihnen bewusst nicht gelöst.

5.4 Adafruit-Bibliothek
Für die Kommunikation mit den Erweiterungsplatinen über I2C werden zwei von Adafruit im Rah-
men von Beispielen bereitgestellte Klassen [AFC] als Grundlage verwendet.

Die Klasse wirebus.I2C, ursprünglich Adafruit_I2C.Adafruit_I2C, regelt die rohe I2C-Kommu-
nikation. Sie wurde hauptsächlich um Methoden erweitert, mit denen der zweite I2C-Bus des Raps-
berry Pi auf zugängliche Pins umkonfiguriert werden kann. Zusätzlich wurde eine Methode imple-
mentiert, mit der geprüft werden kann, ob ein Gerät mit einer bestimmten Adresse antwortet.

Die Klasse pca9685.Driver, ursprünglich Adafruit_PWM_Servo_Driver.PWM, abstrahiert die not-
wendigen I2C-Befehle zu logischen Anweisungen an den PCA9685. Sie wurde um weitere Funktio-
nen des PCA9685 erweitert, wie zum Beispiel Aktivieren und Deaktivieren des Schlafmodus und 
durchführen eines Software-Resets. Außerdem wurde der Wertebereich der Methoden, mit denen 
die Signalpulsweite der Ausgänge definieren werden kann, in die Abstraktion der Klasse einbezogen 
und vom Wertebereich [0, 4095] auf [0, 1] geändert, da es sich hier um ein technisches Implementie-
rungsdetail des PCA9685 handelt.
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Kapitel 6

Implementierung
6.1 Hardware

6.1.1 Verstärkerschaltung
Theorie

Der verwendete Aktor-Treiber-Chip PCA9685 ist für einen maximalen Stromfluss von 25 mA je 
Ausgang spezifiziert. Das ist für den verwendeten Vibrationsmotor zu wenig, für den ein Anlauf-
strom von maximal 120 mA angegeben ist. Um beide Komponenten miteinander zu verbinden und 
weiterhin eine gewisse Toleranz gegenüber möglichen anderen Aktoren zu schaffen, wurde eine Vers-
tärker-Schaltung entwickelt, die den PCA9685 von den Aktoren entkoppelt. Dies schafft zusätzlich 
Flexibilität bei der Wahl der eingesetzten Aktoren.

Da es sich beim Ausgangssignal des PCA9685 um ein PWM-Signal handelt, muss bei der Verstär-
kung nicht auf eine lineare Abbildung geachtet werden. Ein einzelner Transistor, als Schalter betrie-
ben, erfüllt den Zweck. Für diese Arbeit wurde der weitverbreitete BC337 gewählt. Mit einer maxi-
malen Schaltleistung von 625 mW ergibt sich bei der verwendeten Spannung von 3,3 V ein maxima-
ler Strom von ungefähr 190 mA, was deutlich über den maximal benötigten 120 mA liegt. Weitere 
Details des BC337 können dem Datenblatt im Anhang entnommen werden.

Im Sättigungsbereich betrieben, schalten Transistoren bei Anlegen einer 
ausreichenden Spannung an die Basis den Kollektor vollständig zum 
Emitter durch. Beim BC337 handelt es sich um einen NPN-Transis-
tor, wodurch sich nebenstehende Schaltung ergibt. Der Widerstand R 
ist notwendig, um den Stromfluss über die Basis zu begrenzen. Diese 
Schaltung wird jeweils für alle sechzehn Ausgänge des PCA9685 
genutzt.

Alternativ zum BC337 hätten MOSFET-Transistoren eingesetzt werden können, welche effizienter 
arbeiten, keinen Vorwiderstand benötigen, jedoch etwas komplizierter im Betrieb sind.

Umsetzung

Die praktische Umsetzung der sechzehn Verstärkerschaltungen sollte eine möglichst platzsparende, 
austauschbare Platine sein. Austauschbar bedeutet, dass externe Komponenten wie Aktoren, Treiber-
Platine et cetera lediglich über wieder lösbare Verbindungen angebunden werden. Im Falle von 
Hardware-Problemen kann so minimal invasiv vorgegangen werden.
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Das Ziel, eine möglichst kompakte Baugruppe zu schaffen, wird erreicht, in dem die Verstärkerplati-
ne umgekehrt auf die Treiberplatine gesteckt wird — es entsteht sozusagen ein Platinen-Sandwich. 
Treiber- und Verstärkerplatine werden über eine Stecker- und Buchsenleiste mitei-
nander verbunden.

Die zentral aufgebrachte Buchsenleiste gibt das weitere Layout der Verstärker-
platine vor. Bis auf wenige Lücken, die durch das Layout der Treiberplatine 
vorgegeben sind, ist jede Buchse mit einem der sechzehn PWM-Signale des 
PCA9685 verbunden und muss eine Verstärkerschaltung erhalten. Um mehr 
Raum für die benötigten Komponenten zu bekommen, werden sie alternie-
rend rechts und links neben der Buchsenleiste platziert.

Für sämtliche weitere Verbindungen mit externen Komponenten werden 
Steckverbinder verwendet. Dazu gehören die zwei Leitungen der Stromversor-
gung für die Aktoren — von den Transistoren geschaltet — sowie die Anschlüsse 
für die Aktoren. Hierfür wurden vier Steckverbinder mit je acht Kontakten ge-
wählt, womit jeder Stecker vier Aktoren mit je zwei Leitungen anbindet.

Auf der Treiberplatine wurden ebenfalls zwei Steckverbinder — Eingang und Ausgang — mit je fünf 
Kontakten aufgebracht, wovon lediglich vier für die Datenleitungen und die Versorgungsspannung 
genutzt werden.

Beim Verlöten der Komponenten hat sich gezeigt, dass die Reihenfolge großen Einfluss auf die Prak-
tikabilität der Arbeitsschritte hat. Die grobe Richtlinie “Von unten nach oben und von innen nach 
außen” hat sich beim entwickelten Layout bewährt. Die folgenden Bilder illustrieren die Arbeits-
schritte. 

Verbesserungsmöglichkeiten

Während der Umsetzung sind zwei Dimensionen deutlich geworden, in denen die entwickelte 
Schaltung verbessert werden kann: Platzbedarf und Herstellungszeit.

Anstatt einzelner Transistoren können integrierte Schaltungen, ICs, die mehrere Transistoren in ei-
nem Gehäuse zusammenfassen, oder gar ein Darlington-Transistor-Array eingesetzt werden. Dies hat 

1
3
5
7

2
4
6
8

Platine

Steckerleiste
Abb. 6.2 Steckerleiste
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den Vorteil, dass weniger einzelne Komponenten platziert und verarbeitet werden müssen, was Platz 
und Zeit spart. Für den in dieser Arbeit erstellten ersten Prototypen war jedoch maximale Modulari-
sierung der einzelnen Komponenten gewünscht, um möglichst flexibel auf auftretende Probleme re-
agieren zu können.

Anstelle von generischen Lochrasterplatinen kann einmalig in die Erstellung eines digitalen Platinen-
Layouts investiert werden, welches anschließend gedruckt werden kann. Es existieren Anbieter, die 
dies auch für kleine Stückzahlen anbieten.1 Die Bestückung gelayouteter Platinen geht wesentlich 
schneller, als wenn zusätzlich alle Komponenten händische miteinander verbunden werden müssen. 
Neben dem nötigen Aufwand für die Erstellung des Layouts ist die Verlängerung der Iterationszyklen 
ein Faktor, der bedacht abgewogen werden muss.

Die Verwendung von gedruckten Platinen stellt außerdem die Grundlage für die Verwendung von 
SMD-Bauteilen dar. Diese sind deutlich kleiner und damit platzsparender, jedoch ebenfalls deutlich 
schwieriger von Hand zu verlöten.

Sind die Herausforderungen der SMD-Verarbeitung gelöst, kann gänzlich auf den Einsatz der ge-
kauften Erweiterungsplatine um den PCA9685 verzichtet werden. Es kann eine vollständige, ange-
passte Alternative entwickelt werden, die sowohl den PCA9685 als auch die Verstärkerschaltungen 
enthält.

6.1.2 Anzug
Wie bereits im Zielbild, Kapitel 1.2, angedeutet, war die in den vorangegangenen Kapiteln beschrie-
bene Hardware in Kleidungsstücke einzuarbeiten. Dabei sollten folgende vier, nach Wichtigkeit sor-
tierte, Ziele möglichst gut erreicht werden:

1. Maximal intensive Empfindung

2. Haltbarkeit

3. Präzise Platzierung der Motoren

4. Hoher Tragekomfort und minimale Irritation

Als Kleidung wird Funktionssportbekleidung verwendet. Diese ist per se angenehm zu tragen, elas-
tisch und liegt hauteng an. Dies führt bei innen liegenden Motoren zu ausreichend hohem Anpress-
druck. Außerdem sorgt die Elastizität für eine gewisse Passgrößenvariabilität. Gewählt wurden ein 
langärmliges Oberteil, eine lange Hose sowie Handschuhe. Es erwies sich als schwierig, Handschuhe 
mit guter Passform zu finden, die eine ausreichende Elastizität aufweisen und dabei nicht zu warm 
sind. Letztendlich musste ein Kompromiss eingegangen werden.

Um die Motoren mit der Kleidung zu verbinden und sie präzise platzieren zu können, wurde eine 
Halterung designt, die einem Knopf mit Seitenwänden ähnelt. Die Grundfläche enthält vier Löcher, 
mit denen die Halterung an die Kleidung genäht werden kann. Der Raum zwischen den Löchern ist 
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leicht abgesenkt, um eine verdeckte Fadenführung zu ermöglichen; der Motor liegt plan auf der um 
die Löcher herum erhabenen Grundfläche auf. Die Seitenwand fasst den Motor bis gut 3⁄4 seiner 
Höhe ein, was einerseits sicheren Halt bringt, andererseits aber noch niedrig genug ist, dass lediglich 
der Motor selbst Körperkontakt hat. Der Innendurchmesser der Halterung ist so gewählt, dass der 
Motor nur unter leichter Spannung einzusetzen ist, wodurch er fest in der Halterung gehalten wird. 
Der kleine Steg an der einen Seite der Halterung schützt die Kabelanschlüsse des Motors vor mecha-
nischer Belastung. Die Halterungen wurden mit einem 3D-Drucker aus PLA-Plastik hergestellt.

Die initiale Idee, die Motoren anhand von Akupressurpunkten zu positionieren, hat sich als nicht 
praktikabel erwiesen. Erstens liegen diese zu dicht beieinander, um gezielt einzelne Punkte zu stimu-
lieren, zweitens ist Kleidung in ihrer Position auf dem Körper zu variabel — jeden Morgen sitzt das 
Hemd ein wenig anders. Stattdessen wurden die Motoren großzügig, relativ gleichmäßig über den 
Körper verteilt und — wenn möglich — an taktil empfindlichen Stellen platziert, wie zum Beispiel 
den Fingerkuppen. Die Dichte soll die Identifikation einzelner Motoren erschweren und die Simula-
tion großflächigerer Stimulation ermöglichen. Die gewählten 86 Positionen sind in Abbildung 6.6 
zu sehen, wobei jeder Punkt einem Motor entspricht.

Abb. 6.4 3D-Druck der Motorhalterungen
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Die Innenseiten der Kleidung mit angenähten Halterungen 
sind in den nebenstehenden Abbildungen zu sehen. Für hö-
heren Tragekomfort und möglichst geringe Irritation wer-
den die Kabel außen auf der Kleidung geführt. Dazu wurden 
die kurzen Anschlusskabel der Motoren nach außen geführt.

Die Farben in Abbildung 6.6 bilden Cluster, die je von ei-
nem Treiber angesteuert werden. Die Treiber wurden in
oder in der Nähe dieser Regionen an Punkten angebracht, 
die möglichst wenig passiver und aktiver Bewegung ausge-
setzt sind. Sie sind ebenfalls eingezeichnet. Um Treiber samt 
Verstärker auf der Kleidung zu verankern, wurden spezielle 
Gehäuse modelliert. Sie unterstützen und fixieren die Plati-
nen, haben passgenaue Löcher für die Steckverbinder sowie 
Ösen zur Befestigung. Die Deckel halten über eine einfache 
Nut-Feder-Kopplung. Diese Gehäuse wurden ebenfalls mit 
einem 3D-Drucker hergestellt.

Von den Verstärkern führt je Steckverbinder beziehungswei-
se je vier Motoren ein achtadriges Kabel in die Nähe der 
Motoren. Die Kabel werden durch ebenfalls angenähte O-
Ring-Dichtungen geführt und so an Ort und Stelle gehalten. 

Abb. 6.5 Motoren- und Treiber-Positionen

Treiber

Kapitel 6 – Implementierung

51
Abb. 6.6 Näharbeiten



Über Gelenke hinweg sind diese Führungen so gesetzt, dass die Kabel die Bewegung des Gelenkes 
ohne zu stören nachvollziehen.

Im Zielgebiet werden die Adern des Kabels in den entsprechenden Zweierpaaren lokal verteilt und 
jeweils mit einem Motor verbunden. Alle Verbindungen, von Kabel zu Motoren, sowie von Kabel zu 
Steckverbinder, sind gelötet, um eine haltbare und platzsparende Verbindung mit möglichst gerin-
gem elektrischen Widerstand zu schaffen. Dafür mussten je Verbindung zwei Adern abisoliert, ver-
zinnt und verlötet werden. Alle Verbindungen sind mit Schrumpfschlauch isoliert und geschützt.

Eine weitere Konsequenz der Verbindung durch Löten ist, dass die Handschuhe fest mit dem Ober-
teil verbunden sind. Alternativ hätten hier weitere Steckverbinder eingesetzt werden können, worauf 
verzichtet wurde, um eine möglichst gute und unter Bewegung haltbare Verbindung sicherzustellen.

Der Raspberry Pi ist ebenfalls am Oberteil befestigt. Für ihn wurde eine kleine Tasche links auf Hö-
he des Unterbauches vernäht. Die Tasche beherbergt zusätzlich die Stromverteilung für die einzelnen 
Komponenten.

Die von den Treibern benötigten Leitungen, Spannungsversorgung und I2C-Leitungen, führen vom 
Raspberry Pi zu einem Treiber, beziehungsweise von einem Treiber zum nächsten. Dabei sind die 
einzelnen Segmente möglichst kurz gehalten, um Signalverluste zu minimieren. Aus diesem Grund 
und um beide Kleidungsstücke getrennt betreiben zu können, ist jedes Kleidungsstück an je einem 
der zwei I2C-Busse des Raspberry Pi angeschlossen. Für die Spannungsversorgung der Motoren, die 
von der Verstärkerschaltung verteilt wird, folgt ein einfaches zweiadriges Kabel mit 0,5 mm2 Quer-
schnitt den gleichen Bahnen.

Abb. 6.7 3D-Druck der Treibergehäuse
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Die Treiber sind über vieradrige Kabel verbunden. Die Daten-Ausgänge der Treiber-Platine sind aus 
Sicht der Steckverbinder umgekehrt sortiert, was über die Kabel ausgeglichen werden muss (Abbil-
dung 6.9). Die Kabel sind damit nicht mehr kommutativ einsetzbar: Sie haben eine Seite, die mit 
Eingängen verbunden werden kann und eine, die mit Ausgängen verbunden werden kann. Zur besse-
ren Unterscheidung sind beide Seiten 
farblich kodiert: Eingänge gelb, Aus-
gänge schwarz. Auch bei diesen Kabeln 
sind alle Verbindungen nach dem oben 
knapp beschriebenen Verfahren verlö-
tet und geschützt.

Die folgenden Abbildungen zeigen den fertigen Anzug und das Zusammenspiel der einzelnen Kom-
ponenten.
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Abb. 6.8 Chirale Stecker
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Abb. 6.10 Vollständiger Anzug



6.1.3 Netzteil
Die Spannungsversorgung für die verwendeten Hardwarekomponenten muss mehreren Anforde-
rungen genügen. Sie muss unterschiedliche Versorgungsspannungen liefern: 5 V für den Raspberry 
Pi sowie 3 V für die verwendeten Motoren. Weiterhin muss sie ausreichend Leistung liefern, um 
Raspberry Pi, Treiberplatinen und Aktoren gleichzeitig zu betreiben. Die benötigte Leistung ist in 
der folgenden Tabelle zusammengefasst. Mobilität bzw. Tragbarkeit der Spannungsversorgung in 
Form eines oder mehrere Akkus wurde explizit nicht als Anforderung aufgenommen. Auch wenn das 
Ziel-Anwendungsszenario freie Bewegung in einem virtuellen Raum ist, wurde ein Stromkabel für 
einen ersten Prototypen als akzeptabel bewertet.

Zwar besteht die Möglichkeit, die unterschiedlichen Spannungen von mehreren Netzteilen erzeugen 
zu lassen, dabei müssen lediglich die Massen verbunden werden, um eine gemeinsame Referenz her-
zustellen, doch ist es einfacher, wenn beide Spannungen von einem Netzteil erzeugt werden. Netztei-
le lassen sich in allen möglichen Konfigurationen kaufen. Flexibler und bisweilen günstiger ist es je-
doch, ein handelsübliches ATX-Netzteil zu modifizieren.

Abweichend zu den eigentlich benötigten 3 V liefern ATX-Netzteile 3,3 V [IAX]. Dies stellt jedoch 
kein Problem dar, da 3,3 V sowohl im Toleranzbereich der verwendeten Vibrationsmotoren [PMP], 
als auch des PCA9685 liegt [NIC].

Kapitel 4 der ATX-Spezifikation[IAX] beschreibt die Funktionsweise eines konformen Netzteiles. 
Dort ist zu lesen, dass alle Ausgänge deaktiviert sein sollen, solange die PS_ON#-Leitung nicht mit 
Masse verbunden ist. Wird sie mit Masse verbunden, soll an allen Ausgängen die jeweils definierte 
Spannung anliegen. Um ein ATX-Netzteil ohne PC zu betreiben, muss die grüne PS_ON#-Leitung 
lediglich mit einer Masseleitung verbunden werden. Will man das Netzteil bequem an- und ausschal-
ten, sollte die Verbindung über einen zusätzlich außen am Gehäuse befestigten Schalter erfolgen, 
wenn das Netzteil nicht bereits über einen Hauptschalter verfügt.

Das verwendete Netzteil ist mit maximal 22 A über 3,3 V, 21 A über 5 V und zusammen 130 W spe-
zifiziert und erfüllt so die Anforderungen. Neben den vielen Strom führenden Leitungen verfügt es 
zusätzlich über dünnere Leitungen, auf denen es die anliegende Spannung misst und die erzeugte 

Komponente Anzahl Spannung Strom Summe Leistung

Raspberry Pi 1 5 V 1,2 A 1,2 A 6 W

Treiberplatine 6 3 V 10 mA 0,06 A 0,18 W

Aktoren 90 3 V 120 mA 10,08 A 32,4 W

Summe 3 V 10,86 A 32,58 W

Total 12,06 A 38,58 W
Tab. 6.1 Leistungsbedarf der Komponenten [EBP, NIC, PMP]
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Spannung entsprechend regelt. Diese müssen direkt mit den entsprechenden Strom führenden Lei-
tungen verbunden werden.

6.2 Protokoll

6.2.1 Funktionsumfang
Analog zu menschlicher Kommunikation, bei der sich das Ausdrucksvolumen aus der Menge der mitei-
nander austauschbaren Wörter ergibt, ergibt sich der nutzbare Funktionsumfang einer Client-Server-
Anwendung aus dem unterstützten Protokoll. Oder andersherum, die möglichen Funktionen werden 
limitiert durch das, was übermittelt werden kann. In den folgenden Kapiteln wird der Funktionsumfang 
der entwickelten Lösung anhand des bereitgestellten Protokolls erläutert.

Grundlegend ist anzumerken, dass keine bidirektionale Kommunikation stattfindet. Daten werden aus-
schließlich von den Clients an den Server geschickt.

Vibration

Vibrationen werden über Protcol Buffer-Nachrichten mit der nachfolgenden Definition gesteuert.

message Vibration {
  enum Region {
    CHEST = 0;
    BACK = 1;
    LEFT_ARM = 2;
    RIGHT_ARM = 3;
    LEFT_HAND = 4;
    RIGHT_HAND = 5;
    LEFT_LEG = 6;
    RIGHT_LEG = 7;
  }

  required Region target_region = 1;
  required int32 actor_index = 2;
  required float intensity = 3;
  optional int32 priority = 4 [default=100];
}

Abb. 6.11 Modifiziertes Netzteil
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Das Protokoll ermöglicht die Ansteuerung einzelner Motoren. Jeder Motor ist einer logischen 
Gruppe, der Region, zugeordnet. Innerhalb der Gruppe sind die Motoren über einen, ebenfalls logi-
schen, Index eindeutig identifiziert. Der Aktivitätsgrad des Motors wird über die gesetzte Intensität 
gesteuert. Der Wertebereich geht von 0 bis 
1, wobei 0 “keine Aktivität” beziehungsweise 
“aus” entspricht und 1 “100% Aktivität” be-
ziehungsweise “maximale Intensität”. An-
hand der Priorität einer Nachricht wird ent-
schieden, welche Intensität tatsächlich für 
den Motor gesetzt wird. Dieses Konzept 
wird benötigt, wenn mehrere Quellen sich 
auf einen Motor auswirken. So kann bei-
spielsweise ein akutes Ereignis die latente 
Aktivität eines Motors kurzfristig übersteuern.

Muster

Es können Vibrationsmuster definiert werden, um gleichzeitige, komplexere oder wiederkehrende 
Aktivität mehrerer Motoren abzubilden. Beispiele hierfür sind die flächige Aktivierung mehrerer 
Motoren bei besonderen Ereignissen oder latente Stimulation über mehrere Motoren ohne auslösen-
des Ereignis. 

message Track {
    message Keyframe {
        message Point {
            required float time = 1;
            required float value = 2;
        }

        required Point control_point = 1;
        optional Point in_tangent_start = 2;
        optional Point out_tangent_end = 3;
    }

    required Vibration.Region target_region = 1;
    required int32 actor_index = 2;
    repeated Keyframe keyframes = 3;
}

Ein Muster erstreckt sich über eine gewisse Zeit und besteht aus mehreren Spuren, wie Tonspuren 
eines Musikstückes. Jeder Spur ist, über Region und Index, genau ein Motor zugeordnet. Die Intensi-
tät des Motors wird über einen Bezier-Pfad festgelegt. Bezier-Pfade sind über Kontrollpunkte mit 
jeweils dazugehörigen Ein- und Ausgangstangenten eindeutig definiert.

Intensität

Zeit

0,5
0,5 Prio. 100

0,8 Prio. 120 0 Prio. 120

Abb. 6.12 Priorisierte Intensität
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message LoadPattern {
    required string identifier = 1;
    repeated Track tracks = 2;
}

message PlayPattern {
    required string identifier = 1;
    optional int32 priority =  2 [default=80];
}

Sind Muster einmal an den Server übertragen (geladen), können sie wiedergegeben (abgespielt) wer-
den. Beim Abspielen kann eine Priorität festgelegt werden, mit der die Vibrationen veranlasst wer-
den.

Container

Um die Erkennung des Nachrichten-Typs auf der Empfängerseite zu vereinfachen, wird ein für Pro-
tocol Buffers typisches Pattern angewendet. Alle Nachrichten werden jeweils in einer Container-
Nachricht verschickt. Ein zusätzliches Feld spezifiziert von welchem Typ die Payload des Containers 
ist.

message Message {
    enum MessageType {
        VIBRATION = 0;
        LOAD_PATTERN = 1;
        PLAY_PATTERN = 2;
    }

    required MessageType type = 1;

    optional Vibration vibration = 2;
    optional LoadPattern load_pattern = 3;
    optional PlayPattern play_pattern = 4;
}

Intensität

Zeit

Track 1

Track 2

Kontrollpunkt Tangente Endpunkt

Abb. 6.13 Beispielmuster mit zwei Tracks
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6.2.2 Übermittlung
Wie bereits in der Vorstellung von Protocol Buffers erwähnt, wird die Übertragung der Nachrichten 
nicht von der Bibliothek gelöst. Sie ist allein auf die effiziente Serialisierung von Daten spezialisiert. 
Eine Konsequenz hieraus ist, dass weder Anfang noch Ende einer Nachricht erkannt werden kann. 
Es existieren keine speziellen Delimiter, die dies kennzeichnen würden. Bei der Übertragung von 
Nachrichten erhält der Empfänger lediglich einen kontinuierlichen Strom an Daten. Die korrekte 
Zerteilung in serialisierte Nachrichten obliegt damit dem Nutzer.

Eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen, ist eine Netzwerk-Übertragungs-Bibliothek einzubinden. 
Das Transport-Äquivalent zu Protocol Buffers ist wahrscheinlich ØMQ (ZeroMQ): Es ist speziali-
siert, hat einen wohl definierten Funktionsumfang, ist performant und weit verbreitet. Allerdings ist 
das Zusammenspiel mit Unity problematisch.[ZNC]

Konzeptionell deutlich einfacher und definitiv universal einsetzbar ist ein anderer, ebenfalls von 
Google erwähnter Ansatz.[GPT] Dabei wird jeder Nachricht ihre Größe in Bytes vorangestellt. Für 
die vorliegende Implementierung wurde ein 4 Byte 
big endian Integer Präfix gewählt. Der Empfänger 
kann somit diesen fix definierten Präfix-Block le-
sen, danach die übermittelte Anzahl Bytes als Nachricht de-
serialisieren und den nächsten Präfix-Block lesen.

Bei diesem Verfahren zahlt es sich aus, dass alle Nachrichten-Typen in 
einen einheitlichen Container verpackt sind. So muss nicht zusätzlich übermittelt werden, in wel-
chen Nachrichten-Typ die empfangenen Daten zu deserialisieren sind.

Technisch kann die Übertragung damit über einen einfachen Socket erfolgen, wie er in nahezu jeder 
Programmiersprache zur Verfügung steht. Als Netzwerk-Protokoll wurde TCP festgelegt, um Über-
tragung und Reihenfolge der gesendeten Pakete sicherzustellen.

6.3 Server-Andwendung

6.3.1 Server
Die Server-Klasse verwaltet die Netzwerk-Verbindungen zu den Clients. Dazu startet sie einen 
asyncio.Server, ein nicht blockierender TCP-Socket-Server. Für das das Starten und Stoppen des 
Servers wird das in Python übliche Kontext-Manager-Pattern verwendet. So wird sichergestellt, dass 
die Verbindung vor Verwendung stets korrekt initialisiert und abschließend korrekt beendet wird. 
Leicht vereinfacht kann der Server folgendermaßen ausgeführt werden:

Präfix Daten

128

Abb. 6.14 Datenstrom mit Präfix
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loop = asyncio.get_event_loop()
try:
    with sensationdriver.Server(logger=logger) as server:
        loop.run_forever()
finally:
    loop.close()

Läuft ein asyncio Event-Loop, ruft der Server einen definierten Callback für jeden neu verbundenen 
Client auf. In der vorliegenden Implementierung wird _accept_client als Callback registriert. Die-
se Methode startet für jeden Client einen asynchronen Task, die Koroutine _handle_client, zur 
Behandlung des Clients.

Die Behandlung eines Clients besteht im Wesentlichen aus dem sich immer wiederholenden Emp-
fang von Daten und der Behandlung dieser.

while True:
    data = yield from client_reader.read(4096)
    if not data:
        break

    if self.handler is not None:
        yield from self.handler.process(data)

Die Behandlung der Nachrichten wird von einem dem Server zugewiesenen Handler übernommen, 
den sich alle Clients teilen. Am präsentierten Code-Ausschnitt ist außerdem zu sehen, wie Korouti-
nen sowohl für den Datenempfang, als auch für die Behandlung von Nachrichten verwendet werden. 
So ist sichergestellt, dass all diese Funktionen weder den Empfang von Daten anderer Clients, noch 
die Bearbeitung derer Nachrichten mehr als unbedingt nötig verzögert. Da die Ausführung nur an 
definierten Punkten unterbrochen wird, ist trotzdem keine Synchronisation bei Zugriff auf gemein-
same Ressourcen wie den Handler notwendig.

Als Handler können Instanzen aller Klassen verwendet werden, die die Methoden set_up, te-
ar_down und process implementieren. set_up und tear_down werden beim Starten beziehungswei-
se Stoppen des Servers aufgerufen. In ihnen kann der Handler für seine Verwendung notwendige 
Vor- und Nachbereitung durchführen.

6.3.2 Pipeline
Konzept

Für die im vorherigen Kapitel angesprochene Nachrichtenverarbeitung, der Handler des Servers, gel-
ten mehrere Rahmenbedingungen und Anforderungen. Einerseits müssen je Nachrichtentyp unter-
schiedliche Aktionen ausgeführt werden, andererseits müssen manche Aktionen, wie zum Beispiel 
das Parsen von Nachrichten, für alle Nachrichtentypen ausgeführt werden. Die entwickelte Lösung 
soll konzeptionell leicht verständlich und wartbar sein und dabei eine gewisse Flexibilität aufweisen. 

Die Implementierung von tatsächlich nur einem Händler, der alle Aufgaben löst, ist nicht praktika-
bel, da die entstehende Komplexität den aufgestellten Zielen entgegenspräche. Stattdessen kann mit 
einer Analogie gearbeitet werden. Die Nachrichtenverarbeitung entspricht dem Fließband in einer 
Fabrik: Vorne wird etwas aufgegeben, an jeder Station wird es verändert, an manchen umverteilt be-
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ziehungsweise abgezweigt, am Ende steht ein produziertes Resultat. Dabei bestimmt die Eingabe das 
Ergebnis. Diesem Bild entspricht eine Verarbeitungs-Pipeline, bei der jeder Baustein eine identische 
Struktur, aber unterschiedliche Funktionswiese hat. Es existiert eine gewisse Analogie zu Unix Pipes.

Eine solche Pipeline wurde implementiert. Dies bietet den Vorteil, dass jeder Baustein spezialisiert 
und überschaubar ist und einen stark begrenzten Funktionsumfang hat. Erst durch die Kombination 
von Bausteinen entsteht im Zusammenspiel etwas Komplexes und Mächtiges, was die Summe der 
einzelnen Komponenten übersteigt. Dieser Ansatz ist mit funktionaler Programmierung vergleich-
bar. Er bietet ebenfalls den Vorteil, dass Bausteine nur selten zustandsabhängig arbeiten, was die 
notwendigen Überlegungen bezüglich Benutzung in einem Multitasking-Umfeld minimiert.

Die verwendeten Pipeline-Bausteine gliedern sich in zwei Gruppen. Grundlegende Bausteine aus 
dem pipeline-Modul arbeiten mit abstrakten Daten und können universell eingesetzt werden. Spe-
zialisierte Bausteine aus den message- und handler-Modulen arbeiten mit konkreten Daten und 
können nicht an beliebigen Stellen in der Pipeline eingesetzt werden.

Grundlegende Bausteine

Grundlegende Bausteine sind im pipeline-Modul zusammengefasst. Sie arbeiten mit abstrakten Da-
ten. Die Daten müssen keinem bestimmten Format entsprechen oder sonstige Anforderungen erfüllen. 
Die Bausteine arbeiten identisch, unabhängig von den bearbeiteten Daten.

Element

Die Klasse Element definiert das Grundgerüst für alle Pipeline-Bausteine. Sie 
definiert die Kernmethoden set_up, tear_down und process, die Server 
von einem Nachrichten-Handler erwartet. Alle drei Methoden wenden 
das Template Method Pattern an: Sie definieren einen abstrakten Ablauf 
und rufen in dessen Rahmen Methoden auf, die von Subklassen über-
schrieben werden können, um den Ablauf zu konkretisieren. Diese Me-
thoden heißen entsprechend _set_up, _tear_down und _process. Letztere 
ist eine Koroutine, bei den beiden anderen Methoden ist dies optional.

_set_up dient der Initialisierung des Bausteins, _tear_down dem sauberen Herunterfahren. An die-
ser Stelle können beispielsweise allokierte Ressourcen wieder freigegeben werden.

Bausteine sind darauf ausgelegt, je Arbeitsschritt ein Bündel an Datensätzen zu verarbeiten. Die Me-
thode _process arbeitet auf diesem Bündel. In der Basisimplementierung übergibt sie jeden Daten-
satz an eine weitere Methode: _process_single. Beide Methoden können in abgeleiteten Klassen 
überschrieben werden und so gegebenenfalls veränderte Daten zurückgeben. Um ein versehentliches 
Abbrechen der Pipeline zu verhindern, muss in jedem Fall ein Ergebnis zurückgeben werden. Die 
weitere Verarbeitung eines Datensatzes oder eines ganzen Bündels kann durch Werfen einer 
TerminateProcessing-Exception explizit abgebrochen werden.

Jeder Baustein hat beliebig viele Nachfolger. Für eine intuitiv lesbare Pipeline-Definition wurde der 
>>-Operator definiert, um Nachfolger festzulegen. Die Methode _successors gibt einen Generator 

_set_up
_tear_down
_process

set_up
tear_down
process

Element

Abb. 6.15 Aufrufstruktur
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zurück, der über alle Nachfolger iteriert. Jede der drei Kernfunktionen ruft dieselbe Kernfunktion 
auf allen Nachfolgern auf. So propagieren die Aufrufe des Servers durch die komplette Pipeline.

Logger

Der Logger protokolliert jeden bearbeiteten Datensatz. Das verwendete Log-Level ist 
einstellbar.

Dispatcher

Unter Umständen ist es nicht möglich, mit einem verarbeitenden Baustein der von 
Element vorgegebenen Struktur zu folgen. Hier schafft die Klasse Dispatcher einen 
flexiblen Ausweg. Sie delegiert die Bearbeitung von _process_single an einen regist-
rierten Callback. Dies kann entweder eine normale Methode oder eine Koroutine sein.

Parallelizer

Die Bearbeitung von Daten innerhalb eines Bausteins kann beliebig lange dauern, be-
ziehungsweise verzögert werden. Damit die Bearbeitung eines Datensatzes nicht die 
Bearbeitung eines anderen aufhält, ist gegebenenfalls parallele Bearbeitung wünschens-
wert.

Die Klasse Parallelizer parallelisiert die Bearbeitung aller seiner Nachfolger. Dazu wird für die 
Propagierung der process-Aufrufe auf den Nachfolgern jeweils ein asyncio.Task erstellt. In 
_tear_down wird auf die Beendigung aller erstellten Tasks gewartet.

Numerator

Die Parallelisierung bring ein neues Problem, eine race condition: Es ist möglich, dass 
eine später empfangene Nachricht eine oder mehrere früher empfangene überholt. Da-
durch entsteht zwar nicht bei allen Nachrichten-Paaren ein Konflikt, das Laden von 
zwei Mustern ist kommutativ, bei manchen aber schon: Wird ein Motor zuerst aktiviert, 

danach deaktiviert, ist das Ergebnis der Vertauschung definitiv ein unerwünschter Effekt. 

Generalisiert bedeutet dies, dass die Entscheidung, ob Daten bearbeitet oder verworfen werden sol-
len, nur mit Kenntnis des konkreten Nachrichteninhalts und dazugehörigem Kontext getroffen wer-
den kann. Eine allgemeingültige Regelung lässt sich nicht formulieren. Um den Bausteinen diese 
Entscheidungsmöglichkeit zu geben, müssen Daten in eine chronologische Ordnung gebracht wer-
den. Eine streng monoton steigende Nummerierung ermöglicht dies.

Der Numerator wandelt jedes bearbeitete Datenpaket in ein Tupel, dessen erstes Element eine streng 
monoton steigende Sequenznummer ist. Das zweite Element ist das ursprüngliche Datenpaket.

An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass die beschriebene race condition auf Netzwerk-Ebene durch 
die Verwendung von TCP ausgeschlossen ist.

1-2-3
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Serializer

Der Serializer vereinzelt die Nachrichtenverarbeitung. Wird process normalerweise 
mit einem Bündel von Datensätzen aufgerufen, wird process der nachgeschalteten Bau-
steine für jeden Datensatz einzeln aufgerufen.

Spezialisierte Bausteine

Im Gegensatz zu grundlegenden Pipeline-Bausteinen arbeiten die nachfolgend vorgestellten Bausteine 
aus den message- und handler-Modulen mit konkreten Daten, deren Aufbau und Struktur sie kennen.

Splitter

Der Splitter zerteilt den abstrakten Datenblock, der vom Server in die Pipeline gege-
ben wird, in einzelne Datensätze. Dies geschieht anhand der in 6.2.2 festgelegten Über-
tragungs-Abfolge von Datensatzgröße und Datensatz. Das Ergebnis ist eine Menge von 
serialisierten Protocol Buffer-Nachrichten.

Parser

Die Aufgabe des Parsers ist die Umwandlung von serialisierten Protocol Buffer-Nach-
richten in Objekte. 

TypeFilter

In Kapitel 6.2.1 ist beschreiben, dass die unterschiedlichen Nachrichten-Typen jeweils in 
einer Container-Nachricht verschickt werden. Teil dieser Nachricht ist ebenfalls ein 
Feld, das den Typ der enthaltenen Nachricht angibt. 

TypeFilter werden für einen bestimmten Nachrichten-Typ erstellt. Enthält eine Contai-
ner-Nachricht eine Nachricht dieses Typs, extrahieren sie die Nachricht, verwerfen den Container 
und geben die Nachricht an die Nachfolger weiter. Für Nachrichten anderen Typs beenden sie die 
Verarbeitung.

DeprecatedFilter

Sind in einem Nachrichtenbündel mehrere Vibration-Nachrichten enthalten, muss aus-
schließlich die letzte Nachricht einer bestimmten Priorität je Aktor an diesen weiterge-
geben werden. Der DeprecatedFilter verwirft alle vorherigen Nachrichten. Als Resul-
tat enthält jedes Nachrichtenbündel nach dem DeprecatedFilter maximal einen Befehl 

für jeden Motor je Priorität.

0
1
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}
x

Kapitel 6 – Implementierung

62



Vibration

Der Vibration-Handler verarbeitet Vibration-Nachrichten. Dazu hält er Referenzen 
auf alle konfigurierten Vibrationsmotoren und initialisiert diese in seiner _set_up-Me-
thode. In der _tear_down-Methode wird die Intensität aller Motoren auf 0 gesetzt. Je 
Nachricht setzt er die übermittelte Intensität auf dem adressierten Motor. 

Pattern

Der Pattern-Handler selbst erbt nicht von Element und ist damit streng genommen 
kein Pipeline-Baustein, doch wird er über Dispatcher in die Pipeline eingebunden und 
ist deshalb ebenfalls an dieser Stelle erläutert.

Die Klasse Pattern kann Muster-Nachrichten verarbeiten. Das sind im Einzelnen Nach-
richten zum Laden von Mustern und Nachrichten, die das Abspielen eines Musters auslösen.

Beim Laden eines Musters werden lediglich die Spuren des Musters unter dem ebenfalls übertrage-
nen Bezeichner des Musters in einem Dictionary abgelegt. Wird ein Muster abgespielt, werden zu-
erst aus den gespeicherten Daten Track-Objekte erzeugt. Diese werden mit einer konstanten Fre-
quenz über die Laufzeit des Musters 
hinweg abgetastet. Je abzuspielen-
dem Muster wird ein asyncio.Task 
erzeugt. Zu jedem Messzeitpunkt 
wird von jedem Track-Objekt eine 
Vibration-Nachricht generiert. 
Diese Nachrichten werden gesam-
melt über den für den Pattern-
Handler konfigurierten Zufluss in 
die Pipeline eingespeist. Sie durch-
laufen die Pipeline ab da wie jedes 
andere über das Netzwerk empfan-
gene Nachrichtenbündel.

Verwendete Pipeline

Nachfolgend ist die tatsächlich verwendete Pipeline dargestellt. Parameter, die die Funktionsweise 
nicht beeinflussen, wurden für die Darstellung weggelassen. Durch die Verwendung des >>-Opera-
tors liegt der Transfer in die grafische Repräsentation auf der Hand.

Intensität
Track 1

Track 2
Zeit

proto
ZuflussPipeline

Abb. 6.16 Musterabtastung
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server.handler = message.Splitter() >>
! message.Parser() >>
! pipeline.Logger() >>
! noop_inlet >>
! [
! ! message.TypeFilter(protocol.Message.VIBRATION) >>
! ! ! message.DeprecatedFilter() >> handler.Vibration(),
! ! message.TypeFilter(protocol.Message.LOAD_PATTERN) >>
! ! ! pipeline.Dispatcher(patter_handler.load),
! ! message.TypeFilter(protocol.Message.PLAY_PATTERN) >>
! ! ! pipeline.Dispatcher(patter_handler.play)
! ]

Es ist zu erkennen, wie TypeFilter eingesetzt werden, um ausschließlich Nachrichten durchzulassen, 
die von den nachfolgenden Elementen verarbeitet werden können. Dispatcher werden eingesetzt, 
um Muster-Laden- und -Abspielen-Nachrichten an die jeweilige Methode des Muster-Handlers wei-
terzuleiten. Die vom Pattern-Handler erzeugten Nachrichten werden über das noop_inlet, ein rei-
nes pipeline.Element, in die Pipeline eingespeist.

Die Flexibilität der entwickelten Pipeline-Lösung lässt sich schön am Beispiel des Loggers verdeutli-
chen. Er kann an der angegebenen Stelle hinter dem Parser eingesetzt werden, um die Empfangsrei-
henfolge der Nachrichten zu protokollieren, oder hinter einem TypeFilter, um lediglich Nachrich-
ten eines bestimmten Typs zu protokollieren. Es können auch mehrere, unterschiedlich konfigurierte 
Logger an verschiedenen Stellen der Pipeline eingesetzt werden.

Die Bausteine Paralleliezer und Numerator werden nicht verwendet, da sich herausgestellt hat, 
dass massiver Einsatz von asyncio.Tasks auf dem Raspberry Pi Performanceeinbußen mit sich 
bringt. Der Serializer wird derzeit nicht verwendet, da seine Funktion von keinem anderen Bau-
stein benötigt wird. Alle drei Bausteine sind nach wie vor im Projekt enthalten, damit sie für zusätz-
liche Flexibilität sorgen und für Experimente zur Verfügung stehen.

6.3.3 Vibrationsmotor-Ansteuerung
Instanzen der Klasse VibrationMotor repräsentieren einen realen Vibrationsmotor. Es ist ihre Auf-
gabe, gesetzte Intensitäten in korrekte Ansteuerungssignale zu übersetzen. Wie in 6.1.1 beschrieben, 
ist jeder Motor an einem von sechzehn Ausgängen von Raspberry Pi-Erweiterungsplatinen ange-

0
1
0
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}
x

Abb. 6.17 Verwendete Pipeline
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schlossen, die PWM-Signale erzeugen. Die Erweiterungsplatinen wiederum sind über einen I2C-Bus 
mit dem Raspberry Pi verbunden sind. Die Kommunikation mit den Platinen über I2C wird von der 
in Kapitel 5.4 beschriebenen Adafruit-Bibliothek bereitgestellt, die jede Platine als Driver-Objekt 
repräsentiert. Jeder VibrationMotor hat eine Referenz auf das Driver-Objekt der Platine, an die er 
angeschlossen ist. Prinzipiell ist das Setzen der Intensität nicht mehr, als die Instruktion des Treibers, 
ein bestimmtes PWM-Signal auszusteuern. Allerdings muss die Ansteuerung der Vibrationsmotoren 
einigen physikalischen Gegebenheiten Rechnung tragen.

Es ist der Funktionsweise von Bürstenmotoren wie den verwendeten Motoren geschuldet, dass eine 
gewisse Mindestspannung anliegen muss, um den Anlaufwiderstand zu überwinden und den Motor 
in Rotation zu versetzen. Übertragen bedeutet dies, dass auf einem VibrationMotor eine minimale 
Intensität gesetzt werden muss, um ihn aus der Ruhe in Bewegung zu versetzen.

Ist der Motor in Bewegung, ist also der Anlaufwiderstand einmal überwunden, reicht eine geringere 
Spannung, um den Motor in Bewegung zu halten. Es existiert ein zweiter Minimum-Wert, unter dem 
die Spannung nicht mehr ausreicht, um den Motor in Bewegung zu halten. Zusätzlich existiert ein 
Zeitintervall, dass der Motor mit der Anlaufspannung laufen muss, bevor die Spannung bis hin zur 
Minimalspannung abgesenkt werden kann.

Um in der Anwendung nicht kontinuierlich auf diese, gegebe-
nenfalls von Motor zu Motor unterschiedlichen, Werte Rück-
sicht nehmen zu müssen, werden sie von der Implementierung 
berücksichtigt und sind individuell konfigurierbar. Um von der 
Minimalintensität zu abstrahieren, werden die Werte aus dem 
logischen Intervall [0, 1] auf das real unterstützte Intervall 
[min_intensity, 1] abgebildet. So kann in der Anwendung stets 
mit der logischen Intensität gearbeitet werden, bei der 0 “Ruhe” 
und 1 “volle Intensität” bedeutet.

Wird der Motor aus der Ruhelage auf eine Intensität gesetzt, die 
unterhalb der Anlaufintensität liegt, trägt die Implementierung 
Sorge, dass der Motor zuerst die notwendige Zeit mit der An-
laufintensität betrieben wird. Anschließend wird die tatsächlich 
gewählte Intensität gesetzt.

Bei diesem Anwendungsfall spielt die Verwendung 
von asyncio ihre Stärke aus. Das verzögerte Setzen ist 
als Koroutine implementiert, die als eigener Task 
gestartet wird. Die Verzögerung kann mit einem ein-
fachen yield from asyncio.sleep realisiert wer-
den, ohne Rücksicht auf mögliche Blockierung an-
derer Aufgaben nehmen zu müssen. Es können sogar 
mehrere Intensitätsbefehle gleichzeitig individuell 
verzögert werden. Wegen eben dieser Parallelität ist 

Real unterstütze Intensität IR
Logische Intensität IL

IRmin

Abb. 6.18 Lineare Intensitätsabbildung

Abb. 6.19 Anlaufintensität
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jedoch auch besondere Sorgfalt nötig. In der Zwischenzeit können andere Befehle eingetroffen sein, 
die entweder andere Werte direkt gesetzt haben, oder vorangegangene Befehle können die Anlauf-
zeit verkürzt haben. Die Korrektheit der Implementierung in all diesen und weiteren Fällen wurde 
mit Unittests verifiziert.

Ebenfalls der Physik geschuldet ist die Tatsache, dass Motor-Betriebsspannung und Intensität nicht 
in linearer Abhängigkeit stehen. Als Gegenmaßnahme können nicht lineare Abbildungen aus dem 
logischen Intensitäts-Intervall [0, 1] auf das reale von den Motoren 
unterstützte Intervall gewählt werden. Dazu ist ein Exponent, mit 
dem die logische Intensität potenziert wird, individuell je Motor kon-
figurierbar. Diese Mechanik kann außerdem für einen Ausgleich der 
subjektiv wahrgenommenen Intensität genutzt werden.

Grundsätzlich werden lediglich minimale Intensitätsänderungen ig-
noriert, um den Kommunikationsbus nicht mit Änderungen zu belas-
ten, die mit der eingesetzten Hardware kaum oder nicht vom Men-
schen wahrnehmbar sind.

Jede Intensität wird mit einer bestimmten Priorität gesetzt. Dabei ist 
der Motor stets mit dem am höchsten priorisierten Wert aktiv, der 
nicht Null ist. Diese Logik wird von der Klasse PrioritizedIntensi-
ty abgebildet, welche von VibrationMotor verwendet wird.

Verbesserungen

Die Ansteuerung der Vibrationsmotoren kann auf mehrere Arten verbessert werden. Zum Beispiel 
könnten die Motoren bei einem Anstieg der Intensität für eine kurze Zeit mit einer noch höheren 
Spannung als der Zielspannung betrieben werden. Dieser sogenannte Overdrive verkürzt die Zeit, bis 
die Zielintensität erreicht ist. Hierfür könnte die sowieso zur Verfügung stehenden 5 V des Netzteils 
genutzt werden. Dabei müsste jedoch der maximale Dudy Cycle des PWM-Signals begrenzt werden, 
damit die Motoren nicht mit mehr als der maximal zulässigen Spannung betrieben werden (siehe 
Kapitel 4.1.3).

Weiterhin ließe sich die Insensibilität des Körpers gegenüber minimalen Änderungen ausnutzen. 
Läuft ein Motor über längere Zeit mit hoher Intensität, wird eine graduelle, langsame Absenkung auf 
eine geringere Intensität wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Dafür wird Potenzial für eine erneu-
te Verstärkung geschaffen.

Real unterstütze Intensität IR
Logische Intensität IL

Abb. 6.20 Nicht lineare Inten-
sitätsabbildung
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Konfiguration

{
    "vibration": {
        "regions": [
            {
                "name": "CHEST",
                "i2c_bus_number": 1,
                "driver_address": "0x40",
                "actors": [
                    {
                        "position": "upper left center",
                        "index": 2,
                        "outlet": 3
                    },
                    {
                        "position": "upper far left",
                        "index": 3,
                        "outlet": 1
                    },
                    [...]
                ]
            },
            {
                "name": "BACK",
                "i2c_bus_number": 1,
                "driver_address": "0x40",
                "actors": [...]
            }
        ]
    }
}

Alle dem System zur Verfügung stehenden Aktoren werden in einer JSON-Datei konfiguriert. Je Re-
gion ist neben dem Namen der Region ebenfalls die I2C-Adresse des Treibers angegeben, sowie an 
welchem Bus der Treiber angeschlossen ist. Jede Region enthält bis zu sechzehn — der Anzahl an 
Ausgängen je Treiber — Aktor-Konfigurationen. Je Aktor ist zusätzlich zum physikalischen Aus-
gang, an dem er angeschlossen ist, eine sprechende Lageschreibung sowie der logische Index konfigu-
riert. Dieser Index entspricht dem in den Vibration-Nachrichten übertragenen actor_index.

Beinhaltet eine Region mehr als sechzehn Motoren, kann eine zweite Sektion mit gleichem Namen, 
aber unterschiedlicher Treiber-Konfiguration angelegt werden. Wichtig hierbei ist, dass die logischen 
Indizes der Aktoren kollisionsfrei vergeben werden.

Es ist ebenfalls möglich, eine zweite Region mit unterschiedlichem Namen, jedoch identischer Trei-
ber-Konfiguration anzulegen. Dies ist notwendig, sobald Vibrationsmotoren aus zwei Regionen an 
einem Treiber angeschlossen sind. Bei diesem Fall ist es wichtig, dass die Ausgänge der Aktoren kolli-
sionsfrei konfiguriert werden. Beispiele für alle möglichen Fälle finden sich in der tatsächlich ver-
wendeten Konfiguration. Abbildung 6.21 visualisiert diese.
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Die im ersten Abschnitt des Kapitels beschriebenen VibrationMotor-Parameter für minimale Inten-
sität, Anlaufintensität, Anlaufzeit und Grad der Abbildungskurve können hierarchisch an mehreren 
Stellen konfiguriert werden. Parameter unterhalb von vibration wirken sich auf alle Motoren aus.

{
    "vibration": {
        "actor_mapping_curve_degree": 1.5,
        "actor_min_intensity": 0.3,
        "actor_min_intensity_warmup": 0.2,
        "actor_min_instant_intensity": 0.5,
        "regions": [...]
    }
}

Werden die gleichen vier Parameter innerhalb einer Region gesetzt, gelten die Einstellungen lediglich 
für die Motoren dieser Region. Die hier gesetzten Werte haben Vorrang vor den global gesetzten 
Werten.

Die höchste Priorität haben Werte, die explizit für einen Motor gesetzt werden. Selbst beim Einsatz 
ausschließlich eines Motormodells sind diese filigranen Justierungsmöglichkeiten hilfreich, um Vari-
ationen im Herstellungsprozess auszugleichen.

Chest

Back

Left arm

Right arm

Left hand

Right hand

Left leg

Right leg

Abb. 6.21 Logische Aktor-Gruppierung und -Indizes
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"actors": [
    {
        "position": "upper left center",
        "index": 2,
        "outlet": 3
        "mapping_curve_degree": 1.5,
        "min_intensity": 0.3,
        "min_intensity_warmup": 0.2,
        "min_instant_intensity": 0.5,
    }
]

6.3.4 Muster
Muster selbst werden nicht als Entität in Code abgebildet, lediglich als Sammlung von Tracks, die 
unter einem Bezeichner zugreifbar sind. Jeder Track repräsentiert die Intensität genau eines Vibrati-
onsmotors über die Laufzeit des Musters. Die Zuordnung des Vibrationsmotors erfolgt über Region 
und Index, die Intensität ist über einen Bezier-Pfad modelliert.

Der Bezier-Pfad, abgebildet von der Klasse BezierPath, ist über eine Menge von Kontrollpunkten 
definiert. Diese werden Keyframe genannt, analog zur in der Animation üblichen Terminologie. 
Ebenfalls dieser Analogie folgend wird die x- beziehungsweise Zeitachse timeline genannt. Die 
gleichnamige Methode auf BezierPath gibt ein Generator-Objekt zurück. Wird ein Wert an diesen 
Generator gesendet, schreitet der Messpunkt auf dem Zeitstrahl voran und gibt den Wert des Bezier-
Pfades am neuen Messpunkt zurück.

Der zuvor beschriebene Generator wird von Track.advance verwaltet, um die Generator-Details zu 
verstecken. Zusätzlich skaliert die Methode die Werte auf den Wertebereich [0, 1]. Um diese Skalie-
rung dynamisch anpassen zu können und keine strengen Anforderungen an den Wertebereich der 
designten Kurven zu stellen, werden die Extrema der Bezier-Pfade berechnet und für die Skalierung 
verwendet.

Die Methode create_message wird verwendet, um eine Protocol Buffer-Nachricht zu erzeugen, die 
die Intensität zum aktuellen Wert Zeitpunkt des Tracks für den zugeordneten Vibrationsmotor re-
präsentiert.

6.3.5 Rakefile
Während der Entwicklung, des Testens und des Betriebes kehren viele Aufgaben immer wieder: Pro-
tokoll-Definition kompilieren, per SSH auf dem Raspberry Pi einloggen, Backups erstellen, Tests 
ausführen und so weiter. Fast alle dieser Aufgaben sind durch einen oder mehrere mehr oder weniger 
komplexe Kommandozeilenbefehle zu erledigen.

Um Tipparbeit zu sparen und Fehler zu vermeiden, sind diese Aufgaben mit Rake, einem Tool aus 
der Ruby-Welt, automatisiert. Diese Automatisierung bietet neben dem erhöhten Komfort zusätzlich 
den Vorteil, dass manche Aufgaben erweitert gelöst werden können. Zum Beispiel wurde die Ausga-
be der Test-Ausführung koloriert und Dateien können automatisch zum Raspberry Pi übertragen 
werden, sobald sie gespeichert werden.
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Eine Beschreibung der wichtigsten Rake-Kommandos gibt nachfolgende Tabelle. Einige Komman-
dos werden am Entwicklungsrechner aufgerufen und intern per SSH auf dem Raspberry Pi ausge-
führt, andere sind nur auf dem Entwicklungsrechner oder nur auf dem Raspberry Pi ausführbar. De-
tails dazu sind dem Rakefile des Projektes zu entnehmen, beziehungsweise per rake -D abrufbar.

Befehl Beschreibung

rake dependencies:install Installiert Python-Abhängigkeiten über pip

rake compile Kompiliert Protocol Buffer-Definitionen

rake server Startet einen Server

rake client[server] Startet einen interaktiven Kommandozeilen-Client

rake remote:login Verbindet per SSH zum Raspberry Pi

rake remote:mount Mountet das home-Verzeichnis des Raspberry Pi-Benutzers als 
Laufwerk

rake remote:unmount Umkehraktion zu remote:mount

rake remote:reboot Startet den Raspberry Pi neu

rake remote:shutdown Fährt den Raspberry Pi herunter

rake remote:copy Kopiert die Projektdateien zum Raspberry Pi

rake remote:copy:watch Führt remote:copy aus, sobald sich eine Datei geändert hat

rake daemon:install Installiert den Server als System-Dienst

rake daemon:start Startet den Server-Dienst

rake daemon:stop Stoppt den Server-Dienst

rake log:tail Gibt die Logdatei kontinuierlich aus

rake test[pattern] Führt die Unittests aus, auf die pattern zutrifft

rake test:watch[pattern] Führt rake:test[pattern] aus, sobald sich eine Datei än-
dert, auf die pattern zutrifft

rake backup:create Erstellt ein Backup der SD-Karte

rake time:sync Startet einen Zeit-Synchronisationsdienst

rake profile:analyze Aggregiert und analysiert Profiling-Logs

Tab. 6.2 Zur Verfügung stehende Rake-Kommandos
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6.3.6 Unittests
Die korrekte Funktionsweise zentraler Elemente des Server-Codes wurden mit Unittests abgesichert. 
Dabei wurde keine hundertprozentige Testabdeckung angestrebt. Vielmehr wurden pragmatisch 
Tests für Komponenten entwickelt, bei denen sich die automatische Verifikation der Funktionsweise 
anbietet, beziehungsweise die manuelle Verifikation nicht möglich oder praktikabel ist.

Trotz des defensiven Ansatzes wurde bei den relevanten Klassen mit knapp über 600 Zeilen Produk-
tivcode mit einem Verhältnis von Produktivcode zu Testcode von 1:1,2 eine Testabdeckung von 80 % 
erreicht.

6.4 Client-Bibliothek
Als Client-Anwendung wurde ein Plugin für Unity entwickelt. Es dient als Referenz-Im-
plementierung und soll helfen, die Möglichkeiten der entwickelten Lösung zu veranschau-
lichen. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Bestandteile beschrieben.

6.4.1 Client
Die Klasse Sensation.Client ist für den Verbindungsaufbau zum Server und das Versenden von 
Nachrichten zuständig. In üblichen Anwendungsfällen wird lediglich ein Client benötigt, weswegen 
die Klasse als Singleton implementiert ist.

Ein separater Hintergrund-Thread übernimmt den Verbindungsaufbau und den Nachrichtenver-
sand, damit dies vom Unity Game-Loop entkoppelt ist. Der Thread wird von der Connect-Methode 
gestartet. In der Disconnect-Methode wird der Thread gestoppt und auf seine Beendigung gewartet. 
Die Implementierung orientiert sich am Consumer-Producer-Pattern. Nachrichten können von ei-
nem beliebigen Thread über die mehrfach überladenen SendAsync-Methoden in eine Queue einge-
fügt werden. Aus dieser Queue entnimmt der Hintergrund-Thread die Nachrichten und verschickt 
sie an den Server. 

Standardmäßig bietet die Mono-Version von Unity nur eine nicht threadsichere Queue-Implemen-
tierung. Deswegen wurde eine threadsichere, nicht blockierende Implementierung aus der aktuellen 
Mono-Version auf die spezielle, von Unity unterstützte Mono-Version zurückportiert. So muss der 
Zugriff nicht manuell synchronisiert werden, bei gleichzeitiger Performance-Steigerung im Vergleich 
zu einer blockierenden Implementierung.

Sind keine Nachrichten zu verschicken, wartet der Hintergrund-Thread, bis neue Nachrichten vor-
liegen. Dieses Warten ist kein aktives Warten über einen polling-Mechanismus, stattdessen wird ein 
EventWaitHandle eingesetzt. An diesem blockiert der Hintergrund-Thread, sobald er alle Nachrich-
ten verschickt hat. Trifft eine neue Nachricht ein, wird die Blockade durch Setzen des Handles auf-
gehoben.

Kapitel 6 – Implementierung

71



6.4.2 Sensor
Konzeptionell sind Sensoren die Komponenten, die Aktivität von Aktoren auslösen. Im Rahmen 
dieser Arbeit wurde ein Abstandssensor entwickelt, vergleichbar mit der Einparkhilfe beim Auto.

Die Sensation.Probe erbt von MonoBehaviour und kann beliebig oft jedem Unity GameObject hin-
zugefügt werden. Bei jeder Iteration des Game-Loops überprüft die Komponente den Abstand zum 
nächstgelegenen Objekt in einer bestimmten Richtung mit-
tels eines Raycasts. Der Ursprung und die Richtung des 
Strahls werden in Objektkoordinaten angegeben, damit La-
geänderungen des Objektes die Richtung gleichermaßen 
beeinflussen. Über den in Unity üblichen Layer- bezie-
hungsweise Layer Mask-Mechanismus kann bestimmt wer-
den, welche Objekte der Strahl potenziell treffen kann. 
Ebenfalls kann die maximale Reichweite begrenzt werden. 
Mit Hilfe eines eigenen Editor-Skriptes sind Ursprung, 
Richtung und Reichweite des Strahls intuitiv manipulierbar.

Jeder Probe ist über Region und Index genau ein Vibrationsmotor zugeordnet. Trifft der Strahl auf 
ein Objekt, wird dies in eine Intensität übersetzt. Dabei wird der Anteil des Abstandes vom Ur-
sprung des Strahls bis zum Treffer in Relation zur Reichweite des Strahls abgebildet. Die Abbildung 
erfolgt über eine frei definierbare Bezier-Kurve auf die resultierende Intensität. Abbildung 6.22 zeigt 
eine Kurve, die für intensiveres Vibrieren sorgt, je näher der Treffer am Ursprung liegt, eine Kurve, 
die für intensiveres Vibrieren, je weiter der Treffer vom Ursprung entfernt liegt und eine nicht lineare 
Abbildung.

Die Behandlung des Falls, dass der Strahl kein Objekt trifft, geht mit der Intensitäts-Abbildung ein-
her. Hier sind drei Einstellungen möglich: Erstens, der Vibrationsmotor wird deaktiviert, zweitens 
die Kurve wird an der Stelle 0 ausgewertet und drittens, die Kurve wird an der Stelle 1 ausgewertet.

Für ermittelte Intensitätswerte wird eine Vibration Protocol Buffer-Nachricht erstellt und über den 
Client verschickt. Es kann gewählt werden, ob die Werte kontinuierlich verschickt werden sollen, 
oder lediglich, wenn sich die Intensität verändert hat.

Abb. 6.22 Sensation.Probe-Raycast

Abb. 6.23 Mögliche “Abstand zu Intensität”-Abbildungen
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Weiterhin kann eine Frequenz gewählt werden mit der gemessene Werte an den Server übertragen 
werden. Damit dies keine Momentaufnahme ist, sondern alle Messwerte der Periodenzeit repräsen-
tiert werden, kann zusätzlich der Exponent für die Berechnung eines exponentiell abfallenden Mit-
telwertes gewählt werden.

6.4.3 Hub
Der Sensation.Hub macht die Benutzung des Plugins komfortabler, sein Einsatz ist jedoch optional. 
Er kann einem Unity GameObject als Komponente hinzugefügt werden, wodurch der Netzwerkna-
me des Servers bequem im Editor eingestellt werden kann. Er übernimmt außerdem den Aufruf der 
Connect- beziehungsweise Disconnect-Methoden der Sensation.Client-Singleton-Instanz.

Andere Komponenten können Methoden des SensationHub nutzen, um Muster zu laden oder deren 
Abspielen auszulösen.

6.4.4 Feedback-Pattern-Designer
Muster sind ein mächtiges Werkzeug bei der Gestaltung von taktilem Feedback. Allerdings sind Be-
zier-Pfade nicht sonderlich intuitiv zu beschreiben. Um Abhilfe zu schaffen, wurde im Rahmen der 
Arbeit ein Tool zur visuellen Gestaltung von Mustern auf Basis von Unitys Animationeditor entwi-
ckelt.

Das Tool nutzt die Tatsache aus, dass mit dem Animationseditor jede von außen zugreifbare float-
Eigenschaft einer Komponente animiert werden kann. Normalerweise wird dies für die Position oder 
Rotation eines Objektes eingesetzt. Für den Pattern-Designer wird diese anderweitig ausgenutzt.

Als Teil des Sensation-Plugins wurde eine Sensation.Patterns-Komponente entwickelt. Diese be-
sitzt eine animierbare Eigenschaft je Motor. Im Animationseditor lassen sich so Animationskurven 
für jeden Motor anlegen. Mehrere Kurven sind in einer Animation zusammengefasst. Animatioskur-
ven entsprechen damit Tracks und Animationen entsprechen Patterns.

Abb. 6.24 Muster-Desiger
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Standardmäßig zeigt der Unity-Editor für jede manipulierbare Eigenschaft ein GUI-Element. Da 
dies für die Pattern-Komponenten nicht nur störend, son-
dern auch unsinnig wäre, wurde zusätzlich eine Editor-
Komponente entwickelt. Diese versteckt die Standard-Ele-
mente und definiert stattdessen ein sinnvolleres Benutzer-
Interface: Es können neue Muster angelegt werden, sowie 
abschließend designte Muster gespeichert werden. Die Aus-
wahl, welche Muster gespeichert werden sollen, erfolgt über 
Checkboxen.

Wird ein Muster gespeichert, so wird es als serialisierte Protocol Buffer-Nachricht abgelegt. Damit 
ist es auch von anderen Clients benutzbar und der Pattern-Designer fungiert als allgemeines Tool. 
Innerhalb von Unity können serialisierte Muster von jedem MonoBehaviour als TextAsset referen-
ziert werden. Im Prozess des Speicherns müssen zwei Hauptaufgaben gelöst werden.

Erstens müssen die animierten Eigenschaften in Motor-Adressierungen übersetzt werden. Die Zu-
ordnungen, von Namen der Eigenschaft zu Region und Index, werden statisch aus der Aktor-Konfi-
gurationsdatei vom compile Task des Rakefile generiert und müssen manuell eingefügt werden.

Die zweite Hauptaufgabe ist die Umwandlung 
der Unity Animations-Kurven in allgemeine Be-
zier-Pfade. Grundsätzlich sind Unitys Animati-
ons-Kurven bereits Bezier-Pfade, allerdings spei-
chert Unity je Kontrollpunkt nicht wie sonst üb-
lich die Endpunkte der Tangenten, sondern nur 
den Tangens des Winkels der Tangenten. Die x-
Komponente der Tangenten entspricht einem 
Drittel des Zeit-Abstandes zwischen den beiden 
beteiligten Kontrollpunkten. Dieser Wert wurde 
empirisch ermittelt und exemplarisch überprüft. 
Mit Hilfe dieser Erkenntnis lassen sich die Positi-
onen der Tangentenendpunkte leicht berechnen. 
Die beschriebene Umwandlung wird nicht von Sensation.Patterns selbst implementiert. Stattdes-
sen wird intern ein PatternBuilder verwendet, der ebenfalls genutzt werden kann, um Muster pro-
grammatisch zu erzeugen.

6.5 Performance

6.5.1 Ausgangssituation
Wie bereits einleitend in Kapitel 1.1 dargestellt ist es bei der Erzeugung von immersiven Erlebnissen 
besonders wichtig, dass alle erwarteten Sinneseindrücke zeitnah und synchron wahrgenommen wer-

Abb. 6.25 Muster-Designer-Eigenschaften

Unity-Tangente
Endpunkt

Kontrollpunkt

Abb. 6.26 Unity-Bezier-Kurven
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den. Ist die Verzögerung zu groß bricht die Immersion. Die Performance der entwickelten Lösung 
wurde evaluiert, um bewerten zu können wie gut sie diese Anforderung erfüllt.

Bei subjektiver, empirischer Überprüfung entstand der Eindruck, dass es eine deutliche Verzögerung 
vom Messen einer Intensität bis zur entsprechenden Motoraktivität gibt. 

Um den entstandenen Eindruck mit Fakten zu belegen, wurden eine Profiling-Lösung entwickelt. 
Diese protokolliert die Zeitpunkte wichtiger Schritte entlang der Verarbeitungskette. Es wird jeweils 
Arbeitsschritt, betroffener Aktor, Intensität und Zeitpunkt erfasst. Da die Verarbeitung auf zwei ge-
trennte Systeme verteilt ist, muss die Systemzeit synchronisiert werden. Dazu wird das Precision Time 
Protocol (PTP) in der Implementierung ptpd2 [PTP] verwendet. Die erreichte Synchronität liegt im 
Sub-Millisekunden-Bereich und bietet so ausreichende Genauigkeit.

Die generierten Protokolleinträge werden jeweils nach Aktor, Intensität und zeitlicher Kohärenz 
gruppiert. Je Gruppe lässt sich so die Zeitdifferenz zwischen den einzelnen Schritten ausrechnen. 
Der initiale subjektive Eindruck wurde bestätigt: Manche Intensitäten wurden erst vier Sekunden 
nach der Messung beim Motor gesetzt. Es konnte weiterhin erkannt werden, dass diese Verzögerung 
erst nach dem Senden der Nachrichten entstand.

Mit Hilfe der Unix-Tools htop, iotop und iptraf wurde ermittelt, dass die CPU diejenige Kompo-
nente ist, die kontinuierlich unter Volllast steht und damit den Flaschenhals darstellt. Für alle weite-
ren Untersuchungen wurde die Verarbeitung von einem definierten Paket von 5000 Vibration-
Nachrichten als Benchmark verwendet. Der Anwendungs-Durchsatz wurde mit den Python-Biblio-
theken cProfile — für einen groben Überblick — und line_profiler — für detaillierte Einblicke 
— genauer untersucht. 

Die Evaluierung der Applikation brachte die ernüchternde Erkenntnis, dass Python auf dem Rasp-
berry Pi bei Weitem nicht so performant ist wie erwartet. Es wurden mehrere Problemstellen identi-
fiziert, die nach und nach gelindert wurden. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen 
durchgeführten Optimierungsschritte beschrieben.

6.5.2 Übertakten
Ist der Durchsatz einer Komponente zu gering, liegt es nahe diesen zu erhöhen. Das Übertakten des 
BCM2835 wird per se offiziell von der Raspberry Pi Foundation unterstützt. Letztendlich wird ein 
CPU-Takt von 1,1 GHz, ein allgemeiner Chip-Takt von 550 Hz und ein Speichertakt von 600 Hz 
verwendet. Diese Werte liegen circa 10 % über den offiziell unterstützten Werten. Damit der eben-
falls erhöhte Leistungsbedarf des Chips befriedigt wird, wurde die Versorgungsspannung von 1,2 V 
auf 1,38 V erhöht.

Im Gegenzug wurden die nicht benötigten Grafikkomponenten des Chips mit 0 Hz praktisch deak-
tiviert. Sie dienen nun ausschließlich als Kühlfläche. Ebenso wurde der der GPU zugeordnete Ar-
beitsspeicher auf 16 MB minimiert.
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Beim Übertakten geht es stets darum, ein möglichst hohes, stabiles Gleichgewicht zu finden. Dass 
dies geglückt ist, wurde mit mehreren Stresstests verifiziert. Dabei überstieg die Temperatur des un-
gekühlten Chips die 56 °C-Marke nur minimal.

Mit diesen Maßnahmen konnte die Performance eines synthetischen Benchmarks um mehr als 60 % 
gesteigert werden. Die Zeit, die das Parsen einer Protocol Buffer-Nachricht benötigt, konnte um un-
gefähr 40 % verkürzt werden. Dies stellt eine deutliche Verbesserung, jedoch keinen ausreichenden 
Erfolg dar. 

6.5.3 Logging
Es stellte sich heraus, dass das Python-Logging-Framework einen geringen, aber spürbaren Effekt auf 
die Performance hat. Dies ist selbst für die reine Prüfung der Fall, ob eine Nachricht mit einem be-
stimmten Log-Level geloggt werden soll oder nicht. Als Gegenmaßnahme ist Logging in der An-
wendung deaktiviert, wenn der Python-Interpreter mit aktivierten Optimierungen (Kommandozei-
lenparameter -O) ausgeführt wird. Dies führt zu einer Performancesteigerung von rund 4 %.

6.5.4 Nachrichten-Empfang
Initial wurden die Daten mit asyncio’s StreamReader.readexactly-Methode einzeln aus dem Socket 
gelesen. Für eine typische Vibration-Nachricht waren zwei Leseoperationen von einmal 4 und an-
schließend 15 Byte erforderlich. Diese Nachrichten wurden einzeln an den Handler übergeben. Die-
ses Vorgehen lässt sich zwar elegant in Python-Code formulieren, ist aber überraschend unperfor-
mant.

Alle bei einem Lesevorgang zur Verfügung stehenden Daten auf einmal abzufragen, diesen Block zu 
zerteilen und alle entstandenen Nachrichten im Bündel in die Verarbeitung zu geben, schafft Abhilfe. 
Dabei wurde der Zugriff auf Instanzvariablen und das Umkopieren größerer Datenmengen vermie-
den. Der so entstandene Quelltext ist zwar stilistisch unschön aber performanter.

Mit dem beschriebenen Vorgehen können 5000 Nachrichten durchschnittlich in 400 Millisekunden 
statt der ursprünglich benötigten 1500 Millisekunden empfangen werden. Die Relation zum Sende-
vorgang, der bereits 350 Millisekunden benötigt, verdeutlicht die Nähe zur theoretisch erreichbaren 
Untergrenze.

6.5.5 I2C-Bus-Frequenz
Der I2C-Bus des Raspberry Pi arbeitet standardmäßig mit einer Taktfrequenz von 100 kHz. Die 
verwendeten Erweiterungsplatinen unterstützen den FasteMode Plus des I2C-Standards, der eine 
Frequenz von bis zu 1 MHz vorsieht. Beim vorliegenden Aufbau ist in der Praxis eine zuverlässige 
Kommunikation allerdings nur bis zu einem Takt von 800 kHz möglich. Der Nachrichtendurchsatz 
konnte mit dieser Takterhöhung um 12,5 % gesteigert werden.
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6.5.6 PCA9685-Befehle
Ebenfalls die Erweiterungsplatine betreffend ist die Art und Weise wie PWM-Werte für Ausgänge 
gesetzt werden. Dies ist in der verwendeten Bibliothek von Adafruit mit vier Aufrufen implemen-
tiert: jeweils MSB und LSB für An- und Aus-Zeitpunkt in der PWM-Periode. Jeder Befehl besteht 
aus Chip-Adresse, Register-Adresse und Wert, plus der von I2C vorgegebenen START-, STOP- und 
ACK-Bits.

Die Register, die beschrieben werden müssen, haben aufeinanderfolgende Adressen. Der PCA9685 
bietet eine Auto Increment-Funktion bei der die Register-Adresse automatisch nach jedem erhaltenen 
Byte hochgezählt wird. So können alle vier Register nacheinander beschrieben werden. Die Chip-
Adresse und die Adresse des ersten Registers müssen nur einmal übertragen werden. Insgesamt hal-
biert sich die zu übertragende Datenmenge. Die Bibliothek wurde entsprechend angepasst, was den 
Nachrichtendurchsatz erneut um 14 % erhöhte.

6.5.7 Protocol Buffer-Deserialisierung
Der verbleibende Flaschenhals ist das Parsen der Protocol Buffer-Nachrichten. Dies benötigt im 
Durchschnitt circa 0,6 Millisekunden und definiert damit eine obere Schranke von 1700 Nachrich-
ten pro Sekunde. 

Analog zu vielen Python-Modulen könnte eine Protocol Buffer-Implementierung in C oder C++ 
mit Python-Interface Abhilfe schaffen. Exakt das ist ein Feature der offiziellen Protocol Buffer-Im-
plementierung von Google, welche leider derzeit Python 3 noch nicht unterstützt. An der Migration 
wird aktiv gearbeitet, mit einer Veröffentlichung kann spätestens Anfang 2015 gerechnet werden.

6.5.8 Ergebnis
Obwohl sich das Projekt bereits in einer späten Phase befand, war es gut, die Performance-Optimie-
rungen erst am Ende durchzuführen — trotz der Auswirkungen auf das Software-Design. So wurde 
sichergestellt, dass ausschließlich die tatsächlich nötigen Stellen optimiert werden.

Mit den durchgeführten Optimierungen konnte der Durchsatz des Servers von 195 auf 350 Nach-
richten pro Sekunde gesteigert werden. Relativ bewertet eine enorme Verbesserung. Absolut bewer-
tet und in Relation gesetzt erlaubt diese Limitierung bei 100 kontinuierlich aktiven Sensoren maxi-
mal 3,5 Messungen pro Sekunde je Sensor und erzeugt dabei ein zusätzliche potentielle Verzögerung 
von 280 Millisekunden.

Bei einem realistischen Praxistest mit einem Unity-Client und zehn kontinuierlich aktiven Sensoren 
ergab sich eine Verzögerung vom Messen der Intensität bis zur Ansteuerung des Motors von 4 bis 
1400 Millisekunden, mit einem Mittelwert von 250 Millisekunden und Median von 90 Millisekun-
den.
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6.6 Demo-Anwendung
Die Basis für die Demo-Anwendung ist AngryBots[UAB], das Beispielprojekt das zusammen mit 
Unity 3.4 ausgeliefert wurde. Im Original steuert der Spieler einen Charakter mit Maus und Tastatur 
aus der Vogelperspektive. Es ist seine Aufgabe, ein Gebäude zu infiltrieren und dabei feindliche Ro-
boter zu bekämpfen.

Es wurden mehrere Anpassungen beziehungsweise Erweiterungen vorgenommen, um einen Rahmen 
zu schaffen, in dem die Möglichkeiten des entwickelten Anzugs zur Immersionssteigerung in einer 
virtuellen Realität aufgezeigt werden können.1

In der vorliegenden Variante sind Ansicht und Steuerung auf die Ego-Perspektive des Charakters ge-
ändert. Zur Ansicht kann jetzt außerdem ein Ocolus Rift verwendet werden. So erhält der Spieler 
nicht nur einen echten dreidimensionalen visuellen Eindruck, sondern kann sich unabhängig von 
seiner Bewegungsrichtung umsehen. Für die Steuerung kann eine Wii Remote verwendet werden. 
Mit ihr bewegt der Spieler den Charakter, zielt auf Gegner und feuert. Die Anbindung der Microsoft 
Kinect war auf Grund diverser Inkompatibilitäten mit OS X Mavericks nicht erfolgreich.

Die Möglichkeit mit dem entwickelten Anzug körperweit taktiles Feedback auszusteuern wird auf 
mehrere Arten genutzt. 

Es werden vier der exemplarisch entwickelten Abstandssensoren eingesetzt, um die Orientierung in 
Ego-Perspektive zu unterstützen — zwei nach hinten und je einen nach rechts und links. Feuert der 
Spieler die Waffe des Charakters vibrieren die Motoren an den Händen und Unterarmen. 

Abb. 6.27 Original AngryBots
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Weiterhin wurde ein Radar implementiert, um die schlechtere Übersicht der Ego-Perspektive auszu-
gleichen. Ein Ring von Vibrationsmotoren an Brust und Rücken signalisiert die Richtungen, in de-
nen sich Gegner befinden. Dabei ist die Vibration umso intensiver, je näher ein Gegner ist.

Wird der Spieler von einem Gegner getroffen, vibrieren alle Vibrationsmotoren der Trefferzone. Es 
wird zwischen vier Zonen unterschieden: vorne, hinten, links und rechts. Die Ansteuerung der Mo-
toren erfolgt über ein zuvor geladenes Muster.

6.7 Entstandene Software
Auf dem beiliegenden Datenträger befindet sich ein Image des verwendeten Raspberry Pi-Betriebs-
systems mitsamt allen vorgenommenen Änderungen und Konfigurationen. Der eingerichtete Benut-
zer pi hat das Passwort f33li7.

Ebenfalls ist jegliche im Rahmen dieser Masterarbeit entstandene Software ist auf dem beiliegenden 
Datenträger gespeichert. Zusätzlich sind die Quelltexte auf GitHub unter 
https://github.com/sebastianludwig veröffentlicht. Das Repository SensationDriver enthält die 
Server-Anwendung, SensationPlugin die Client-Bibliothek und SensationDemo die Demo-Anwen-
dung. 

Abb. 6.28 Modifiziertes Angry Bots
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Kapitel 7

Fazit
Sportbekleidung war eine gute Wahl als Basis für den entwickelten Anzug. Sie erfüllt alle an sie ge-
stellten Anforderungen und sorgt für den nötigen Anpressdruck der Vibrationsmotoren. Bei wech-
selnden Probanden ist nachteilig, dass sie auf der Haut getragen wird. Bei einer Weiterentwicklung 
sollten mögliche Überziehkleidungen untersucht werden.

Die Kabel geben dem Anzug nicht nur ein leicht obskures Aussehen, sondern machen ihn auch etwas 
steif und sperrig, was vor allem beim Anziehen stört. Flexiblere Kabel, mehrere dünnere Kabel oder 
flexible Leiterplatten könnten Abmilderung schaffen. Während man den Anzug trägt, bemerkt man 
die Kabel kaum; sie schränken die Bewegung nicht ein. Damit ist die gewählte Kabelführung und 
-befestigung grundsätzlich gelungen.

Zu den Motoren ist festzustellen, dass eine geringere Anzahl für einen ersten Prototypen wahr-
scheinlich ausgereicht hätte. Der größte Nachteil der verwendeten Motoren ist, dass sie nicht was-
serdicht sind. Durch die festen Lötverbindungen ist die Kleidung so nur mit erheblichem Aufwand 
waschbar. Abhilfe würden versiegelte Motoren oder Steckverbinder schaffen. Denkbar ist auch, die 
Halterung selbst als Steckverbinder zu verwenden. Zukünftig sollten LRA evaluiert werden. Durch 
ihre Funktionsweise versprechen sie deutlich präziseres taktiles Feedback. Ebenso verspricht die Un-
tersuchung anderer Aktoren spannend zu sein, besonders die zur Temperatur- und Muskelstimulati-
on.

Die Motorentreiber, je eine PCA9685-Erweiterungsplatine und eine Verstärkerschaltung, sind leicht 
zu beschaffen und einfach herzustellen. Sie sind jedoch relativ groß und sperrig. Die Entwicklung 
einer kombinierten Platine mit SMD-Technologie ist wahrscheinlich deutlich kleiner und schneller 
herzustellen. So könnten außerdem weitere Features wie zum Beispiel aktives Bremsen implementiert 
werden. Hier ist zu überlegen, ob der Einsatz spezieller Motortreiber-ICs sinnvoll ist.

Es hat sich bewährt, die Gehäuse für Motoren und Treiber im 3D-Druck herzustellen. Nach anfäng-
licher Eingewöhnung in die Eigenheiten des Herstellungsverfahrens konnten passgenaue und solide 
Bauformen kostengünstig individuell hergestellt werden.

Allgemein ist festzuhalten, dass der praktische Teil dieser Masterarbeit mit signifikantem handwerk-
lichen und finanziellen Aufwand verbunden war. Bei einer folgenden Iteration sollte der Fokus auf 
der Minimierung der Arbeitsschritte liegen.

Der Raspberry Pi bietet eine solide Plattform für Projekte dieser Art. Sein größtes Manko ist die mä-
ßige Python-Performanz. Das verwendete Modell B ist außerdem etwas groß. Ein Wechsel auf das 
mittlerweile veröffentlichte, deutlich kleinere Modell A+ sollte problemlos möglich sein.
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Python als Programmiersprache für den Server zu verwenden, ist wohl die kontroverseste Wahl im 
Rahmen dieser Masterarbeit. Einerseits bietet es eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und er-
möglicht damit schnelle Iterationen. So kann viel ausprobiert werden. Andererseits ist die einge-
schränkte Performanz auf dem Raspberry Pi ein ernstes Problem. Hier ist zu evaluieren, ob die Ver-
wendung der Protocol Buffers-Implementierung mit C++-Backend deutliche Verbesserungen bring, 
sobald sie veröffentlicht ist. Wenn nicht, bieten sich die Optionen auf performantere Hardware um-
zusteigen oder den Server in C++ zu implementieren.

Auf der Client-Seite hat Unity alle Erwartungen erfüllt. Es ist sehr gut geeignet, um Prototypen zu 
erstellen. Das entwickelte Plugin hat bei der Verwendung in der Demo-Anwendung gezeigt, dass es 
alle nötigen Komponenten bietet, um eine Anwendung um taktiles Feedback zu erweitern. Die De-
mo-Anwendung selbst hat allerdings auch gezeigt, dass es nach wie vor zu teilweise wahrnehmbaren 
Verzögerungen bei der Ansteuerung der Motoren kommt, wenn viele Motoren gleichzeitig angesteu-
ert werden.

Insgesamt wurde durch diese Masterarbeit eine solide Basis geschaffen, mit der weitere Untersu-
chungen angestellt werden können. Dem Wunsch, erste Untersuchungen als Teil der Arbeit zu veröf-
fentlichen, konnte nicht nachgegangen werden. Jede Untersuchung, die auch nur eine gewisse, valide 
Aussagekraft haben soll, hätte den sowieso schon überreizten Zeitrahmen gesprengt.

Einleitend wurde die These formuliert, dass körperweites taktiles Feedback das fehlende Element für 
einen Körpertransfer vom Spieler auf seinen Avatar in einer virtuellen Realität ist. Um diese These zu 
prüfen, sollten die Henrik Ehrsson durchgeführten Experimente mit einem virutellen Avatar nach-
vollzogen werden. Die entwickelte Lösung bietet alle Möglichkeiten dies zu tun.

Kapitel 7 – Fazit
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Glossar
Callback

Methode, die bei einer anderen Komponente registriert wird, damit diese die Methode im Fall 
eines definierten Ereignisses aufrufen kann.

Exoskelett
Eine mechanische Stützstruktur, die den Körper von außen einfasst.

GPIO
General Purpose Input/Output. Frei verwendbarer, digitaler Ein-/Ausgang.

Haptisch
Mit dem Körper wahrnehmbar. Taktile Wahrnehmung, sowie Wahrnehmung der Lage und Be-
wegung des Körpers durch Sinnesorgane in den Muskeln und Gelenken.

HIGH
Spannungspegel bei Digitaltechnik, der dem logischen Wert Eins entspricht.

HMD
Head Mounted Display, auf dem Kopf, unmittelbar vor den Augen getragenes Display, meist 
stereoskopisch.

I2C
Inter-Integrated Circuit, gesprochen I-squared-C. Von Philips Semiconductors entwickelter 
serieller Bus.

IC
Integrated Circuit, Integrierte Schaltung. Elektronisches Bauteil, dass mehrere andere Kompo-
nenten in einem Gehäuse zusammenfasst.

Immersion
Eintauchen in eine virtuelle Welt, wobei sich das Bewusstsein der eigenen Person und Umge-
bung vermindert und im Gegenzug sich das der virtuellen verstärkt.

LOW
Spannungspegel bei Digitaltechnik, der dem logischen Wert Null entspricht.

LSB
Least significant bit, Bit mit niedrigster Wertigkeit.

MSB
Most significant bit, Bit mit höchster Wertigkeit.
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PWM
Pulsweitenmodultion, zwischen minimalem und maximalem Wert wechselndes Signal, wobei 
die Dauer der Minimal- und Maximal-Phasen variiert werden kann.

SPI
Serial Peripherial Interface. Von Motorola benannter serieller Bus.

Taktil
Unterbegriff von haptisch. Über die Haut wahrnehmbar. Fühlen von mechanischen, thermi-
schen, chemischen oder elektrischen Reizen.

VR
Virtual Reality, Virtuelle Realität. Vom Computer erzeugte dreidimensionale Simulation, die in 
ihrer Komplexität und Kohärenz eine Mögliche Realität abbildet, mit der auf natürliche Art 
interagiert werden kann.

Glossar
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Product Data Sheet
Pico Vibe™

10mm Vibration Motor - 3.4mm Type

Model: 310-101

Ordering Information
7KH PRGHO QXPEHU ������� IXOO\ GHILQHV WKH PRGHO� YDULDQW DQG DGGLWLRQDO IHDWXUHV RI WKH
SURGXFW��3OHDVH�TXRWH�WKLV�QXPEHU�ZKHQ�RUGHULQJ�
)RU VWRFNHG W\SHV� WHVWLQJ DQG HYDOXDWLRQ VDPSOHV FDQ EH RUGHUHG GLUHFWO\ WKURXJK RXU
RQOLQH�VWRUH�

Datasheet Versions
,W LV RXU LQWHQWLRQ WR SURYLGH RXU FXVWRPHUV ZLWK WKH EHVW LQIRUPDWLRQ DYDLODEOH WR HQVXUH
WKH VXFFHVVIXO LQWHJUDWLRQ EHWZHHQ RXU SURGXFWV DQG \RXU DSSOLFDWLRQ� 7KHUHIRUH� RXU
SXEOLFDWLRQV ZLOO EH XSGDWHG DQG HQKDQFHG DV LPSURYHPHQWV WR WKH GDWD DQG SURGXFW
XSGDWHV�DUH�LQWURGXFHG�
7R�REWDLQ�WKH�PRVW�XS�WR�GDWH�YHUVLRQ�RI�WKLV�GDWDVKHHW��SOHDVH�YLVLW�RXU�ZHEVLWH�DW�
ZZZ�SUHFLVLRQPLFURGULYHV�FRP
7KH YHUVLRQ QXPEHU RI WKLV GDWDVKHHW FDQ EH IRXQG RQ WKH ERWWRP OHIW KDQG FRUQHU RI DQ\
SDJH RI WKH GDWDVKHHW DQG LV UHIHUHQFHG ZLWK DQ DVFHQGLQJ 5�QXPEHU �H�J� 5��� LV QHZHU
WKDQ 5����� 3OHDVH FRQWDFW XV LI \RX UHTXLUH D FRS\ RI WKH HQJLQHHULQJ FKDQJH QRWLFH
EHWZHHQ�UHYLVLRQV�

,I \RX KDYH DQ\ TXHVWLRQV� VXJJHVWLRQV RU FRPPHQWV UHJDUGLQJ WKLV SXEOLFDWLRQ RU QHHG
WHFKQLFDO�DVVLVWDQFH��SOHDVH�FRQWDFW�XV�YLD�HPDLO�DW�
HQTXLULHV#SUHFLVLRQPLFURGULYHV�FRP�RU�FDOO�XV�RQ���������������������

Key Features
%RG\�'LDPHWHU� ���PP�>�������@

%RG\�/HQJWK� ����PP�>�������@

5DWHG�2SHUDWLQJ
9ROWDJH�

��9

5DWHG�9LEUDWLRQ
6SHHG�

�������USP�>���
�����@

7\SLFDO�5DWHG
2SHUDWLQJ�&XUUHQW�

���P$

7\SLFDO�1RUPDOLVHG
$PSOLWXGH�

����*

Typical Vibration Motor Performance Characteristics

�
���5����9��� ������ k������3UHFLVLRQ�0LFURGULYHV�/LPLWHG�

http://www.precisionmicrodrives.com/vibrating-vibrator-vibration-motors
http://www.precisionmicrodrives.com/vibrating-vibrator-vibration-motors
http://www.precisionmicrodrives.com
mailto:enquiries@precisionmicrodrives.com


�������
Physical Specification

3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21

%RG\�'LDPHWHU 0D[�ERG\�GLDPHWHU�RU�PD[�IDFH�GLPHQVLRQ�ZKHUH�QRQ�
FLUFXODU

���PP�>�������@

%RG\�/HQJWK ([FO��VKDIWV��OHDGV�DQG�WHUPLQDOV ����PP�>�������@

8QLW�:HLJKW ����J

0RXQWLQJ 6HH�GUDZLQJ�IRU�GHWDLOV 6HOI�$GKHVLYH�6KHHW

Construction Specification
3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21

0RWRU�&RQVWUXFWLRQ )ODW�&RUHOHVV

&RPPXWDWLRQ 3UHFLRXV�0HWDO�%UXVK

1R��RI�3ROHV �

%HDULQJ�7\SH 6LQWHUHG�%URQ]H

Leads & Connectors Specification
3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21
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/HDG�6WULS�/HQJWK ����PP�>�������@

/HDG�:LUH�*DXJH ���$:*

/HDG�&RQILJXUDWLRQ 6WUDLJKW

Operational Specification
3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21

5DWHG�2SHUDWLQJ�9ROWDJH ��9

5DWHG�9LEUDWLRQ�6SHHG $W�UDWHG�YROWDJH�XVLQJ�WKH�LQHUWLDO�WHVW�ORDG �������USP�>���������@

0D[��5DWHG�2SHUDWLQJ�&XUUHQW $W�UDWHG�YROWDJH�XVLQJ�WKH�LQHUWLDO�WHVW�ORDG ���P$

5DWHG�,QHUWLDO�7HVW�/RDG 0DVV�RI�VWDQGDUG�WHVW�VOHG ����J

0LQ��9LEUDWLRQ�$PSOLWXGH 3HDN�WR�SHDN�YDOXH�DW�UDWHG�YROWDJH�XVLQJ�WKH�LQHUWLDO
WHVW�ORDG

����*
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,PSRUWDQW��7KH�FKDUDFWHULVWLFV�RI�WKH�PRWRU�LV�WKH�W\SLFDO�RSHUDWLQJ�SDUDPHWHUV�RI�WKH�SURGXFW��7KH�GDWD�KHUHLQ�RIIHUV�GHVLJQ�JXLGDQFH
LQIRUPDWLRQ�RQO\�DQG�VXSSOLHG�EDWFKHV�DUH�YDOLGDWHG�IRU�FRQIRUPLW\�DJDLQVW�WKH�VSHFLILFDWLRQV�RQ�WKH�SUHYLRXV�SDJH�

Typical Performance Characteristics
3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21

7\SLFDO�5DWHG�3RZHU�&RQVXPSWLRQ $W�UDWHG�YROWDJH�DQG�ORDG ����P:

7\SLFDO�5DWHG�2SHUDWLQJ�&XUUHQW $W�UDWHG�YROWDJH�XVLQJ�WKH�LQHUWLDO�WHVW�ORDG ���P$

7\SLFDO�9LEUDWLRQ�$PSOLWXGH 3HDN�WR�SHDN�YDOXH�DW�UDWHG�YROWDJH�XVLQJ�WKH�LQHUWLDO
WHVW�ORDG

����*

7\SLFDO�6WDUW�&XUUHQW $W�UDWHG�YROWDJH ����P$

7\SLFDO�9LEUDWLRQ�(IILFLHQF\ $W�UDWHG�YROWDJH�XVLQJ�WKH�LQHUWLDO�WHVW�ORDG ����*�:
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����*

7\SLFDO�6WDUW�9ROWDJH :LWK�WKH�LQHUWLDO�WHVW�ORDG ����9

7\SLFDO�7HUPLQDO�5HVLVWDQFH ���2KP

7\SLFDO�7HUPLQDO�,QGXFWDQFH ����X+

Typical Haptic Characteristics
3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21

7\SLFDO�/DJ�7LPH $W�UDWHG�YROWDJH�XVLQJ�WKH�LQHUWLDO�WHVW�ORDG ���PV

7\SLFDO�5LVH�7LPH $W�UDWHG�YROWDJH�XVLQJ�WKH�LQHUWLDO�WHVW�ORDG ���PV
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7\SLFDO�$FWLYH�%UDNH�7LPH 7LPH�WDNHQ�IURP�VWHDG\�VWDWH�WR������*�XQGHU�LQYHUVH
SRODULW\�DW�PD[��YROWDJH

���PV

Typical Durability Characteristics
3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21

7\SLFDO�0D[��0HFK��1RLVH ���G%�$�

Environmental Characteristics
3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21

0LQ��2SHUDWLQJ�7HPS� ����'HJ�&

0D[��2SHUDWLQJ�7HPS� ���'HJ�&

0LQ��6WRUDJH�7HPS� ����'HJ�&

0D[��6WRUDJH�7HPS� ���'HJ�&

Typical Packing Conditions
3$5$0(7(5 &21',7,216 63(&,),&$7,21

&DUWRQ�7\SH %R[HG�7UD\V
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Product Dimensional Specification
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SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA

BC337
EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR

Revision No : 2

GENERAL PURPOSE APPLICATION.           
SWITCHING APPLICATION.  

FEATURES
High Current : IC=800mA.

DC Current Gain : hFE=100 630 (VCE=1V,  Ic=100mA).

For Complementary with PNP type BC327.

MAXIMUM RATING  (Ta=25 )

TO-92

DIM MILLIMETERS
A
B
C
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4.70 MAX
4.80 MAX
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3. EMITTER

+_

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Ta=25 )

CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT

Collector-Base Voltage VCBO 50 V

Collector-Emitter Voltage VCEO 45 V

Emitter-Base Voltage VEBO 5 V

Collector Current IC 800 mA

Emitter Current IE -800 mA

Collector Power Dissipation PC 625 mW

Junction Temperature Tj 150

Storage Temperature Range Tstg -55 150

CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT

Collector Cut-off Current ICBO VCB=45V,  IE=0 - - 100 nA

DC Current Gain  (Note) hFE VCE=1V,  IC=100mA 100 - 630

Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) IC=500mA,  IB=50mA - - 0.7 V

Base-Emitter Voltage VBE(ON) VCE=1V,  IC=300mA - - 1.2 V

Transition Frequency fT VCE=5V,  IC=10mA,  f=100MHz - 100 - MHz

Collector Output Capacitance Cob VCB=10V,  f=1MHz,  IE=0 - 16 - pF

Note : hFE Classification  none:100 630,     16:100 250,     25:160 400,     40:250 630
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