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1 Konstruktion 

1.1 Allgemeines 

Beim Bau eines Kampfroboters, egal 
welcher Gewichtsklasse, wird man nur 
durch sorgfältige Planung vor lauernden 
Fallen und Fehlinvestitionen bewahrt. 
Dabei ist nicht nur die Auswahl der 
Waffenart und der Antriebs gemeint. 
Auch die genaue Anordnung der 
Komponenten, die Befestigung und 

Verkabelung sollte man vor dem Bau 
einmal auf Papier durchspielen. Und 
natürlich muss man auch den Preis für 
alle benötigten Teile einmal addieren. 
Die Komponenten für einen guten Ant 
können schon um 100 Euro oder sogar 
darüber liegen (vorausgesetzt, man ist 
bereits im Besitz einer Fernsteuerung). 

1.2 Gesamtaufbau 

Grundsätzlich gibt es mehrere Formen, 
die gesamte  Konstruktion aufzubauen. 
Die üblichste ist sicher auch die 
einfachste, nämlich eine schlichte Platte 
auf die dann die Komponenten befestigt 
werden. Genauso werden bei diesem 
Vorgehen die seitlichen Panzerungsteile 
an der Platte befestigt werden. 
Zwangsläufig hat bei dieser Variante die 
Panzerung der Oberseite die geringste 
Stabilität. 
Etwas besser sieht es aus, wenn man 
wenigstens noch die Seitenteile aus der 
der selben Grundplatte biegen kann. 
Diese Wannenkonstruktion ist gegen 
den seitlichen Aufprall von Gegnern 
relativ gut geschützt, nur der Deckel 
bietet Angriffspunkte.  
Bei beiden Varianten hat man an der 
Unterseite eine massive Platte, obwohl 
von dort eigentlich die geringste Gefahr 
besteht. Darum liegt es nahe, das 
Ganze umzudrehen : Die Panzerung 
wird also nach unten offen und alle Teile 
hängen daran. Das ist war schwieriger, 
weil die genauen Positionen und Größen 

aller Teile schon beim Bau der 
Panzerung bekannt sein müssen, bringt 
aber einen nicht unbedeutenden 
Gewichtsvorteil. Die sicherste 
Panzerung ist aber natürlich eine, die 
alle wichtigen Komponenten komplett 
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umschließt. Da man aber immer noch für 
Wartungsarbeiten oder Quarzwechsel 
an die Innerreihen herankommen muss, 
muss das Gehäuse zumindest aus zwei 
Halbschalen bestehen, die irgendwie 
zusammengehalten werden müssen. 

Für Roboter die beidseitig fahren 
können ist dies wohl die Konstruktion 
der Wahl. Es ist aber nicht einfach, zwei 
genau zusammenpassende Teile 
herzustellen 

1.3 Gewichtskalkulation 

Bevor man mit Bauen beginnt, ja sogar 
noch bevor man die ersten 
Komponenten einkauft, ist es wichtig, 
das Gewicht der Einzelteile schon mal in 
einer Gewichtskalkulation zu addieren. 
Dabei sollte man nichts vergessen und 
sogar noch einen kleinen Puffer für 
Unvorhergesehenes und 
Unberechenbares (zum Beispiel das 
Klebergewicht)  einrechnen.  Eine 
Gewichtskalkulation könnte dann zum 
Beispiel so aussehen : 
 
 
 

 
 

Teil Einzelgewicht  Anzahl Gewicht   

Antriebsservo 20 g 2 St. 40 g 

Empfänger + Antenne 5 g 1 St. 5 g 

Akkus 3,5 g 2 St. 7 g 

Spannungsregler 2 g 1 St. 2 g 

Waffenservo 39 g 1 St. 39 g 

Waffe 10 g 1 St. 10 g 

Räder 2 g 4 St. 8 g 

Bodenplatte 0,27 g/cm² 6 x 7 cm² 11,2 g 

Panzer rechts & links 0,27 g/cm² 2 x 3 x 6 cm² 9,7 g 

Panzer vorne & hinten 0,27 g/cm² 2 x 3 x 7 cm² 11,3 g 

Deckel 0,03 g/cm² 6 x 7 cm² 1,2 g 

 
Waage bis 150 Gramm, 0,1g Genauigkeit 
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Kabel 0,02 g / cm 20 cm 0,4 g 

Kleber, Lötzinn, Reserve   5 g 

SUMME :   149,8 
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2 Panzerung 

2.1 Materialien 

Mehrere Materialien sind als 
Panzerungsmaterial denkbar. Man muss 
aber für seine eigenen Verhältnisse 
nach folgenden Kriterien eines 
auswählen : 

• Gewicht 

• Festigkeit 

• Bearbeitbarkeit 

• Beschaffbarkeit 

• Preis 

Leider muss man hier immer 
Kompromisse eingehen, denn ein 
Material welches leicht und sehr stabil 
aber zeitgleich sehr preiswert und 
einfach zu bearbeiten ist, gibt es einfach 
nicht. Besonders zwischen Gewicht und 
Stabilität muss man abwägen. 
 

 
Einige Materialien und ihre Festigkeit im Vergleich : 

Material Dicke 
[mm] 

Gewicht 
[g/dm²] Bearbeitbarkeit

Sicherheit 
gegen 
Spinner 

Kosten 

0,5 13,5 gut mittel gering 

0,75 20,3 gut mittel gering Aluminium  

1 27,0 gut gut gering 

Titanblech 0,5 22,0 schlecht sehr gut hoch 

Balsaholz 2 3,00 sehr schlecht sehr schlecht mittel 

1,2 14,6 mittel mittel gering / keineMakrolon 
(Polycarbonat) 2,4 29,3 mittel gut gering / keine

Karton 0,5 3,98 Sehr gut sehr schlecht keine 

Kohlefasergewebe 1 18 Sehr schlecht hoch hoch 

Kohle-Aramid- 
Fasergewebe 

1 18 Sehr schlecht hoch sehr hoch 

2.1.1 Aluminium 
Aluminium ist wahrscheinlich das einzige 
Metall, welches sich als Panzerung gut 
eignet. Und es ist auch sehr stabil. Bei 

1mm Aluminiumblech hinterlassen selbst 
die schlimmsten Spinner nur Kratzer, die 
nicht bis nach innen durchdringen. 
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Schneiden kann man das Blech mit 
einer Blechschere oder bis 0,75mm 
sogar mit einer etwas besseren 
Haushaltsschere. Das Biegen von 
Winkeln ist mit einer normalen 
Flachzange kein Problem. Dabei sollte 
man darauf achten, dass man das 
Material an jeder Kante nur einmal biegt. 
Öfteres hin- und herbiegen sorgt dafür, 

dass das Aluminium an der Kante 
spröde wird und bricht. 
Aluminiumblech kann man als 
Reststückchen kostenlos oder 
zumindest für einen geringen Betrag in 
vielen metallverarbeitenden Betrieben 
wie zum Beispiel Dachdecker oder 
Kaminbauer gekommen. 

2.1.2 Makrolon (Polycarbonat) 
Der unter den Markennamen Makrolon 
(Bayer), Anjalon (J&A), Lexan (GE 
Plastics) und CALIBRE (Dow Chemical) 
bekannte Kunststoff Polycarbonat ist ein 
synthetisches Polymer das in der 
Industrie wegen seiner Stabilität und 
hohen Schlagzähigkeit für viele 
Spritzgussteile wie zum Beispiel Lego, 
CDs oder Isolierfolien eingesetzt wird. 
Makrolonplatten sind nahezu 
unzerbrechlich, trotzdem aber sehr leicht 
(1,19 bis 1,24 g/cm³). Ab 145°C wird der 
Kunststoff weich und verformbar, die 
beste Verarbeitungsstemperatur liegt bei 
250 bis 300°C. 
Für den Bau von Ant-Roboter kann man 
prima alte CDs verwenden. Diese sind 
1,2mm dick. An wichtigen Stellen kann 
man auch mit 2 CDs  übereinander die 
Dicke verdoppeln. Schneiden kann man 
das Makrolon entweder mit einer guten 
Schere oder einer Bügelsäge. Vorsicht 
ist beim Biegen geboten, denn das 
Material kann splittern auch und dabei 
mit den scharfen Kanten Verletzungen 
verursachen. Wenn man Rundungen 
oder Knicke im Panzer benötigt muss 
man den Kunststoff z.B. mit einem 

Heißluftfön erwärmen  (ein gewöhnlicher 
Haarfön reicht nicht). Das Erwärmen 
durch offne Flammen (z.B. Gasbrenner) 
funktioniert auch nicht, da das Material 
dann verbrennt und giftige Gase 
entstehen. Man sollte sich irgendwelche 

Formen aus Metall oder Holz 
zurechtlegen in die man das Material 
dann hineindrücken kann, denn wenn 
das Makrolon warm und zäh genug 
geworden ist, kann man es nur noch mit 
Zangen anfassen. 
 

 
Makrolonplatte 2mm 
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2.1.3 Holz 
Holz eignet sich nur bedingt für 
Antweight Roboter, denn es ist 
eigentlich viel zu schwer du zu unstabil. 
Dafür kann man es mit den bekannten 
und meist vorhandenen Werkzeugen 
einfach und schnell bearbeiten.  Das im 

Flugmodellbau verwendete Balsaholz ist 
noch das einzige, was lohnenswert 
erscheint. Es ist unheimlich leicht, aber 
auch recht teuer und nicht sehr stabil. 
Gegen Spinner oder Rammbots bietet 
es praktisch keinen Schutz. 

2.1.4 Karton 
Karton hat drei große Vorteile : Es ist 
sehr leicht bearbeitbar nämlich mit 
Schere und Kleber, es hat auch ein sehr 
geringes Gewicht und kostet nichts. 
Leider ist er aber nicht besonders stabil 
und würde einem einschlagenden 
Spinner wohl keinen Widerstand leisten. 
An einer Stelle kann man Karton (oder 
sogar Papier) aber dennoch einsetzen, 
nämlich an verdeckten, nicht 

exponierten und nicht belasteten Stellen. 
Wenn es zum Beispiel lediglich darum 
geht, den Unterboden eines Roboters 
irgendwie abzudecken, damit die 
Elektronik nicht berührt werden kann, 
wenn man auf einem anderen Roboter 
liegt, dann ist Karton durchaus eine 
Überlegung wert. An den Seiten sind 
aber sicher stabilere Materialien 
notwendig.  

2.1.5 Kohlefasergewebe 
Kohlefasergewebe ist ein modernes 
High-Tech-Material, was vor allem bei 
Leicht-Konstruktionen, im Rennsport 
(Formel 1) und im Flugzeugbau 
eingesetzt wird. 
Das Gewebe ist ein sehr dünner Stoff 
aus tausenden kleinen Kohlefäden. Es 
wird im mehreren Schichten mit 
Epoxydkleber verbunden, wobei die 
einzelnen Lagen immer ein wenig 
gedreht ausgerichtet werden, um die 
Stabilität in alle Richtungen zu 
verbessern. Zum Aushärten muss das 
Sandwich unter warmen Temperaturen 
(min 45°C) und ständigem Druck einige 
Stunden bis Tage aushärten. Um eine 
komplexe Form herzustellen muss eine 
Abdruck erstellt werden, in dem dann 

 
Kohlefasergewebe 

 
Aramidfaserband 
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das Gewebe verlegt und getrocknet 
wird. Anschließend wird der harte 
Panzer aus der Form herausgebrochen. 
Grundsätzlich ist die Herstellung sehr 

schwierig und nur den Modellbau-Profis 
vorbehalten. 
 

2.2 Verbindungen 

2.2.1 Metallschrauben 
Das klassische Mittel um 2 Teile 
miteinander zu verbinden ist die 
Schraube. Entweder kann man in eines 
der Teile ein Gewinde hineinschneiden 
oder man benutzt eine Mutter oder man 
kann eine selbstschneidete  
Holzschraube verwenden. Wenn die 
Verbindung auch fest gegen 

Verdrehungen sein soll, braucht man 
mindestens zwei Schrauben.  
Das Gewicht einer Schraube hängt ein 
wenig vom Material (Messing ist leichter 
als Stahl) und vom Schraubenkopf ab, 
weshalb die folgende Liste lediglich als 
Orientierungshilfe dienen sollte. Größere 
Schrauben als M4 sind aber in keinem 
Ant nötig. 

Teil Gewicht 

M4x10 Schraube 1,0 g 

M4x16 Schraube 1,7 g 

M4 Mutter 0,65g 

M3x10 0,80 g 

M3 Mutter 0,25 g 

M2,5x10 Schraube 0,40 g 

M2,5 Mutter  0,12 g 

Teil Gewicht 

M3x15 Schraube 0,16 g 

M3 Mutter 0,05 g 

2.2.2 Kunststoffschrauben
Im Modellbau werden besonders im 
Ultra-Leichtbau gerne 
Kunststoffschrauben (oft auch 
Nylonschrauben oder 
Polyamidschrauben genannt) wegen 
ihres geringen Gewichts bei guter 

Belastbarkeit eingesetzt und deshalb 
sind sie auch für den Antbau geeignet.   
Diese Schrauben gibt es in fast genauso 
vielen Durchmessern, Längen und 
Kopfformen wie normale 
Metallschrauben. Zu stark darf man die 
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Schrauben aber auch nicht anziehen, 
sonst brechen sie schon mal ab. Das 
Gewicht dagegen ist unschlagbar, wie 
folgende Beispiele zeigen. M2er 

Schrauben sind nicht besonders stabil 
und brechen sehr schnell ab. Größere 
als M4 oder M5 werden für Ants auch 
nicht benötigt. 

Teil Gewicht 

M3x15 Schraube 0,16 g 

M3 Mutter 0,05 g 

M3 Abstandsbolzen 10mm 0,22 g 

M4x15 Schraube 0,21g 

M4x30 Schraube 0,39g 

M4 Mutter 0,10 g 

M4 Abstandsbolzen 10mm 0,30 g 

2.2.3 Kleber 
Um Teile zu verbinden, die man 
eventuell später auch wieder ausbauen 
möchten um sie im nächsten Projekt zu 
verwenden, ist Sekundenkleber nicht gut 
geeignet, weil er oft so stark klebt, dass 
das Teil beim Entfernen beschädigt 
werden kann. Allerdings bietet guter 
Sekundenkleber eine sehr starke, und 
vor allem viel leichtere 
Befestigungsmöglichkeit als Schrauben. 
Dabei muss man beachten, dass es bei 
Klebeverbindungen auf die Fläche 
ankommt : Je größer die Klebeläche ist, 
desto besser hält die Verbindung. 
Besonders geeignet sind 
Cyanacrylatklebstoffe, die es als 
mittelviskos (dickflüssig bis Gel-artig) 

und niedrigviskos (flüssig wie Wasser) 
zu kaufen gibt.  Diese Kleber  heben 
schon nach 20 bis 60 Sekunden sehr 
gut und sind auch relativ günstig (z.B. 
bei Pollin 2,45 € für eine 20 ml Flasche). 
Wichtig ist aber, das die Klebeflächen 
vorher absolut sauber sind und beim 
Zusammenkleben die beiden Teile gut 
zusammengepresst werden.  
Eine andere Möglichkeit sind Zwei-
Komponenten-Epoxy-Kleber. Der  
benötigt zwar bis zu einer Stunde zum 
Aushärten, klebt aber schwierige Stoffe 
wie Holz und Kunststoff noch etwas 
besser und ist im Gegensatz zum 
Sekundenkleber auch noch geeignet um 
Spalte zu schließen. 

2.2.4 Doppelseitiges Klebeband 
Für Teile mit großen ebenen Flächen 
wie z.B. Servos oder flache Akkus kann 
man durchaus doppelseitiges Klebeband 
zum Befestigen verwenden. Das hat 

auch den Vorteil, dass man die Teile 
später relativ gut wieder entfernen kann, 
ohne etwas kaputt zu machen. Wichtig 
ist bei der Benutzung von 
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doppelseitigem Klebeband, dass die 
Klebefläche möglichst groß ist, und dass 
beide Seiten sauber und vor allem 
absolut trocken sind.  

Mit doppelseitigem Klebeband kann man 
Metall, Kunststoff und Glas, aber kein 
Holz verbinden. 
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3 Elektronik 

3.1 Begriffserklärungen RC-Funk 

Da es immer wieder bei diesem Thema 
Durcheinander und Verwechslungen 

gibt, wird hier mal versucht, etwas Licht 
in den Abkürzungsdschungel zu bringen. 

3.1.1 Frequenz 
Alle üblichen Modellbausender und 
Empfänger funktionieren durch die 
Übertragung elektromagnetischer 
Wellen bei einer bestimmten 
Trägerfrequenz. Das zur Verfügung 
stehende Spektrum wird in Bänder 
eingeteilt, für den Modellbau ist das 
27MHz, das 35Mhz und das 40MHz 
Band interessant, bzw. für den Ant-Bau 
nur 27Mhz und 40Mhz (35Mhz ist in 
Deutschland ausschließlich für 
Modellflieger reserviert). Jedes Band 
enthält viele Kanäle, jeder Kanal 
entspricht einem kleinen 
Frequenzbereich, um es einfacher zu 
machen, wird aber meist nur die Mitte 

des Frequenzbereichs angegeben und 
der Kanal geht dann 5 kHz nach oben 
und nach unten, ausgehend von dieser 
Mittenfrequenz. Die Kanäle haben 
deshalb einen Abstand von 10 kHz 
voneinander. Um es noch einfacher zu 
machen und die Frequenzen mit den 
vielen Nachkommastellen nicht nennen 
zu müssen, hat man die Kanäle 
durchnummeriert. 
Welcher Kanal genau benutzt wird, wird 
durch die Wahl des Quarzes festgelegt, 
meist ist ein Empfänger oder Sender 
aber auf ein Band beschränkt. 
Eine Liste aller Kanäle und deren 
Frequenz befindet sich im Anhang 6.2. 

3.1.2 Modulation 
Die Modulation beschreibt die Art und 
Weise, wie auf einem Frequenzbereich 
Daten übertragen werden.  
Grundsätzlich gibt es im Modellbau nur 
zwei Modulationsarten: 
Amplitudenmodulation (AM) und 
Frequenzmodulation (FM).   
Bei der Amplitudenmodulation wird die 
Trägerfrequenz (also die Frequenz des 
Quarzes die ganze Zeit Konstant 
gehalten, die Information wird über die 
Änderung der Amplitude übertragen. 
Bei der Frequenzmodulation wird 
dagegen die Amplitude immer  konstant 
gelassen und dafür die Frequenz in dem 

 
Amplitudenmodulation 

 
Frequenzmodulation 
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kleinen Bereich der Kanalbreite (also ca. 
5kHz nach oben und unten) verändert. 
Da bei der Übertragung mit 
Frequenzmodulation viel weniger 
Störungen auftreten (die Amplitude beim 
Empfänger wird schließlich auch durch 
die Entfernung zwischen Sender und 

Empfänger oder durch Hindernisse 
verändert), wird heute in allen 
Modellbauempfängern und Sendern FM 
benutzt. Nur noch wenige ferngesteuerte 
Kinderspielzeuge und Microcars 
benutzen AM. 

3.1.3 Übertragungsverfahren 
Auch hier gibt es wieder 2 Verfahren : 
PPM und PCM. Diese Verfahren legen 
fest, wie die Informationen über die 
einzelnen Steuerknüppelstellungen und 
Schalterstellungen auf der 
Fernbedienung übertragen werden. 
Grundsätzlich könnten beide Verfahren 
jeweils mit AM oder FM angewendet 
werden, heutzutage wird aber fast 
ausschließlich FM benutzt. 
Bei PPM (Puls-Pause-Modulation) 
werden die einzelnen Signale der bis zu 
10 Knüppel oder Schalter nacheinander 
in analoger Form übertragen. Die 
analoge Übertragung bewirkt, dass das 
Ausgangssignal des Empfängers ein 
wenige schwankt, was als Servozucken 
bekannt ist. Vorteil von PPM ist, dass 
fast alle Hersteller das gleiche Verfahren 
benutzen und somit zum Beispiel auch 
ein Webra Empfänger mit einer 
Graupner Fernsteuerung zusammen 
funktioniert. 
Bei PCM (Puls-Code-Modulation) 
werden die Signale der Knüppel von 
Sender digital codiert, das heißt in eine 

Datenkette aus Nullen und Einsen 
umgewandelt. Diese wird dann 
verschickt und vom Empfänger wieder 
dekodiert. Da der Empfänger jetzt nur 
noch zwischen 2 Zuständen  (also zwei 
Frequenzen) unterscheiden muss gibt 
es keine Störungen durch Rauschen 
mehr. Deshalb ist auch das 
Ausgangssignal des Empfängers fast 
frei von Schwankungen. Leider kocht 
jeder Hersteller bei der Art der 
Kodierung sein eigenes Süppchen, so 
dass Sender und Empfänger 
unterschiedlicher Hersteller meist nicht 
zusammen funktionieren. Hier hilft 
höchstens noch den Fachhändler fragen 
oder im Zweifelsfall Ausprobieren. Ein 
weiterer Vorteil von PCM ist dagegen, 
dass der Empfänger leicht erkennen 
kann, wenn das Signal vom Sender 
schlecht wird (wenn man z.B. den 
Empfangsbereich verlässt oder der 
Sender abgeschaltet wurde). Darum 
enthalten alle PCM Empfänger einen  
eingebauten Failsave- Mechanismus. 
 

3.1.4 Klarstellung 
Es gibt immer wieder Konfusionen, weil 
Hersteller von Sendern, Empfängern 
und Quarzen schlechte oder sogar 

falsche Angaben machen. Zum Beispiel 
verkauft Graupner seine PPM und PCM 
Empfänger unter den Kategorien FM 
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und PCM. Das sind grundverschiedene 
Dinge und die Bezeichnung ist auch 
noch falsch, weil auch die PCM 
Empfänger FM benutzen. AM wird gar 
nicht mehr  angeboten ! 
Ähnliches ist bei der Anzahl der 
Ausgänge (oft auch als Kanäle 
bezeichnet, aber nicht zu verwechseln 
mit den Funk-Kanälen aus 3.1.1 jeder 
Empfänger benutzt nur einen Kanal bzw. 
eine Frequenz, nämlich die des 
Quarzes) : Es gibt Empfänger mit 4 ,6 
oder 8 Ausgängen, jeder Ausgangs 
entspricht einem Knüppel oder einem 

Schalter auf der Fernsteuerung. Das 
heißt mit einem 4-Kanal Empfänger 
kann man zum Beispiel 4 Servos oder 
auch  2 Servos und 2 Motoren 
ansteuern. Die Firma Graupner 
bezeichnet ihre 4-Kanal Empfänger 
allerdings als 8-Kanal, mit dem 
vertriebsfördernden Argument, dass 
man jeden Knüppel ja nach vorne und 
nach hinten (also 2 Richtungen) 
bewegen könnte. Hier muss man 
aufpassen, denn ein Graupner 16-
Kanal-Empfänger kann natürlich 
trotzdem nur 8 Servos steuern ! 

3.2 Fernsteuerungen 

Bei den Fernsteuerungen ist die 
Auswahl groß. Für folgende Punkte 
sollte man sich überlegen, ob man sie 
braucht und dann ein passendes Modell 
auswählen. 
Die Anzahl der Kanäle, ist bei 
Fernsteuerungen meist einmal für den 
Auslieferungszustand und einmal für 
den Maximalausbau angegeben. Alle 
richtigen Modellbaufernsteuerungen 
haben mindestens 4 Kanäle, gute haben 
8 oder sogar 10. Eigentlich sind 4 
Kanäle völlig ausreichend, für einen Ant 
(mehr Verbraucher passen 
gewichtsmäßig wohl in keinen Ant), aber 
Fernsteuerungen mit einem der 
folgenden Features haben eh meist 
mehr. 
PCM / PPM ist das moderne der beiden 
Übertragungsarten (siehe 0). Es gibt 
Fernsteuerungen mit PPM, mit PCM 
oder solche, die beide 
Übertragungsarten umschaltbar 

beherrschen. Für Ants werden meist 
Empfänger mit PPM benutzt, weshalb 
man PCM nicht zwingend braucht, wenn 
man aber plant in Zukunft mal in einer 
größere Gewichtsklasse aufzusteigen 
sollte man sich überlegen, die Investition 
in eine PPM/PCM –Anlage zu machen, 

 
robbe-Futaba FX14 
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daman damit gleich einen Failsave 
eingebaut hat. 
Kreuzmischer (bei einigen Herstellers 
auch X-Mix genannt), ist eine Funktion 
die man nur bei einigen höherwertigen 
(Computer-) Fernsteuerungen mit 
elektronischen Einstellmöglichkeiten 
findet. Wenn man bei seinem Roboter 
einen Antriebsmotor für das rechte Rad 
und einen für das linke Rad hat müsste 
man den Ant eigentlich mit 2 Knüppeln, 
jeweils vor und zurück, steuern. Mit 
Kreuzmischer wird die Stellung eines 
Knüppels (in X- und Y-Richtung) von der 
Elektronik des Senders in die 
passenden Signale für die beiden 
Motoren umgerechnet. Das macht zum 
einen die Steuerung etwas einfacher 
(Geschmackssache!) und auch eine 
Hand frei für die Bedienung einer Waffe. 
Expotenzial-Korrektur ist eine Funktion 
von Computerfernsteuerungen mit der 
man die Übertragungsfunktion der 
Steuerknüppel von linear zu einer Kurve 
verbiegen kann. Dadurch wird also der 

Knüppel nahe des Nullbereichs 
unempfindlicher, und wird nahe der 
Maximalausschläge empfindlicher. Dies 
kann hilfreich sein, wenn man kleine 
Korrekturen genauer ausführen will, 
aber trotzdem noch Vollgas geben 
können muss. 
Elektronische Servoumpolung, das heißt 
die Wirkung des Knüppels einfach 
umdrehen, ist eine praktische Funktion. 
Wenn man dies im Menü einstellen kann 
muss man nicht immer die 
Fernbedienung öffnen und den Stecker 
drehen, wenn man hier Veränderungen 
vornehmen will. 
Servowegeeinstellung kann den oberen 
und unteren Anschlag verschieben, den 
Maximalbereich sowie die Breite des 
Nullbereichs größer oder kleiner 
machen. Die ist zum Beispiel hilfreich, 
wenn die Antriebe rechts und links nicht 
genau gleichschnell laufen oder die 
Ruheposition zum Beispiel eines Lifters 
nicht in der Mitte sondern am rechten 
Anschlag liegt. 

3.3 Empfänger 

3.3.1 PPM Empfänger 
Normalerweise wird man für Ants PPM-
Empfänger benutzen. Zum einen, weil 
sie um einiges günstiger, aber auch 
kleiner und leichter sind. Sogar die 
kleinsten Modelle haben mindestens 4 
Kanäle und sind deshalb ausreichend. 
Auch in der Empfangsqualität ist beim 
Einsatz im Ant wegen des geringen 
Abstandes zwischen Sender und 

 
Pico 4uP, 11x11x34mm, 4,5 Gramm 
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Empfänger kein merklicher Unterschied 
zwischen einzelnen Herstellern zu 
erkennen. Die leichtesten Empfänger 
wie der Pico4u wiegen unter 4 Gramm 
und sind auch noch relativ günstig. Noch 
etwas kleiner sind Modelle die Mini-
Quarze benutzen (siehe 3.4.1), aber 
dafür sind diese wieder etwas teurer.  

3.3.2 PCM Empfänger 
PCM-Empfänger sind für Ants nicht 
besonders geeignet. Selbst die 
leichtesten wiegen über 25 Gramm und 
kosten oft mehr als das doppelte wie 
PPM-Empfänger. Auch die zusätzlichen 

Vorteile wie der eingebaute Failsave 
sind für Ants nicht relevant. Diese 
Empfänger werden erst bei größeren 
Robotern interessant. 

3.4 Quarze 

Die Wahl des Kanals wird 
normalerweise durch den Empfänger 
festgelegt. Dabei müssen für den 
Sender und den Empfänger 
zusammengehörende Quarze benutzt 
werden, wobei nicht egal ist, welcher 
Quarz in den Sender und welcher in den 
Empfänger kommt. Die Senderquarze 
sind meist mit „S“, „TX“ oder „Trans“., 
die Empfängerquarze sind mit „E“, „RX“ 
oder „Receiver“ gekennzeichnet. 
Zusätzlich ist bei allen auch die 
Kanalnummer und bei manchen auch 
die Frequenz aufgedruckt.  
Grundsätzlich wird empfohlen, die 
Quarze des selben Herstellers wie 
Empfänger und Sender zu benutzen, 
weil diese optimal aufeinander 

eingestellt sind. Billigere Quarze von 
Conrad & Co funktionieren zwar oft 
auch, aber es kann zu Einbußen in der 
Reichweit oder Übersprechen von einem 
Ausgang auf einen anderen oder einem 
benachbarten Kanal auf den eigenen 
kommen. 
 
 

 
JST Mini, 22x15x10mm, 5 Gramm 

 
Standardquarze für Empfänger und Sender 
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3.4.1 Typen 
Es gibt drei verschiedene Typen, und 
jeder Empfänger benötigt eine 
bestimmte davon.  
Standard-Modellbau-Quarze werden von 
den meisten Empfängern benutzt. Sie 
sind  von vielen Herstellern erhältlich 
und die Preise beginnen bei ca. 12 € pro 
Paar.  

Doppelsuperhet- Quarze werden nur für 
Doppelsuperhet- Empfänger benötigt. 
Diese Empfänger enthalten praktisch 
eine zweite  
Eingangsfilterstufe im Empfänger und 
sind daher weniger störungsempfindlich 
und benachbarte Kanäle stören sich 
weniger. Leider sind noch recht wenige 

kleine und leichte DS-Empfänger 
erhältlich. Die Quarze für diese 
Empfänger sind aber leider etwas teurer 
und beginnen bei ca. 22 €. 

 
Mini-Quarze werden von einigen 
besonders kleinen Empfängern benötigt. 
In dem Fall ist nur der Empfängerquarz 
kleiner, der Sender bekommt einen 
Standard-Quarz. Günstige Mini-Quarze 
bekommt man ab ca. 15 €. 

3.5 Akkus und Batterien 

Es gibt verschiedene Akkusysteme für 
viele verschiene Anwendungen. Für den 
Antbau sind vor allem 2 Anforderungen 
ganz wichtig : geringes Gewicht und 
Hochstromfähigkeit. Wegen diesen 2 
Kriterien scheiden Blei und Blei-Gel  

Akkus sowie Knopfzellen schon aus. 
Batterien, also nicht wieder aufladbare 
Systeme kosten auf Dauer zu viel, weil 
man sie ständig ersetzen muss. 
 

 
Quarzpaar mit Plastikkappen 

 
Standard- und Miniquarz im Vergleich 

 
Maße eines Standardquarzes 
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maximale 
Energiedichte Blei NiCd NiMH Li-Ion Li-

Polymer 

Volumetrisch [Wh/l] 70 100 245 440 800 

Gravimetrisch [Wh/kg] 35 50 70 140 400 

Nennspannung [V] 2,0 1,2 1,2 3,6 3,6 

Kosten [€/kWh] 8,50 7,75 19,50 20,00 ca. 40,00 

Nickel-Cadmium und Nickel-Metall-
Hydrid-Akkus sind günstiger als Lithium-
Polymer-Akkus, letzte sind dafür aber 

unschlagbar viel leichter als andere 
Systeme mit gleicher Kapazität. 

3.5.1 Nickel-Cadmium-Akkus  
Nickel-Cadmium Akkus sind ein 
Auslaufmodell und werden wegen des 
giftigen Schwermetalls Cadmium in 
wenigen Jahren ganz verschwunden 
sein. Nur in akkubetriebenem Werkzeug 
(Akkuschrauber) werden sie derzeit 
noch eingesetzt. 
Sie haben außerdem das Problem des 
Memory-Effekts. Das bedeutet das sie, 
wenn man sie öfters nur teilweise entlädt 
und dann schon wieder aufladet, einen 
Teil ihrer Kapazität verlieren. Da das bei 
Ant doch öfters vorkommt, sind Nickel-
Cadmium-Akkus also recht schnell nicht 
mehr brauchbar. 

 
 

Technische Daten NiCd –Systeme 

Leerlaufspannung 1,28 – 1,35 V 

Spannung unter Nennlast 1,2 V 

Betriebstemperatur - 20 bis + 50°C, (60°C)  
empfohlen: +10 - 45°C  

spez. Energie (theoretisch 210 Wh/kg)  40 Wh/kg, 25 bis 35 Wh/kg  
(mit Faserstrukturelektroden) 

Energiedichte 35 bis 100 Wh/l 

 

NiCd-Blöcke mit 6Volt 
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Lebensdauer (bei mittlerer Temperatur) ca. 4 Jahre, 1000 – 2000 Zyklen 
abhängig von der Nutzung  

Selbstentladung 5-20%/Monat 

3.5.2 Nickel-Metall-Hydrid-Akkus 
Nickel-Metall-Hydrid Akkus haben die 
selben Zellspannungen wie Nickel-
Cadmium-Typen, haben aber eine etwas 
höhere Kapazität und auch der Memory-
Effekt tritt hier viel schwächer auf. Leider 
ist der maximale Entladestrom  geringer, 
was bei kleinen Akkus und großen 
Servos durchaus ein Problem darstellen 
kann.  

 
Technische Daten NiMh –Systeme 

Leerlaufspannung 1,4 V 

Spannung unter Nennlast 1,2 V 

Betriebstemperatur -20 bis 50 °C, empfohlen: Laden 
10-35°C, Entladen 0-25°C 

spez. Energie (theoretisch 378 Wh/kg)  50 bis 80 Wh/kg 

Energiedichte 170 bis 200 Wh/l 

Lebensdauer (bei 20°C) 2 bis 5 Jahre (300 bis 1000 
Zyklen) 

Selbstentladung 20%/Monat 

 
Es gibt mehrere Nickel-Metall-Hydrid 
Akkus die man für Ants verwenden 
könnte. Am einfachsten und 
wahrscheinlich auch am billigsten ist der 
bekannte wiederaufladbare 9V-Block, 
den man in jedem Supermarkt für ca. 8 
bis 10 Euro bekommt. Die Blöcke 
bestehen intern aus 6 in Reihe 
geschalteten Zellen und wiegen 50 bis 

60 Gramm. Gerade wegen des hohen 
Gewichts kann man auch versuchen, 
das Gehäuse des Blocks zu öffnen und 
die Zellen zu trennen. Zum Beispiel 
würden 4 Zellen 6V ergeben und für 
Standard-Servos völlig ausreichen. 
Allerdings sollte man beim Öffnen 
äußerst vorsichtig vorgehen und 
Schutzhandschuhe tragen. Einige 

 

Abmessungen eines 9V Blocks 
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Inhaltsstoffe sind giftig oder mindestens 
reizend auf der Haut. 

 
Eine weitere Quelle sind alte Handys 
oder schnurlose Telefone. In deren 
Akkupacks, sind oft auch NiMh- Zellen 

verwendet worden, die man 
auseinandertrennen kann. 
Oft gibt es NiMh- Zellen für die 
Platinenmontage. Dort werden sie zum 
Beispiel in PCs eingesetzt um die 
interne Uhr weiterlaufen zu lassen, auch 
wenn der Rechner aus ist. Diese Zellen 
sind aber eher geeignet einen kleinen 
Strom über einen längeren Zeitraum 
abzugeben, und nicht innerhalb weniger 
Minuten entladen zu werden. Für Ants 
sind diese Zellen also nicht besonders 
geeignet.

3.5.3 Lithium- Ionen- Akkus 
In den meisten Handys werden heute 
Lithium-Ionen Akkus benutzt. Nur die 
neusten und teureren Modelle setzen 
auf Lithium-Polymer. Lithium-Ionen 
Akkus haben eine sehr hohe Kapazität 
pro Gewicht, was einfach daran liegt, 
das Lithium das leichteste Metall ist, das 
es gibt. Dazu ist die Zellspannung auch 
noch 3 mal so hoch wie bei Nickel-
Metall-Hydrid und Nickel-Cadmium. 
Allerdings haben Lithium-Ionen Zellen 
einen entscheidenden Nachteil, weshalb 
sie auch im Modellbaubereich nicht 
eingesetzt werden : Sie erlauben keine 
großen Ströme bei der Entladung, sind 
also eher für lange und langsame 
Entladung (wie z.B. bei Handy mehrere 
Tage) gedacht. Allerdings hat man auch 

in letzter Zeit für Digitalkameras Lithium-
Ionen Zellen entwickelt, die etwas 
größere Ströme liefern können (in 
Digitalkameras benötigt man den großen 
Strom vor allem um den Blitz nach 
gebrauch schnell wieder aufzuladen für 
den nächsten Schuss). Allerdings sind 
solche Zellen noch nicht einzeln 
erhältlich.  
 
 

 

NiMh-Akku 3,6V, 60mAh 

 

Lithium-Ionen Pack aus einer Digitalkamera 
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Technische Daten Lithium-Ionen–Systeme 

Leerlaufspannung 4,2 V 

Nennspannung 3,6 V 

Entladeschlussspannung 2,5 V 

Energiedichte (Gewicht) 90 bis 160 Wh/kg 

Energiedichte (Volumen) 200 bis 300 Wh/l 

Selbstentladung bei 20°C / Monat 5 bis 10% /Monat, zu Beginn ca. 
0,5%/Tag 

Mögliche Zyklen 500 bis 1200 

Lagerfähigkeit 5-10 Jahre 

3.5.4 Lithium-Polymer-Akkus 
Die derzeit leistungsfähigsten Akkus 
sind die Lithium-Polymer-Typen. Sie 
werden wegen ihrer hohen Kapazität bei 
geringstem Gewicht auch in modernen 

Handys und Indoor-Flyern eingesetzt. 
Deshalb sind sie auch bei den Ants die 
Beliebtesten. 

Technische Daten Lithium-Polymer–Systeme 

Leerlaufspannung 4,2 

Nennspannung 3,6 

Entladeschlussspannung 2,7 

Energiedichte (Gewicht) 130 - 144 Wh/kg 

Energiedichte (Volumen) 230 – 410 Wh/l 

Selbstentladung bei 20°C / Monat 2 bis 8% /Monat 

Mögliche Zyklen 200 bis 1000 

Lagerfähigkeit 5-10 Jahre 

Es gibt nur wenige unabhängige 
Hersteller dieser Akkus, da die 
Produktion recht aufwändig und nicht 
ungefährlich ist. Deshalb sind die Akkus 
auch nicht gerade billig. Für einen Ant- 
geeigneten Akkupack (2 Zellen, 

145mAh) muss man mindestens 20 
Euro bezahlen. Besonderns die WES- 
Zellen sind aber unter den Antbauern 
trotzdem sehr beliebt, weil mit einem nur 
7 Gramm schweren Akkupack einfach 
viel mehr Gewicht für Waffen übrig 



3.5 Elektronik 
 

26 

bleibt. Die Anschlussleitungen sind bei 
diesen Zellen sehr dünne Steifen, die 
eher an Aluminiumfolie erinnern. Die 
sind zwar gut zu verlöten und haben 
auch einen sehr geringen Widerstand, 
sind aber sehr sorgfältig zu behandeln, 

sonst brechen sie ab und die Zelle wird 
unbrauchbar. Am besten ist es also die 
Zellen mit der gewünschten Zahl der 

Zellen einmal zu verlöten, und dann mit 
dünnem Klebeband zu verkleben und 
nicht wieder zu ändern. So bleibt die 
teure Investition auch beim nächsten Ant 
verwendbar. 
 

 Kok48 Kok145 WES310 KoK350H KoK640H KoK720H

Zellspannung 
[V] 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Kapazität 
[mAh] 

48 145 310 350 640 720 

Gewicht 
[gr/Zelle] 

1,7 3,5 6,5 9 13 16 

max. 
Ladestrom 
[mA] 

50 145 310 350 640 700 

max. 
Entladestrom 
[mA] 

150 1000 3000 7000 4000 5000 

Abmessung 
L/B/H [mm] 

0.8/30/43 4.5/21/28 3.3/23/48 3.7/34/52 3.9/34/52 3.9/34/59 

Preis [€/Zelle] 8,90 9,90 11,50 11,90 13,50 14,50 

 

 

Ikarus Lithium-Polymer Akku 

 

WES Lithium-Polymer Akkuserie 
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3.5.5 Ladeverfahren und Ladegeräte 
Besonders wichtig bei der Handhabung 
von Akkus ist das richtige Laden. Ein 
falsches Ladeverfahren kann einen 
Akkupack innerhalb weniger Lade- und 
Entladezyklen komplett zerstören. Bei 
Lithium-Zellen besteht sogar 
Explosionsgefahr. 

Welches Verfahren eingesetzt werden 
muss hängt in erster Linie von der 
Chemie des Akkus ab, aber der 
folgende Abschnitt kann auch hier nur 
Anhaltspunkte geben. Hinweise des 
Herstellers zum Ladeverfahren gelten 
natürlich vorrangig. 

3.5.5.1 Nickel-Cadmium und Nickel-Metallhydrid 
Für Nickel-Cadmium und Nickel-
Metallhydridakkus gibt es eine Vielzahl 
verfügbarer Ladegeräte aus dem 
Modellbaubereich.  
Viele davon sind auf mehrere Zelltypen 
(manche sogar Lithium-Zellen) 
einstellbar, besitzen spezielle Flex-
Ladeverfahren, die die Zellen besonders 
schnell aufladen sollen, und können 
auch mehrere Zellen in Reihe 
gemeinsam aufladen. Leider sind diese 
Multi-Lade nicht preiswert, 100 Euro 
kann man gut für ein solches Gerät 
ausgeben. Billigere Varianten sind 
einfache Konstantstromlader, die 

allerdings keine Begrenzung der 
Ladezeit besitzen, und deshalb der 
Lebensdauer der Zellen nicht besonders 
zuträglich sind. 
 
 

3.5.5.2 Lithium-Ionen und Lithium-Polymer Akkus 
Lithium Polymer Zellen werden 
gewöhnlich mit Konstantstrom geladen. 
Die professionellste Möglichkeit diese 
Akkus zu laden ist sicher, gleich beim 
Hersteller der Zellen ein passendes 
Ladegerät mitzubestellen. Es erkennt 
den aktuellen Ladezustand der Akkus 
automatisch und schaltet ab, wenn die 
Akkus voll sind. So ist eine möglichst 
lange Lebensdauer der Akkus 
gewährleistet, das Laden geht schnell und ist sicher. Leider sind diese 

Ladegeräte relativ teuer (ca. 40 Euro) 

 

Ladegerät für Lithium-Ionen Zellen 

 

Multi-Lader 
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und sind auch für nichts anderes als für 
Lithium-Akkus zu gebrauchen. 
Eine billigere Hilfslösung ist ein 
gewöhnliches Labornetzteil mit 
Strombegrenzung, welches in den 
meisten Elektronik-Bastelkellern schon 
vorhanden ist. Damit kann man einfach 
den Ladestrom fest einstellen, und den 
Akku laden. Man sollte dabei aber 
aufpassen, dass man nicht überlädt, da 
sie sich dann erwärmen und eventuell 
kaputtgehen können.  

Dabei geht man folgendermaßen vor : 
Ohne angeschlossenen Akku stellt man 
die Strombegrenzung auf den 
niedrigsten möglichen Wert und die 

Spannung auf 4,5 mal die Anzahl der 
Zellen. Dann schließt man den Akku an 
und dreht die Strombegrenzung 
langsam hoch, bis der gewünschte 
Ladestrom erreicht ist. 
Für sicheres Laden empfiehlt es sich , 
zum Beispiel den Ladestrom so 
einzustellen, dass die Kapazität des 
Akkus in einer Stunde erreicht wird. Das 
heißt, ein 145mAh wird mit 145 mA 
geladen. Wegen der Verluste durch 
Erwärmung muss man dann aber doch 
etwas länger laden. Als Faustformel gilt : 

[ ]
[min]

[ ]

80mAh

mA

Kapazität
Zeit

Ladestrom
= ⋅  

Das gilt natürlich nur, wenn der Akku 
komplett leer war. 
Falls man den Ladezustand des Akkus 
nicht kennt (neue Akkus werden meist 
halb voll geliefert) sollte man so lange 
laden, bis die Akkuspannung (Ladegerät 
abgeklemmt!) 4,1V pro Zelle erreicht hat. 
Also einfach alle paar Minuten messen. 
Diese Ladeschlussspannung sinkt 
übrigens mit dem altern der Akkus etwas 
ab. 

3.5.6 Batterien und Knopfzellen 
Außer Akkus gibt es natürlich auch die 
Möglichkeit nicht aufladbare Batterien 
(so genannte Primärzellen) zu benutzen. 
Dann muss man aber leider jedes Mal 
den kompletten Batteriepack wegwerfen 
und ersetzen, was mit der Zeit ganz 
schön teuer wird. 
Batterien werden heute eigentlich nur 
noch in 2 Fällen eingesetzt :  
Zum Einen, wenn besonders langsame 
Selbstentladung wie zum Beispiel in 

Fernsehfernbedienungen gefordert wird. 
Akkus verlieren mit der Zeit ihre Ladung 
auch ohne dass etwas angeschlossen 
ist, bei Batterien ist dieser Effekt viel 
schwächer. In Fernbedienungen, die ja 
nur in dem Moment, in dem man eine 
Taste drückt, Strom verbrauchen, ist der 
Verlust durch selbst Entladung also oft 
wichtiger als der Verbrauch selbst.  
Der Zweite Einsatzzweck ist überall da, 
wo Geld keine Rolle spielt. In der 

 

Labornetzteil mit Spannungs- und Stromanzeige 
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Weltraumtechnik (Plutonium-Batterie), 
im Militäreinsatz (z.B. Zink-Silber-
Batterien in Jagdflugzeugen), oder bei 
Rennwagen werden noch oft 
Primärzellen eingesetzt. 
Für einen Antbauer sind die einen 
allerdings nicht bezahlbar oder 
(hoffentlich) gar nicht erhältlich, die 
anderen liefern wieder nicht ausreichend 
Energie in kurzer Zeit. 

3.6 Spannungsregler 

Festspannungsregler sind einfache 
elektronische Bauteile, die aus einer 
höheren Eingangsspannung, eine 
konstante kleinere Ausgangsspannung 
erzeugten. Damit kann z.B die 
Spannung von zwei Lithium- Ionen- 
Akkus in Reihenschaltung (8,4 bei vollen 
Akkus, 6,8V bei ganz Leeren) auf 
konstante 5V heruntergesetzt werden, 
und damit die Servos und der 
Empfänger versorgt werden. Der 
Spannungsunterschied, wird im 
Festspannungsregler allerdings in 
Wärme umgesetzt, die Energie ist also 

verloren. Würde man aber die hohe 
Spannung direkt auf die Servo geben, 
würden Sie weit mehr Strom brauchen 
und genau wie der Empfänger, schnell 
kaputt gehen. 
Alle Festspannungsregler haben einen 
Mindestspannungsunterschied zwischen 
Eingang und Ausgang. Bei normalen 
Typen beträgt der mindestens 1V, bei 
sogenannten Low-Drop-Typen nur ca. 
0,5V. Da der Roboter auch noch 
funktionieren soll, wenn der Akku schon 
stark entladen ist, die Akkuspannung 
also nahe an die 5V herankommt, sollte 
man in Ants ausschließlich Low-Drop-
Typen einsetzen. Ein weiteres 
Auswahlkriterium ist der Maximalstrom. 
Für 2 große Servos kommt schnell über 
1 A zusammen. Der Spannungsregler 
muss diesen Strom natürlich verkraften 
können. Mit einem 1,5A oder besser 2A 
Typ ist man gewöhnlich auf der sicheren 
Seite. Der Spannungsregler erwärmt 
sich bei den hohen Dauerbelastungen, 
da ja Leistung vernichtet wird. Darum 
sollte man, wenn möglich den Regler an 

       
Spannungsregler im TO-220 Gehäuse 

 

Knopfzellen verschiedener Größe 
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ein wärmeableitendes Chassis oder an die Panzerung befestigen.  

3.6.1 78xx 
Die weit bekannte 78xx-Reihe im 
TO220-Gehäuse (die letzten beiden 
Ziffern geben die Ausgangsspannung 
an, z.B. 7805 für 5 Volt) ist zwar überall  
und für alle möglichen 
Ausgangsspannungen erhältlich, aber 
es ist kein Low-Drop-Typ. Der 

Spannungsunterschied zwischen Ein 
und Ausgang beträgt hier mindestens 
1V bis 1,2 V. 

 

3.6.2 LM 2940 
Der LM 2940 ist ein verbreiteter 5V Low-
Drop Festspannungsregler im TO220-
Gehäuse. Leider beträgt der 
Maximalstrom nur 1A, bei größeren 
Strombelastungen sollte man einen 

anderen Typ wählen. 

 

3.6.3 LT 1086 
LT 1086 hat ebenfalls 5V 
Ausgangsspannung, verkraftet aber bis 
zu 1,5 A und wird selbst bei diesem  
Strom nicht sehr heiß. Der 
Spannungsunterschied zwischen 

Eingang und Ausgang beträgt 
mindestens 1V. 

  

3.6.4 einstellbarer Spannungsregler 
Wenn für die Verbraucher eine 
besondere ungerade Spannung benötigt 
wird, kommt man nicht um einen 
einstellbarer Spannungsregler herum. 
Dazu ist aber außer dem IC noch eine 
minimale Beschaltung, meist aus 2 
Widerständen, nötig. Gängig sind hier 
z.B. der IC LM317 mit 1 A Maximalstrom 
oder der LM350 sogar bis 3A. Die 
Ausgangsspannung kann damit 

zwischen 1,4 und 35V (aber natürlich 
nicht höher als die Eingangsspannung)  
eingestellt werden. Die Beschaltung und 
die benötigten Werte für die Einstell-
Widerstände sind dem Datenblatt der 
Bauteile zu entnehmen.  

3.7 Motorregler 

Will man keine umgebauten Servos 
sondern Mikromotoren für den Antrieb 

einsetzen, benötig man elektronische 
Regler für die Motoren. Dabei brauchen 

LM 
317 

Eingang 
Ausgang 
Steuerung 

LT 
1086

Eingang 
Ausgang 
Masse 

LM 
2940 

Ausgang 
Masse 
Eingang 

7805 Ausgang 
Masse 
Eingang 
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jeder Motor, der unabhängig von allen 
anderen gesteuert werden soll seinen 
eigenen Regler. Da die Motoren relativ 
geringe Leistungen haben, sind auch 
entsprechend kleine Regler erhältlich. 
Allerdings muss man bei der Auswahl 

genau aufpassen : Es gibt eine Vielzahl 
an sehr kleinen Reglern für Indoor- 
Slowflyer- Modelle, die allerdings keinen 
Rückwärtsgang haben. 
Solche Regler wären zum Beispiel für 
eine Spinnerwaffe durchaus brauchbar, 
aber für einen Antrieb natürlich nutzlos. 
Regler die vorwärts und rückwärts 
steuern können, also die Spannung für 
den Motor auch umpolen, enthalten eine 
vollständige H-Brücke aus FETs und 

werden deshalb auch 4-Quadranten-

Regler genannt. Solche Regler sind 
auch erhältlich, aber etwas größer. 
Dafür braucht man sich über die 
Stromstärke kaum sorgen zu machen, 
die Regler können normalerweise 
deutlich höhere Strome verkraften, als 
die Akkus dieser Größe liefern können. 
Auf der anderen Seite nehmen diese 
Regler Verkabelungsfehler meist sehr 
schnell üben, da bei der geringen Größe 
kein Platz für große Schutzschaltungen 
auf der Mini-Platine war. Und bei Kosten 
von mindestens 50 Euro pro Regler 
sollte man sich das gut überlegen.  
Bei Reglern mit BEC ist Abschnitt 3.8 zu 
beachten. 

3.8 BEC

BEC steht für Battery Eliminating Circuit, 
eingedeutscht eine Schaltung, die aus 
einer zunächst nicht direkt geeignete 
Energiequelle (Fahrakku) eine 
mundgerecht aufbereitete 
Empfängerstromversorgung extrahiert. 
Die Schaltungen mit Spannungsregler 
aus Abschnitt 3.6 sind also schon BECs. 
Manche Regler oder sogar Empfänger  2 Regler mit BEC 

 
WES-YGE6 Motorregler (nur Vorwärts), 1,3g, 

4x6x17mm, max. 4A 

Micro5Bi Motorregler (Vorwärts/Rückwärts), 
1,7g, 5x19x19mm, max. 5A 
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haben solche Schaltungen schon 
eingebaut. In dem Falle ist darauf zu 
achten, dass der Regler für den 
benötigten Strom ausgelegt ist.  
Wenn zwei Regler eingesetzt werden, 
die beide BEC haben um den Enpfänger 
mit 5V zu versorgen, so dürfen auf 

keinen Fall beide angeschlossen 
werden, da sie sonst gegeneinander 
arbeiten. In dem Fall ist die Plus-Leitung 
von einem Regler zum Empfänger zu 
unterbrechen.  
 

3.9 An/Aus Schalter 

Laut Regelwerk müssen alle Systeme 
des Roboters, egal ob für Waffen oder 
Antriebe, irgendwie abgeschaltet 
werden. Das betrifft meistens elektrische 

Stromkreise, die unterbrochen werden 
müssen. Dabei gibt es 3 grundsätzliche 
Möglichkeiten : 

3.9.1 Kippschalter 
Kippschalter sind in vielen 
verschiedenen Größen erhältlich, aber 
die mit Kunststoffgehäuse sind denen 
mit Metall wegen des geringeren 
Gewichtes natürlich vorzuziehen. 
Trotzdem wiegen sogar dich leichtesten 
Exemplare mindestens 3-4 Gramm  

3.9.2 Schiebeschalter 

 

Schiebeschalter aus Plastik sind sogar 
meist noch etwas leichter als 
Kippschalter. Ein Gewicht das man ohne 
Probleme einsparen kann.  

3.9.3 Removeable Links 

 

Als sehr guter, zuverlässiger und leichter 
Schalter haben sich Jumper, wie sie in 
vielen elektronischen Geräten und auch 
Computer verwendet werden, bewährt. 
Damit erhält man nicht einfach nur einen 
Schalter, sondern praktisch einen 
Schlüssel ohne den man den Roboter 
nicht versehentlich anschalten kann. 

 
Jumper auf einer Platine 

 
Beispiel für einen Kippschalter

 
Beispiel für einen Schiebeschalter 
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Das Gegenstück zum Jumper sind 
einfach 2 2,54mm Stiftleisten oder 

Drähte.  

3.9.4 Kombinierter Removeable Link und Ladestecker 
Ein bewährter Trick um auch noch das 
letzte Gramm Gewicht zu sparen, ist, 
den Removeable Link Stecker und den 

Anschluss zum Laden des Akkus zu 
kombinieren. Das ist natürlich nur nötig, 
wenn man den Akku nicht ausbauen 
kann, was aber oft genug wegen der 
kompakten Bauweise der Fall ist. 
Bei der kombinierten 3-pinnigen 
Stiftleiste ist die Belegung der Pin genau 

durchdacht, damit man nicht 
versehentlich einen Kurzschluss 
herstellt, wenn man den Jumper mal an 

die falschen beiden 
Pins steckt. Die 
linken beiden Pins im 
Diagramm werden 
also vom Jumper 
kurzgeschlossen und 
verbinden so die 
Masse zu den 
Verbrauchern, der 
Roboter wird aktiviert. 
Zum Aufladen liegen 
auf dem linken und 

dem rechten Pin die Akkus direkt an, 
und können mit dem normalen 
Ladegerät geladen werden. Dazu kann 
ein Stecker benutzt werden, wie er an 
Servos zu finden ist. 

 
Jumper-Schalter  und Ladeanschlusskombination 
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4 Antrieb 

4.1.1 Servos als Antriebsmotoren 

4.1.2 geeignete Servos 
Im folgenden findet man eine 
umfangreiche Liste vieler für den Antbau 
relevanten Servos. Da viele Hersteller 
unterschiedliche Maßzahlen z.B. für die 
Angabe des maximalen Drehmomentes  
machen, wurden für die Tabelle alle 
Angaben in einheitlich umgerechnet. 
Zudem wurde in der Tabelle aus den 
Herstellerangaben Drehmoment und 
Drehzahl die Leistung berechnet. Falls 
man seine Servos eh wie in Kapitel 
4.1.1.3 beschrieben, schneller machen 
will ist dies die interessantere Größe. Du 
wenn man dabei noch ein Auge auf sein 
knappes Budget hat ist der letzte Balken 
aussagekräftig. 
Die Spalten im einzelnen bedeuten : 
Hersteller und Typ : Unter diesen 
Namen findet man den Servo im 
Katalog. Beachten sollte man, dass es 
auch baugleiche Servos verschiedener 
Hersteller gibt (z.B. den HS-81 MG von 
Hitech und den S-811 MG von Conrad). 
Häufig sind Noname-Produkte billiger 
und da man durch den Umbau eh 
sämtliche Garantieansprüche verliert hat 
man dadurch auch keinen Nachteil. 
Das Gewicht wird in Gramm angegeben 
und ist jeweils mit ungekürztem Kabel 
und ohne Stellhebel gemessen, die 
teilweise mitgeliefert werden. 
Höhe, Länge und Breite sind in 
Millimeter angegeben. 
Metallgetriebe sind für den Einsatz als 
Fahrantrieb sicher von Vorteil, leider 

machen sie den Servo aber auch ca. 3 
gr. schwerer und erheblich teurer. 
Ob ein Servo Kugellager besitzt ist 
eigentlich nicht so wichtig,  aber Servos 
mit einem oder sogar doppelten 
Kugellagern sind meist höherwertiger 
und kräftiger (und natürlich auch teurer). 
Das Drehmoment wird in Newton pro 
Zentimeter bei einer Betriebsspannung 
von 4,8V (also z.B. 4 NiMh Zellen) 
angegeben. Da sich das Drehmoment in 
diesem Bereich nahezu linear zur 
Spannung verhält, muss man wenn ein 
Hersteller seine Angaben für 6V macht, 
einfach durch 1,25 teilen um auf das 
Drehmoment bei 4,8V zu kommen. 
Manche Hersteller geben auch 
Drehmomente in kg/cm an, was 
physikalisch gesehen falsch ist. Durch 
multiplizieren mit 9,81 kommt man aber 
auch wieder auf N/cm. 
Die Stellzeit ist die Zeit, die der Servo 
braucht um die Ausgangsachse (ohne 
zusätzliche Last) um 60° zu drehen. 
Manche Hersteller geben auch die Zeit 
für 40° an, die muss man dann halt mit 
1,5 multiplizieren um vergleichbare 
Zahlen zu erhalten. 
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4.1.3 Servos umbauen für endlose Umdrehungen 
Modellbauservos machen von Haus aus 
keine 360° Umdrehungen wie 
Antriebsmotoren. Ursprünglich sind die 
Servos ja gedacht um Flugzeugs- und 
Schiffsruder oder Autolenkungen 
anzutreiben. Dabei muss der Servo nur 
eine viertel bis halbe Umdrehung 
machen, wobei die genaue Position sich 
linear mit der Steuerknüppelstellung 
verändern sollte. Als Antriebsmotor 
muss der Servo aber vorwärts drehen 
solange der Knüppel nach vorne 
gedrückt wird und rückwärts drehen 
wenn der Knüppel nach hinten gedrückt 
wird. Dazu müssen einige 
Modifikationen am Servo vorgenommen 
werden.  

 
Die grundsätzlich nötigen Maßnahmen 
sind bei allen Servos gleich, aber die 
genau Vorgehensweise kann natürlich 
von Typ zu Typ abweichen. Um zu 
verstehen welche Maßnahmen nötig 
sind, muss man erst einmal verstehen, 
wie ein Servo funktioniert : 
Die meisten Servos entsprechen im 
Aufbau der obigen schematischen 
Zeichnung, manchmal ist der 
Getriebeaufbau aber auch etwas 

anders. Immer treibt aber ein normaler 
Elektromotor über ein 3 oder 4-stufiges 
Getriebe die Ausgangsachse an. Die 
Achse am 

Ausgang ist an einen Potentiometer 
angeschlossen, bzw. der Potentiometer 
selbst stellt die Achse dar. Dieser Poti ist 
ein durch drehen veränderbarer 
Widerstand, womit also die Position der 
Ausgangsachse von der Elektronik 
gemessen wird. Der Poti ist mit 3 Adern 
mit der Regler-Platine verbunden welche 
dann denn Motor so steuert, dass die 
Poti- Stellung der Stellung entspricht, die 
vom Empfänger kommt. Dadurch ergibt 
sich ein Regelkreis. Wenn also z.B. an 
der Fernsteuerung der Knüppel nach 
vorne gedrückt wird, entspricht der Poti- 
Messwert nicht mehr dem 
Empfangswert. Der Regler stellt fest, 
dass die Poti- Stellung zu klein ist, also 
wird der Motor vorwärts gedreht, bis der 
Poti- Wert wieder stimmt. Damit der 
Servo nicht um die richtige Position 
herumschwankt, reduzieren die meisten 

Hitec HS81 geöffnet 

Motor 

Regler 

Poti 

 
Servo, schematischer Aufbau 
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Servos die Motorgeschwindigkeit, wenn 
sie dem richtigen Wert näher sind. 
Zwei Maßnahmen sind also nötig um 
den Servo zum Antrieb zu machen : 
Der Regelung muss ständig 
vorgespiegelt werden, dass die 
Achse sich immer in Mittelstellung 
befindet. Dies passiert entweder 
durch Entkopplung des Potis von 
der Ausgangsachse oder indem 
man den Poti elektrisch durch 2 
gleiche Widerstände ersetzt. 
Mechanische Sperren die eine 
360° Drehung verhindern, müssen 
entfernt werden.  
Nicht jeden Servo kann man zum 
Antrieb umbauen, bei manchen 
besonders billigen Servos, hat der 
Hersteller am letzen Zahnrad nur den 
halben benötigten Zahnkranz spendiert 
und das Zahnrad kann gar keine volle 
Umdrehungen machen. Ob das bei 
Ihrem speziellen Typ der Fall ist können 
Sie nur durch aufschrauben 
herausfinden. In dem Fall kann es sein, 
dass man nur trotzdem Antriebsservo 
bekommt, wenn man 4.1.4 auch noch 
durchführt.  
Für einen Servoumbau gehen Sie also 
folgendermaßen vor : 
Öffnen sie das Servogehäuse. Meist 
besteht es aus 3 Plastikteilen, die nach 
dem entfernen der vier Schrauben 
auseinandernehmbar sind.  
Prüfen Sie, ob alle Zahnräder des 
Getriebes rundum Zähne hat. Nur dann 
eignet sich der Servo zum Umbau. 
Suchen und entfernen Sie alle 
mechanischen Anschläge die eine 360° 

Drehung verhindern. Dies sind meist 
kleine Stege auf dem letzen Zahnrad 
oder auch Kunststoffteile in der obersten 
Gehäuseschale. Entfernen sie diese mit 

einer Zange, einem scharfen Messer 
oder besser mit einer Dremel- 
Schleifmaschine. 
Prüfen Sie, ob der Poti entfernbar ist, 
und ob dadurch die Stabilität der letzten 
Getriebestufe nicht beeinträchtigt ist.  

Wenn letzteres der Fall ist, versuchen 
sie nicht  den Poti herauszunehmen, 

 
Mechanische Sperre am Gehäuse 

Mechanische Sperre am Ausgangsritzel 
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sondern löten Sie die drei Kabel direkt  
am Poti ab. Merken Sie sich, welches 
Kabel am mittleren Anschluss des Poti 
angelötet war. Löten Sie 2 2,2k Ohm 
Widerstände an die Kabel, wobei das 
Kabel welches am Poti in der Mitte war 
auch jetzt wieder in die Mitte muss. 
Wenn es einfacher ist können Sie auch 
die Kabel direkt an der Reglerplatine 
entfernen und dort die Widerstände 
anlöten. 0806er SMD Widerstände 
eignen sich für das anlöten am Kabel 
sehr gut, für die Platine sind bedrahtete 
0,25W Widerstände besser.  
Wenn das Poti entfernbar ist, können 
Sie es ablöten und wie beim vorherigen 
Punkt vorgehen, oder den Poti auch 
einfach abgetrennt von der Achse im 
Servo lassen. Achten Sie aber dann 

darauf, das der Poti in Mittelstellung 
steht (eventuell mit ein bisschen Kleber 
fixieren).Schließen Sie den Servo wieder 
und testen Sie den Antrieb. Eventuell 
müssen Sie mit dem Trimmer der 
Fernsteuerung den Mittelpunkt so 
einstellen, dass er Servo bei 
Mittelstellung des Knüppels auch 
wirklich steht.  

4.1.4 Servos schneller machen 
Eine weitere Modifikation die man mit 
Servos machen kann erhöht die 
Geschwindigkeit ca. um den Faktor 20, 
allerdings auf Kosten des Drehmoments. 
Dieses ist aufgrund des geringen 
Gewichts der Ants (dadurch 
zwangsläufig geringe Anpresskraft) aber 
meist eh so stark, dass die Antriebsräder 
durchdrehen, wenn man gegen einen 
Gegenstand schiebt. 
Schneller machen kann man nicht alle 
umgebauten Servos, es kommt auf den 
speziellen Getriebeaufbau des 
jeweiligen Servotyps an. Im Grunde geht 
es immer darum 2 Getriebestufen zu 
überspringen so dass das 
Übersetzungsverhältnis kleiner wird. 

Welche Stufen das sind kommt auf den 
jeweiligen Getriebeaufbau an und ist 
nicht pauschal zu sagen. Meist wird 
dabei ein Getriebezahnrad entfernt und 
zwei eigentlich unabhängig drehende 
Zahnräder auf einer Achse müssen fest 

 
Verstärkte Verbindung zweier Getriebeteile 

Eingelötete SMD Widerstände
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miteinander verbunden werden. Zuerst 
aber sollen einige Beispiele um Wahl 

des richtigen Zahnrades erleichtern : 

 

Die Verbindung der beiden Zahnräder ist 
nicht ganz trivial. Sekundenkleber auf 
Cyanacrylatbasis ist sehr hilfreich, für 
Kunststoffgetriebe kann auch 
Zweikomponenten- Epoxydkleber oder 
für Metallgetriebe spezielle Metallkleber 
verwendet werden. Wichtig ist auf jeden 
Fall, dass die beiden Zahnräder nicht 
nur jeweils mit der Achse verklebt sind, 
sondern die beiden sich berührenden 
Oberflächen verbunden sind. Ansonsten 
dreht die Achse bei der geringsten 

Belastung durch. Wenn der Aufbau wie 
beim obigen HS81 ist, kann ein weiterer 
Trick die Zuverlässigkeit der Verbindung 
deutlich erhöhen. Ein durch die beiden 
verbundenen Zahnräder gesteckter Stift 
nimmt die Drehmomente der Achse auf 
und entlastet so die Klebeverbindung. 
Dazu wird durch die beiden verklebten 
Zahnräder ein ca. 0,6mm starkes Loch 
gebohrt, durch das ein gleichdicker Stift 
(z.B. abgebrochener Bohrer) gesteckt 
und mit einem kleinen Tröpfchen 

 

Motor 

Ausgangs 
ritzel miteinander 

verbundene 
Ritzel 

Zahnrad entfernt 

                                                                                                          Beispiel 1 : Hitech HS81 

 

Motor

Ausgangs- 
ritzel 

miteinander 
verbundene 
Ritzel 

                                                                                                    Beispiel 2 : Graupner 511
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Sekundenkleber gesichert wird. Zu 
beachten ist nur, am oberen und unteren 

Loch der Stift nicht übersteht und damit 
eventuell an anderen Teilen streift. 

4.1.5 Antrieb mit Mikromotoren 
Selbstverständlich ist es auch möglich 
Mikromotoren für den Antrieb zu 
benutzen. Dann benötigt man nicht nur 
einen elektronischen Regler (siehe 3.7), 
sondern auch ein Getriebe, weil diese 
Mikromotoren alle ihre Leistung über 
eine sehr hohe Drehzahl bei eher 
bescheidenem Drehmoment ausgeben. 
Um das zu korrigieren benötigt man eine 
Untersetzung. 

 
Wenn bei einem Motor keine Angaben 
zu Drehzahl, Drehmoment oder Leistung 
existieren kann man sich die fehlende 
Größe über die folgende Formel 
berechnen :  

1[ ] min

[ ] 9,55

Nm

Watt

M U
P

−⎡ ⎤
⎣ ⎦=

i
 

Wenn das Getriebe nun eine 
Untersetzung von 1:5 hat ist an der 

Ausgangsachse die Drehzahl um 5 
kleiner, dafür aber das Drehmoment um 
5 größer. Eine einzige 

 
Untersetzung wird bei den 
hochgezüchteten Mikromotoren mit oft 
über 15.000 Umdrehungen pro Minute 
nicht ausreichen. Man muss die 
Ausgangsdrehzahl so wählen, dass der 
Roboter die gewünschte 
Maximalgeschwindigkeit erreicht, was 
nach folgender Formel von der 
Radgröße anhängt :  

1 [ ]min

[1: ] 19098

rad mm

X
m
s

n d
Untersetzung

v

−⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

=
i

i  

Dabei ist n  die Drehzahl des Motors, 
d der Durchmesser des Rades, und v die 
gewünschte Geschwindigkeit. 

4.2 Lenkung 

4.2.1 Tank-Style 
„Tank“ ist das englische Wort für 
„Panzer“, und „Tank-Style“ nennt man in 

der Robotwars- Szene die Lenkungsart 
wie sie auch ein Panzer benutzt, 

 
Mikromotor mit einer Getriebestufe 

 
Getriebekonstruktion von Team BlackHole 2003 
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nämlich rechts und links zwei 
unabhängige Motoren die getrennt 
angesteuert werden können. Dabei 
müssen nicht unbedingt Ketten 
verwendet werden, auch ein oder zwei 
Räder pro Seite sind möglich. 
Diese Lenkungsart hat viele Vorteile : 
Das Fahrzeug kann damit auf der Stelle 
drehen, indem man nämlich z.B. die 
rechten Räder vorwärts und die linken 
rückwärts laufen lässt. Es wird auch 
keine durchgehende Achse benötigt, 
was viel Platz sparen kann. 

 

4.2.2 Ackermann-Lenkung 
Das vom Auto bekannte Verfahren 
nennt man Ackermann-Lenkung. Dabei 
werden die beiden vorderen Räder 
eingeschlagen und das Fahrzeug ändert 
bei der Vorwärtsbewegung seine 
Richtung. Dadurch ergibt sich ein 
Mindestwendekreis. 
Da es mechanisch sehr schwierig ist, die 
gelenkten Räder auch noch anzutreiben, 
wird es meist nur beim Hinterradantrieb 
bleiben. Dadurch verliert man natürlich 
die Hälfte der Anpresskraft, da man die 
der Vorderräder nicht für den Vortrieb 
nutzen kann. 
Die Vorderräder kann man zum Beispiel 
mit einer Servomechanik bewegen. 
Entsprechende Mechaniken können 
auch im Fahrzeugmodellbaubereich 
oder bei LEGO gefunden werden. Ein 
Mikromotor mit Vorwärts/Rückwärts-

Regler muss dann die Hinterachse 
antreiben. Eigentlich bräuchte eine 
solche Konstruktion auch noch ein 
Differenzial, aber da es in der Größe 
nichts preiswertes gibt muss oft darauf 
verzichtet werden. 

4.2.3 Omnidrive 
Eine ganz raffinierte Erfindung um 
Fahrzeuge in alle Richtungen beweglich 
zu machen ist der Omnidrive- Antrieb. 

Das Geheimnis dieser Idee ist, dass auf 
den Rädern selbst quer nochmals 
kleinere Rollen angebracht sind. Damit 

 
Ackermann-Lenkung 

 
Tank-Style mit 4 Rädern 
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kann das große Rad selbst in seine 
Drehrichtung Kraft auf den Boden 
bringen, bleibt aber in Querrichtung frei 
beweglich. Mit drei oder vier Räder 
dieser Art kann man das Fahrzeug in 
jeder beliebige Richtung steuern ohne 
den Roboter um seine eigene Achse 
drehen zu müssen. Die Steuerung des 
Ganzen ist allerdings nicht so einfach 
und wird wohl eine kleine 
Mikrocontrollersteuerung im Roboter 
benötigen.  

4.3 Walker 

Robotern die sich mit Beinen 
fortbewegen werden vom Regelwerk mit 
50 Prozent mehr erlaubtem Gewicht 
belohnt. Trotzdem sind 225 Gramm nicht 
wirklich genug um eine stabile und 
zuverlässige Konstruktion von Beines 
zur Fortbewegung zu bauen. Dazu 
kommt noch, dass das Regelwerk hohe 

 
Anforderungen hat, wenn es darum 
geht, was ein Bein ist. Die Schrittweite 
muss größer sein als die Schritthöhe. 
Eine einfache Stange an einer drehende 
Scheibe mit Mitnehmer ist zum Beispiel 

keine Walker-Einheit, da dann der Fuß 
auch nur eine einfache Kreisbewegung 
ausührt.  Beispiele für regelkonforme 
Mechanismen sind oben mit 
unterschiedlich großen Rädern zu 
sehen. Allerdings ist die Ellipsenbahn 
die der Fuß unten beschreibt nicht ideal 
zum laufen. Ausgesprochen schöne 
verläuft die Bahn des raffinierten 
Gehmechanismus, der unten im Verlauf 
zu sehen ist. Allerdings ist die 
Konstruktion sehr kompliziert. 

 
Regelkonformer Walker, aber kein gerader 

Fußverlauf. 

 
Kein Walker laut Regelwerk 

Roboter mit Omnidrive 
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4.4 Räder und Reifen 

Für Räder gibt es viele Quellen, die man 
verwenden kann. Von LEGO oder 
anderem Spielzeug gibt es viele 
brauchbare Teile, bei denen man oft 
sogar gleich eine passende Lagerung 
mitgeliefert bekommt. 

 
Wenn das Rad von einem Servo 
angetrieben wird kann man auch direkt 
die oft mit den Servos mitgelieferten 
Scheiben als Rad benutzen. Man muss 
es nur am Rand etwas verbreitern. 
 Um möglichst viel Grip zu erhalten 
muss das Reifenmaterial möglichst 
weich, aber trotzdem abriebsfest sein. 

Moosgummi oder Klebeband mit 
aufgeschäumter Schicht wie man es 
zum Abdichten von Fenstern benutzt 
eignen sich hier. 
Eine andere Lösung für die Reifen ist die 
Verwendung von Silikon. Damit kann 
man sich sogar seine eigene 
Radkonstruktion gießen, in dem man 
eine entsprechende runde Form füllt und 
hart werden lässt. Silikon hat auf sehr 
glatten Oberflächen ausgezeichnete 
Reibungskoeffizienten. 

 
Moosgummi 

 
LEGO Rad 

               
 

                 

Beispiel eines regelkonformen Walkermechanismus 
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5 Waffensysteme 

5.1 Schiebebots 

Roboter deren Taktik es ist, die Gegner 
aus der Arena zu schieben um zu 
gewinnen sind am einfachsten zu 
realisieren, weil neben den beiden 
Antriebsmotoren kein zusätzlicher Kanal 
benötigt wird. Für solche Roboter ist 
also auch ein 2-Kanal Funksystem 
ausreichend, die sehr preiswert 
erhältlich sind. 
Nun sind für solche Roboter aber 
trotzdem einige Vorüberlegungen zu 
machen. Denn die gegnerischen Ants 
werden sich nicht einfach 
widerstandslos wegschieben lassen. Im 
schlechtesten Fall fahren die beiden 
Roboter frontal gegeneinander. Da das 
Gewicht beider Roboter normalerweise 
ziemlich genau gleich ist (nämlich genau 
150gr), bringen auch beide Roboter 
gleich viel Anpresskraft auf dem Boden. 
Die Antriebsmotoren sind auch schon 
mit ganz billigen Servos so stark, dass 
sie dann auf dem Boden durchdrehen. 
Die beiden Roboter bewegen sich dann 

in die Fahrtrichtung desjenigen, der die 
größere Reibung mit seinen Reifen 
erzeugt und damit mehr Schubkraft nach 
vorne entwickelt. Darum sind für 
Schiebebots drei Ding besonders wichtig  
Zum einen der Allradantrieb. Nur wenn 
die gesamt Anpresskraft der 150 Gramm 
auch zum Vorschub benutzt werden 
kann ist der Roboter stark. Wenn er sich 
zum Teil auch noch auf nicht 
angetriebenen Rädern abstützt, bleiben 
beispielsweise nur noch 75gr Gewicht 
übrig, die zur nutzbaren Anpresskraft 
beitragen. 
Die Breite und große Räder ist auch 
wichtig. Je größer die Fläche ist, die zu 
jedem Zeitpunkt den Boden berührt, 
desto sicherer kann sich der Roboter 
vom Boden abstoßen (auch wenn das 
Verhältnis von Fläche zu Kraft viel 
geringer als linear ist). 
Das Reifenmaterial muss auf dem 
Arenaboden sehr rutschfest sein. Siehe 
dazu 4.4. 

5.2 Rammbots 

Roboter die eine oder mehrere Spitze 
haben und damit versuchen auf einen 
Gegner zu Stoßen nennt man 
Rammbots. Die Energie des Einschlags 
kommt dabei aus der gesammelten 
Bewegungsenergie des Roboters. Es ist 

daher für solche Roboter wichtig schnell 
beschleunigen zu können. Auch sichere 
Befestigung der Spitzen ist sehr wichtig, 
sonst geht beim Einschlag am eigenen 
Roboter mehr kaputt als beim Gegner.  

5.3 Spinner 

Spinner sind wahrscheinlich die 
gefährlichsten Waffen die man bei 
Robotwars bauen kann. „to spin“ ist 

englisch und bedeutet „drehen“. Die 
Spinner benutzen eine rotierende 
Schwungmasse um diese auf eine 
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höhere Drehzahl zu bringen und dann 
damit auf einen Gegner zu fahren. Die 
Schwingscheiben sind oft mit 

Mitnehmern versehen und sie drehen so 
herum, dass der Gegner nach oben und 
der eigene Roboter nach unten gedrückt 
wird. Da die ganze Energie die während 
des Hochdrehens vom Motor 
abgegeben wurde nun in der Scheibe 
steckt, ist der Einschlag sehr gefährlich. 
Trifft man auf weiches Material wird es 
herausgerissen, trifft man auf ein 
stabiles Teil, schleudert es den ganzen 
gegnerischen Roboter in die Luft.  
Um die Spinnerscheibe oder 
Spinnertrommel anzutreiben werden 
natürlich möglichst leistungsstarke 
Motoren benutzt. Dabei werden auch so 
genannte Brushless- Motoren 
eingesetzt, die aber auch spezielle 
Brushless- Regler benötigen. 

5.4 Flipper 

5.4.1 Elektrisch angetriebene Flipper 
Ein Flipper hat die Aufgabe den 
gegnerischen Roboter umzuschmeißen 
um ihn dann von der Arena zu schieben. 
Um das zu erreichen muss ein möglichst 
schnell bewegender Hebelarm. Das geht 
nur mit sehr langen Hebeln, die aber 

wegen der Länge des Roboters schon 
beschränkt ist, oder einer komplizierten 
Konstruktion. Über normale 
Modellbauservos kann man aber solche 
Geschwindigkeiten nur über einen 
Umbau erreichen. 

5.4.2 pneumatische Flipper 
Einen Flipper pneumatisch anzutreiben 
macht ihn erst richtig schnell und 
wirksam, ist aber auch sehr kompliziert. 
Man benötigt im wesentlichen 3 
Komponenten für das ganze System : 
Ein Drucktank der die gewünschte 
Menge Gas speichern kann. Er muss 
dem Druck standhalten und ein so 
großes Volumen haben, dass das 
komprimierte Gas für die gewünschte 

 
Drucktanks von robotcombat com

 
Bonx von DBA Evo, Spinnerscheibe mit 

Brushlessmotor 
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Anzahl an Flips reicht.  Das benötigte 
Volumen kann man folgendermaßen 
ausrechnen : 

[ ]³
[ ³]

[ ]

Zylinder Anzahl Flipscm
cm

bar

V n
V

Tankdruck
=

i
 

Als Drucktank werden auch  die gelben 
inneren  Teile von Überraschungseiern 
benutzt. 

Als zweites benötigt man ein elektrisch 
angetriebenes Ventil. Die Auswahl ist 
 
hier nicht besonders groß, vor allem weil 
die Spannung, mit der das Ventil 
angetrieben werden kann auch noch  

sehr gering sein muss. 
Robotcombat.com vertreibt ein solches 
einfach wirkendes Ventil mit einem 
Gewicht von 23 Gramm und 4 bis 7 Volt 
Betriebsspannung.  
Zur Ansteuerung des Ventils wird ein 
Schalter benötigt, der das Signal vom 
Empfänger in eine Ein/Aus- Signal 
übersetzt. Solche Mikroschalter gibt es 
beim Modellbaubedarf auch mit kleinen 
Abmessungen. 
Das letzte Element ist der eigentliche 
Zylinder.  Der muss natürlich die 
passende Ausfahrlänge besitzen und 
möglichst leicht sein. Das bei 
RobotCombat erhältliche Modell ist 
5,1cm (eingefahren) bis 6,7 cm 
(ausgefahren) lang und wiegt 17 
Gramm.

 

 

 
Mikroventil von robotcombat.com 

Zylinder von robotcombat.com 

 
Schaltbild mit einfach wirkendem Zylinder 
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5.5 Lifter 

Ein Lifter ist im Grunde genau das selbe 
wie ein Flipper, nur ist hier das Ziel nicht, 
den Gegner hochzuschleudern, sondern 
ihn kontrolliert anzuheben. Wenn man 
das geschickt macht kann man damit 

andere Roboter auf den Rücken legen 
und dann wegschieben. Lifter können 
aber so langsam sein, dass man sie 
ohne Probleme elektrisch antreiben 
kann. 

5.5.1 Servos umbauen für größeren Drehwinkel 
Das Problem mit handelsüblichen 
Modellbauservos ist, dass sie meist nur 
ca. 90° drehen, zuwenig für einen 
gescheiten Lifter. Natürlich könnte man 
den Servo der den Lifter antreibt zu 
einem endlos -drehenden umbauen, 

aber dann hat man keine fest 
Nullposition mehr, und die Gabel driftet 
mit der Zeit weg. Mit einer keinen 
Modifikation kann man die meisten 
Servos dazu bringen, einen größeren 
Drehradius auszuführen. Der eingebaute 
Poti kann normalerweise über 180° 

drehen, lässt sich also weiterverwenden. 
Nun muss man nur noch den Messwert 
für die Regel-Elektronik so verändern, 
dass sie glaubt, an einer kleineren 
Position zu stehen als wirklich der Fall 
ist. Vier zusätzliche Widerstände mit je 1 
Kiloohm sind dazu nötig und in die 3 
Leistungen zwischen Poti und Elektronik 
hineinzuschalten.  
Was passiert hier nun genau? Der 
Fachmann sieht einen symmetrischen 
Spannungsteiler, aber darum geht es 
eigentlich gar nicht. Vielmehr wird die 
Kennlinie des Poti nichtlinear verzerrt, 
nämlich von einer schönen Gerade zu 
einer Kurve. 

Die neue Kennlinie läuft in der Mitte 
flacher, was die Regelelektronik dazu 
veranlasst, weiter zu drehen als normal. 
Am Rand wird die Linie wieder steiler, 
was sehr gut ist, da der Servo dann 
nicht an die Poti- Grenzen krachen 

 
Schaltplan 

Verzerrte Kennlinie des Potentiometers
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kann. Die beiden Widerstände R3 und 
R4 sorgen nur dafür, dass die Elektronik 
trotz der Parallelschaltung wieder die 

selben Ohm-Werte "sieht" wie zuvor. Die 
Nichtlinearität stört eigentlich überhaupt 
nicht.  

5.6 Pyrotechnische Waffen 

Im Gegensatz zu allen anderen 
Gewichtsklassen ist bei den Ants der 
Einsatz von Verbrennungswaffen auf 
Basis von Feuerzeuggas, Butan oder 
Ähnlichem erlaubt.  
Das einzige was bei dem begrenzten 
Gewicht noch möglich scheint ist aber 
der Einsatz von kleinen Mini-
Gasbrenner. Diese besitzen meist einen 
Piezo-Zünder, den man mit einem 
kleinen Servo auslösen müsste. Solche 
Gasbrenner wiegen aber  schon 60 oder 
mehr Gramm, was bedeutet, dass nicht 
mehr viel Gewicht für Panzerung übrig 
bleibt. Und auf gegnerische 
Panzerungen aus Metall oder 

Kohlefaser hat die nur wenige 
Zentimeter lange blaue Flamme gar 
keine Wirkung. 

 

 
Mini-Gasbrenner von Conrad 
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6 Anhang 

6.1 Regelwerk der GRA 

Folgende Regeln werden zur Zeit bei von der GRA veranstalteten Turnieren eingesetzt: 
Version 1.2 vom 5.5.2003  
 
1. Die Arena  
1.1.  Die Arena ist quadratisch und 1 x 1 Meter groß.  
1.2.  Die Startpositionen befinden sich auf der 
Diagonalen des Quadrats, je 25 cm vom Mittelpunkt 
entfernt.  
1.3.  Die Arena ist nicht umzäumt. Auf allen 4 Seiten 
müssen die Roboter herunterfallen können.  
1.4.  Der Veranstalter kann auf der Kampffläche 
Arenawaffen platzieren, die ständig oder regelmäßig 
laufen, oder von einem Roboter ausgelöst werden können.  
1.5.  Ein Roboter der von der Arena herunterfällt, verliert den Kampf.  
 
2.  Gewichtseinschränkungen  
2.1.1  Roboter dürfen zum Kampfbeginn maximal 150 Gramm (+/- 1 Gramm) wiegen 
(Ausnahme siehe 2.1.2). Dies schließt sämtliche Verbrauchsstoffe ein. Die Waage wird 
vom Veranstalter gestellt. 
2.1.2.  Roboter, die Beine zur Fortbewegung nutzen, dürfen bis zu 225 Gramm 
schwer sein. Die Schrittlänge muss dabei mindestens 1,5-mal größer sein als die 
Schritthöhe.  
2.2  Roboter, die sich in mehrere Roboter aufteilen können (Clusterbots) sind erlaubt. 
Mindestens ein Teil dieses Roboters muss ferngesteuert sein. Jeder Clusterteil muss 
über einen Hauptschalter verfügen, soweit er einen Antrieb und / oder eine Waffen 
besitzt.  
2.3  Ein Clusterbot hat einen Kampf verloren, wenn mehr als 50% seiner Teile 
bewegungsunfähig sind oder von der Arena gefallen sind.  
 
3.  Größebeschränkungen  
3.1.  Der Roboter inklusive Antenne muss komplett in einen Würfel passen, der eine 
innere Lichte Weite von 100 x 100 x 100 Millimeter hat.  
3.2.  Der Roboter darf sich nach Kampfbeginn über diese Ausmaße hinaus 
vergrößern, wenn er dies selbstständig tut.  
 
4.  Energiequelle  
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4.1.  Batterien und Akkus dürfen keine frei fließenden Säuren enthalten, die auslaufen 
könnten  
4.2.  Sämtliche Antriebssysteme müssen einen Hauptschalter besitzen, der das 
System komplett abschaltet. Dieser muss ohne Werkzeug schaltbar sein. Die „Aus“-
Position sollte gekennzeichnet sein. 
4.3. Die maximale elektrische Spannung beträgt 24 V.  
4.4.  Der Druck in pneumatischen Systemen ist auf maximal 8 bar begrenzt.  
4.5.  Der Druck in hydraulischen Systemen ist auf maximal 15 bar begrenzt.  
 
5.  Waffen  
5.1.  Flüssigkeiten, die die Arena verschmutzen könnten (z.B. Klebstoffe) sind 
verboten (Ausnahmen sind die erlaubten Brennstoffe siehe 5.5).  
5.2.  Frei fliegende Projektile sind verboten.  
5.3  Angeleinte Projektile sind erlaubt, wenn die Distanz zwischen der Robotermitte 
und der Spitze des Projektils 200 mm nicht überschreitet. Die angeleinten Projektile 
müssen angemessen am Roboter befestigt sein.  
5.4.  Sämtliche Waffen müssen einen Hauptschalter besitzen, der das System 
komplett abschaltet. Dieser muss ohne Werkzeug schaltbar sein. Es kann für 4.2 und 
5.4 ein gemeinsamer Schalter benutzt werden. Der Hauptschalter sollte möglichst weit 
von gefährlichen Waffenteilen entfernt angebracht sein  
5.5.  Thermische Waffen dürfen ausschließlich mit der Verbrennung einer der 
folgenden Substanzen arbeiten: Feuerzeugbenzin, Esbit, Grillanzünder, Wunderkerzen, 
Propan, Butan, Spiritus. Der Teilnehmer muss dem Veranstalter vor Wettkampfbeginn 
mitteilen ob, und wenn ja, welche Brennstoffe er einsetzt. Thermische Waffen dürfen 
nur vor dem Kampf von Hand oder während des Kampfes mit einem ferngesteuerten 
Piezozünder aktiviert werden. Jede thermische Waffe, die flüssige oder gasförmige 
Brennstoffe einsetzt muss über die Fernsteuerung abschaltbar sein. Die Länge der 
ausgestoßenen Flamme darf 20 cm in der Horizontalen nicht überschreiten. Das 
Auswechseln von verschiedenen Varianten aktiver Waffen zwischen den Kämpfen ist 
erlaubt. 
6.  Fernsteuerung  
6.1. Folgende Frequenzen können zur Funkfernsteuerung benutzt werden : 27 MHz, 
40 MHz, 418 MHz, 433-434 MHz, 868 MHz, 2.45 GHz  
6.2.  Andere Fernsteuerungssysteme sind verboten  
6.3.  Für jeden Roboter muss ein auswechselbares zweites Quarzpaar vorhanden 
sein. (Ausnahme siehe 6.4)  
6.4.  Ist der Sender und / oder Empfängerquarz nicht ohne weiteres austauschbar, so 
ist die benutzte Frequenz dem Veranstalter mindestens eine Woche vor der 
Veranstaltung mitzuteilen.  
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6.5  Funkstörsender sind verboten. 
7.  Kampf  
7.1  Ein Kampf dauert maximal 2 Minuten.  
7.2.  Ein Kampf gilt als gewonnen, wenn der Gegner kampf- oder bewegungsunfähig 
ist, oder von der Arenaplatte gefallen ist.  
7.3.  Ein Roboter gibt als bewegungsunfähig, wenn er sich mehr als 20 Sekunden 
nicht bewegt hat.  
7.4.  Sollte der Kampf nach 2 Minuten noch nicht entschieden sein, entscheidet eine 
dreiköpfige Jury den Sieger. Die Jury Entscheidung ist nicht anfechtbar.  
7.5.  Falls beide Gegner gemeinsam oder gleichzeitig von der Arenaplatte fallen 
werden beide Roboter auf die Startposition zurückgesetzt. Der Schiedsrichter 
entscheidet ob diese Situation eingetreten ist. Die dafür benötigte Zeit zählt nicht zur 
Kampfzeit.  
7.6 Beim Herunterfallen von der Arenaplatte müssen sofort sämtliche vorhandenen 
Waffen und Antriebe deaktiviert werden. 
8.  Kampfkontakt  
8.1.  Roboter dürfen sich max. 20 Sekunden gegenseitig oder einseitig festhalten.  
8.2.  Der Schiedsrichter spricht nach 15 Sekunden eine Warnung aus.  
Wenn diese nach 20 Sekunden nicht beachtet wurde, müssen die Teilnehmer ihre 
Antriebe und Waffen abschalten und die Roboter werden auf ihre Ausgangspositionen 
zurückgesetzt. Die dafür benötigte Zeit zählt nicht zur Kampfzeit.  
9.  Etikette  
9.1  Während des Kampfes darf nicht von außen in den Kampf eingegriffen werden. 
Die Steuerung muss ausschließlich per Fernsteuerung erfolgen. (Ausnahme siehe 8.2)  
9.2  Die Teilnehmer dürfen sich während des Kampfes nicht gegenseitig beeinflussen.  
9.3  Sollte ein Teilnehmer kein angemessenes Verhalten am Veranstaltungsort 
zeigen, ist der Veranstalter befugt ihn zu disqualifizieren.  
10.  Sicherheit  
10.1  Sämliche gefährlichen scharfen Kanten am Roboter müssen außerhalb der Arena 
abgedeckt sein. Waffen müssen vor unbeabsichtigter Aktivierung gesichert sein.  
11.  Der Veranstalter kann jederzeit Roboter aus Sicherheitsgründen disqualifizieren.  
11.1.  In diesem Fall muss der Veranstalter dem Teilnehmer Änderungsvorschläge 
unterbreiten, die zu einer Zulassung führen würden. 

6.2 Frequenzliste 

Die folgende Liste enthält die im 
Modellbau verwendeten Kanäle und 
deren Kanalnummer. 

Nicht in allen europäischen Ländern sind 
alle Kanäle erlaubt. Nur in Ländern , die 
in der Tabelle mit einem x markiert sind 
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wird der Kanal benutzt. Unterstrichene Kanäle werden deshalb bevorzugt. 

6.2.1 27 MHz Band 

MHz Kanal D A N
L B L C

H I E N S D
K

FI
N

C
Z

P
L H E

W 

A
N
D 

IS G
R 

G
B

S
L
O

T
R

26,995 04 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

27,005 05 x    x         x       x  

27,015 06 x    x         x       x  

27,025 07 x    x         x      x x  

27,035 08 x    x         x       x  

27,045 09 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

27,055 10 x    x         x       x  

27,065 11 x    x         x       x  

27,075 12 x    x         x      x x  

27,085 13 x    x         x       x  

27,095 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

27,105 15 x    x         x       x  

27,115 16 x    x         x       x  

27,125 17 x    x         x      x x  

27,135 18 x    x         x       x  

27,145 19 x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x 

27,175                     x   

27,195 24 x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x 

27,225                     x   

27,255 30 x x x  x   x x  x x x x  x   x x x x 
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6.2.2 40MHz Band 

MHz Kanal D A N
L B L C

H I E N S D
K

FI
N 

C
Z

P
L H E

W 

A
N
D 

IS G
R 

G
B

S
L
O

T
R

40,665 50 X X X X X X              X   

40,675 51 X X X X X X              X   

40,685 52 X X X X X X              X   

40,695 53 X X X X X X              X   

40,705                     X   

40,715 54 X  X  X X              X   

40,725 55 X  X  X X              X   

40,735 56 X  X  X X              X   

40,745                     X   

40,755                     X   

40,765 57 X  X  X X              X   

40,775 58 X  X  X X              X   

40,785 59 X  X  X X              X   

40,795                     X   

40,805                     X   

40,815 81 X  X  X X              X   

40,825 82 X  X  X X              X   

40,835 83 X  X  X X              X   

40,845                     X   

40,855                     X   

40,865 84 X  X  X X              X   

40,875 85 X  X  X X              X   

40,885 86 X  X  X X              X   

40,895                     X   

40,905                     X   

40,915 87 X     X              X   
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40,925 88 X     X              X   

40,935 89 X     X              X   

40,945                     X   

40,955                     X   

40,965 90 X     X                 

40,975 91 X     X                 

40,985 92 X     X                 
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