
  

Hybrid-Marionetten  
Bericht zum Recherche Projekt  11. Februar 2021- 30.Mai 2021, 
gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien 
 

Die Idee der Hybrid-Marionetten wurde angeregt durch meine Zusammenarbeit mit meinhard&krauss. 
Mich fasziniert der Zusammenhang von Bewegung und Technik im Marionettenspiel. Ein Zusammenhang 
der auch im Bereich Robotik besteht. Als erstes ist da eine Vorstellung von Bewegung und dann beginnt 
die Forschung: welche Gelenke, Gewichte - eben technischen Vorraussetzungen - braucht diese 
Bewegung, um zu gelingen. Im dritten Schritt ist das Erkunden der tatsächlichen 
Bewegungsmöglichkeiten. Ist sie so, wie ich mir sie vorgestellt habe? Was erzählt sie? Wenn sie nicht 
meinen Vorstellungen entspricht, was muss ich verändern?

Ich startete in das Projekt mit folgenden drei Spielideen:


1. Ein Animatronic-Herz überträgt seinen Herzschlag auf eine Marionette.

2. Eine Kopf-Schulter-Marionette und Roboterbeine finden zusammen.

3. Roboterflügel und eine Marionette lernen gemeinsam Fliegen.


Als erstes begann ich mit der Suche nach Vorlagen eine Vorstellung zu entwickeln, welche Gelenke ich 
brauche und was für ein technische Herausforderung mich erwartet. 

Ein wahres Eldorado der Ideen war dabei für mich die Plattform: https://www.thingiverse.com. Auf dieser 
Plattform stellen unterschiedliche „Maker“ ihre Ideen zu Verfügung. Man kann sich die fertigen „stl.“-
Dateien, also die Dateien im Format für den 3D-Druck kostenfrei herunterladen, wenn man sie für nicht 
kommerzielle Zwecke verwendet. Oft beschreiben die „Maker“ noch ihr Vorgehen und stellen eine 
Materialliste oder sogar ein Link zu einem Film zur Verfügung, der die Funktion oder Installation erklärt.

Außerdem ließ ich mich von Michael Krauss beraten, welche Controller-Boards er benutzt und welche 
Servomotoren er für sinnvoll hält.
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Folgende Bestellliste entstand daraus: 

• Boards: Pololu Mini Maestro 8 oder 12 Chanel oder SSC 32 U Lynxmotion 
• Servo -motoren: HS 45 HB ( kann bis max.1kg heben) , HS 82 MG ( kann bis max.3kg heben) 
• Corona (ja der heißt wirklich so und kommt auch aus China ;-)) DS 843 MG (sehr klein und kann bis 

4,5 kg heben) 
• Labornetzgerät (bis 10 Ampere Leistung) 
• 3-Pin- Verlängerungskabel 
• Doppellitzen Kabel 
• Bananen Stecker (rot und Schwarz) 
• Langes USB Kabel 
• Leider musste ich bei meine Recherche feststellen, das das ein oder andere Produkt z.B. der Corona -

Servo momentan nicht verfügbar ist, also habe ich auf gut Glück andere Motoren mit ähnlichen 
Leistungen gekauft: 

• MG90S Micro Servo Motor (Kunststoffgetriebe) 
• SG92R Micro Servo Motor (Metallgetriebe) 
• Tower Pro MG996R Digitaler Servo Motor mit Metallgetriebe 
• Als Board habe ich nach Recherchen das „UNO R3 MEGA328P ATMEGA16U2“ erworben, das mit 

Arduino kompatibel ist und somit auch ein Programmierung erlaubt die nicht über ein USB -Kabel 
gesteuert ist, sondern mit Batterie ganz ohne „Nabelschnur“ für Daten uns Strom funktioniert. 

• Und das Polulu mini maestro. Das Lynxmotion Board war zu meinem ersten Suchzeitpunkt nicht zu 
bekommen. 

Nach der Probephase bin ich bei POLOLU geblieben, da die Firma unterschiedlich große Boards liefert 
und eine einfach verständliche Software zum Justieren der Motoren anbietet.  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Controller-Board von Pololu Micro Servo Motor 9G



TEIL 1 Roboter-Arme als Figurenspieler 

! !  

Während meiner Suche entstand folgende Idee: 

Was ist, wenn ein Roboterarm die Marionette unsichtbar für Zuschauer bewegt und welche 
Spielmöglichkeiten entstehen daraus?

Die Idee hielt mich fest, also begab ich mich auf die Suche nach unterschiedlichen Roboter-Armen, die 
für so ein Vorhaben passend sein könnten. 

Meine Kriterien waren die Verwendung von kleinen Motoren, eine stabile Form, nicht zu viele 
mechanische Kleinteile. Zwei Modelle schienen mir machbar :  
EEZYbotARM by daGHIZmo September 22, 2015 LINK: “https://www.thingiverse.com/thing:1015238 „

und

Dans 9g Micro Servo Robot Arm by tetsuharu June 30, 2018, LINK “https://www.thingiverse.com/thing:
2984487


! !  

„EEZY bot Arm“ war relativ einfach umzusetzen und zusammen zu bauen und mein erstes 
Erfolgserlebnis. Ausdrucken, Servomotoren einbauen mit dem Board verkabeln, ging problemlos. Dabei 
war die Schritt für Schrittanleitung, die es online gab, natürlich hilfreich.
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! !  
Mein „bot Arm“ am15.Februar 2021 

Beim Spielen stellte ich fest, dass mir die Bewegungsmöglichkeiten zu linear und zu wenig waren, 
außerdem stellte ich mir ein organischeres Design vor.


Also machte ich mich daran „Dans 9g Micro Servo Robot Arm by tetsuharu“ auszudrucken. Schnell 
stellte ich fest das meine 90S Servo Motoren viel zu schwach waren für die Länge des Arms. Außerdem 
war das Ausdrucken und Zusammenbauen, so wie in der Zeichnung des Designers, nicht möglich (man 
musste mit viel Stützstrukturen arbeiten und das erfordert nachher viel Zeit um diese wieder zu 
entfernen). Also zeichnete ich jedes Teil nach, plante mit größeren Servomotoren und veränderte die 
Zeichnung so, dass der Arm nachher leichter zusammen zu bauen war. Es begann eine mühsame Phase 
des Anpassens und Verbesserns. Als Kunststoff hatte ich mich für ASA plus entschieden, da er als sehr 
fest und beständig gilt. Leider haftet er nicht gut auf dem Druckbett und braucht sehr hohe 
Drucktemperaturen. Dies herauszufinden und anzupassen bedeutete einige Fehldrucke…
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TEIL 2 Roboter als Bühnenbild 
Beim Recherchieren bekam ich Lust, mit einem durch Servomotoren bewegten Bühnenbild zu 
experimentieren und diese in Kontrast zu einer kleinen Kopf-Schulter-Marionette zu setzten. Angetrieben 
wurde diese Idee dann noch von einem Päckchen aus Korea: die koreanische UNIMA rief zu einem 
Wettbewerb auf, für den man eine Puppenszene aus dem traditionellen Hanji-Papier entwerfen sollte. Da 
ich mich in meiner Arbeit schon seit vielen Jahren mit Papier auseinandersetze, passte das sehr gut in 
den Prozess.

Ich entwarf eine Baumlandschaft gesteuert von anfangs 24 später 18 Servomotoren: Ich musste beim 
Programmieren feststellen, dass wenn alle Motoren auf einmal Strom brauchten, das Programm 
zusammenbrach, also reduzierte ich die Motoren. In der Landschaft bewegte sich eine kleine Kopf-
Schultermarionette aus Hanji-Papier. Bei diesem Projekt lerne ich, wie wichtig es ist, am Ende die Kabel 
wirklich fest zu verbinden und nicht nur zu stecken. Das Proben macht mehr Freude, wenn nicht ständig 
etwas ausfällt…

Der Film ist unter diesem LINK zu finden: https://youtu.be/ap6vumCI_UE  
 

� 	 	  �  


!        !

!    !     !  
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TEIL 3 : Kopf-Schulter-Marionette und Roboter Beine 
Beim Stöbern in Thingiverse haben mich besonders die spinnenartigen Roboter interessiert, da ich mir 
die Bewegungsvielfalt von mehr als zwei Beinen in alle Richtungen spannend vorstellte.

Ich fing mit drei Beinen an, merkte aber, dass diese schwer zu stabilisieren sind. Aufgrund des Gewichts 
von Controller Board und später vielleicht noch einer Batterie müssen die Beine belastbar sein.

Noch habe ich keine idealen Beine gefunden. Folgende Möglichkeiten habe ich bis jetzt ausprobiert:





Am Ende habe ich die Beine mit einem 
Magnetkugelgelenk am Körper der Marionette 
befestigt. Die Programmierung der Schrittfolge ist 
für mich noch ein Lernfeld und Fleißarbeit…
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TEIL 4: Marionette mit Herzschlag 
Bei der Herzmarionette hatte ich mir vorgenommen, den kompletten Körper zu zeichnen und mit dem 
3D-Drucker herzustellen. Außerdem beschäftigte mich die Möglichkeit auf Knopfdruck den Herzschlag 
der Marionette an und ausschalten zu können. Als Vorlage für das große Herz diente mir die Arbeit von 
Nilheim Mechatronic:  http://www.nilheim.co.uk/heart-mechanisms.html
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TEIL 5: Die Programmierung  

Mit der Fertigstellung von EEZY bot kaufte ich mir das Programm VSA Visualizer, das die flüssige 
Programmierung einer Bewegung ermöglicht. 

Die Servomotoren werden zugeordnet und können dann einzeln angesteuert und eingestellt werden. 
Durch die Veränderung des Balkens wird die Dauer der Bewegungssequenz in ihrer Länge verändert. 
Durch die Verschiebung der Balken auf der „Time line“ können die Bewegungsabläufe der einzelnen 
Servomotoren aufeinander abgestimmt werden. 

 

Davor habe ich die Motoren über die Software „Pololu Maeatro Control Center“kalibriert und aktiviert.
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Teil 6 Das Spiel 
Beim Spiel habe ich folgende Möglichkeiten untersucht:


Kopf-Arm-Roboter animiert Tuch 
Kopf-Arm-Roboter und Tuch an Fäden spielen zusammen 
Kopf-Arm-Roboter spielt Kopf und Hand einer Figure mit Kostüm  
Kopf-Arm-Roboter spielt Kopf und Hand ohne Kostüm 

Spinnenbeine unter dem Kostüm der Kopf-Schulter-Marionette, Beine bewegen den Rock 
Spinnenbeine an Kopf-Schulter-Marionette sichtbar 
Spinnenbeine bewegen sich ohne Marionette 

Bewegte Landschaft mit Bäumen aus Papier 
Bewegte Landschaft mit Federn 

Herzmarionette berührt Herz 

Alle Versuchsaufbauten gaben interessante Spielmöglichkeiten, mal stand mehr die Technik, mal mehr 
die Figur im Fokus, mal entstand eine Beziehung zwischen den Spielelementen, mal sah ich eine reine 
Demonstration der Bewegungsmöglichkeiten. Ich war erstaunt wie schnell dabei die durch Servos 
gesteuerte Figur eine Lebendigkeit bekam. Hilfreich erschien mir sich bei der Programmierung an die 
Grundsätze des lebendigen Figurenspiels zu halten (Atem, Imitation der menschl. /tierischen Bewegung, 
Rhythmuswechsel, …)  
Die Ergebnisse habe ich gefilmt. Den Film werde ich auf meiner website veröffentlichen, sobald er 
geschnitten ist.


Teil 7 Fazit 

Das Projekt war für mich ein großes Lernfeld. Es gab so viel zu entdecken: 3D-Zeichenprogramme, 3D-
Druck, Erfahrungen mit unterschiedlichen Filamenten sammeln, Grundlagen der Robotik erlernen, 
Grundlagen der Elektrotechnik wiederholen, programmieren, all die Menschen schätzen lernen, die ihr 
Wissen auf den unterschiedlichen Plattformen kostenlos teilen. Künstlerisch gibt es noch einiges zu 
entdecken an Bewegungs-, an Gestaltungsmöglichkeiten und an technischen Herausforderungen.

Ich bin mit drei Aufgabenstellungen gestartet von denen ich die Flügeln noch nicht gelöst, dafür zwei 
neue Ideen aufgenommen und weiterentwickelt habe. 

Und es gibt noch viele Fragen, hier sind nur einige davon : 

Wie kann der 3D-Druck noch mehr bildnerisch interessant genutzt werden, um ausdrucksstarke Figuren 
zu gestalten, ist das ohne die Ungenauigkeit die in den menschl. Händen liegt, überhaupt möglich? 
Welche Bezeichnung ist für die gemischten Figuren passend? Roboter? Animatronic Roboter? 
Animatronic Skulpturen? 
Für welche Erzählform ist diese Figurenform geeignet? Welche Inhalte lassen sich durch diese Figuren 
besonders gut erzählen? … 
Wie bekomme ich die Figuren zuverlässig für den Bühneneinsatz?  
Gibt es noch mehr Verbindungsmöglichkeiten mit anderen Materialien, Objekten, Figuren, Darstellern, 
Tänzern, welche Wirkung haben diese im Zusammenspiel? … 

Ich bin dankbar für die Unterstützung von Michael Krauss für seine geteilten Erfahrungen und Hans 
Schanz, der mich bei der Elektrotechnik unterstützt hat. Und meiner Familie die geduldig über Wochen 
das ständige Geräusch des 3D-Druckers aus meinem Büro ertragen hat. 


Alice Therese Gottschalk, Stuttgart den 30.05.2021
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