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WICHTIG – VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN! FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.
Warnhinweise für sicheren und korrekten Gebrauch
 Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr!
 Verwenden Sie ausschließlich Batterien eines Typs miteinander.
 Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
 Wenn normale Batterien leer sind, versuchen Sie keinesfalls diese aufzuladen, sondern tauschen Sie sie gegen neue aus.
 Lassen Sie alte Batterien nicht über eine längere Zeit in dem Batteriehalter eingelegt.
 Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Abbildung, wie Plus- und Minuspol der Batterie liegen müssen!
 Setzen Sie die Batterien weder Feuer noch hohen Temperaturen aus!
Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Hinweise zur Entsorgung
Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach dem Auspacken sofort umweltgerecht. Folien stellen eine Erstickungsgefahr für Babys und
Kleinkinder dar. Entsorgen Sie das ausgediente Spiel bitte über den Hausmüll.
Hinweise zur Entsorgung von Batterien
Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen.
Sie können sie aber auch überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden. Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet
werden.
Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.
Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Garantie
Sie erhalten über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus (und ohne dass diese eingeschränkt wird) 2 Jahre volle Garantie. Das heißt, Sie
müssen nicht nachweisen, dass defekte Ware schon beim Kauf schadhaft war. Wenden Sie sich im Garantiefall an den Händler, bei dem Sie
das Produkt erworben haben.
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem:
 Windows XP® / Vista® / 7-10® (32 bit / 64 bit)
 Mac OS X 10.6 oder höher (nur Block-Programmierung)
Hardware-Voraussetzungen:
 CPU: Intel Pentium 4, 2 GHz oder höher
 Speicher: mind. 256 MB
 USB: USB2.0-Schnittstelle
 Bildschirmauflösung: 1024 x 768 px oder höher
Software:
Es wird Microsoft .NET Framework 4.5 für die Verwendung von Studuino gebraucht (wird automatisch mit der Studuino-Software installiert).

Liebe TüftlerInnen,
in dieser Anleitung findet ihr bereits viele Ideen, mit denen ihr direkt mit dem Bauen und Programmieren loslegen könnt.
Das Material in eurer eduBotics-Box kann aber noch viel mehr.
Deshalb findet ihr immer wieder Downloads mit neuen Informationen unter:
www.edubotics.de
www.edubotics.at
www.edubotics.ch
So erhaltet ihr laufend neue Anleitungen, Stundenentwürfe und stets die aktuellste Software.
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Kapitel 11
Chapter

Driving Safe
Programmierung
von Motoren

Autos
mitwith
vielenlots
Funktionen
geliefert,
die to
sicherstellen,
dass
denthe
Cars werden
these heutzutage
days come
of features
used
make sure
that
Insassen
des Fahrzeugs nichts passiert. Eines dieser Systeme ist der Notbremsassistent,
driver stays safe. One of these systems helps the car avoid accidents by
der den Fahrer vor kritischen Situationen warnt und sogar die Notbremsung auslöst, wenn
hitting the emergency brakes when it detects a car or a pedestrian in front
sich ein Auto oder ein Fußgänger in direkter Nähe befindet.
of it. You see these all the time in commercials!

Bremsen
im Notfall
betätigen in an emergency
Applying
the brakes

Notbremse

STOP

Diese Systeme werden von Sensoren unterstützt, die mit Kameras und einem Radar
These systems are supported by sensors that gather information like
Informationen sammeln.
cameras and radar!
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Bilderkennung

Radar

Der im Auto eingebaute Computer trifft die Entscheidung, die Bremsen auf Grund der
von den Sensoren gesammelten Informationen zu betätigen. Die Anweisungen, die der
Computer verwendet, um seine Entscheidungen zu treffen, wurden zuvor von einer
Person programmiert.

Was also ist Programmieren?
Programmieren ist ...
Roboter und viele andere Elektronikteile funktionieren aufgrund von Anweisungen, sogenannten Befehlen, die ihnen ein Computer vorgibt.
Aber zuerst muss ein Mensch dem Computer sagen, welche Befehle überhaupt erforderlich sind und zu welchem Zeitpunkt diese Anweisungen ausgeführt werden sollen.
überlegt sich Anweisungen
sagt es dem Computer
gibt Anweisungen
Mensch
Computer

befolgt die
Anweisungen
Roboter

24

Die Anweisungen, die ein Mensch einem Computer gibt, werden als Programm bezeichnet und das Erstellen eines Programms wird als Programmieren bezeichnet.
Die Menschen, die diese Programme erstellen, nennt man Programmierer.
Programmierer
Programmieren

Programm

Programmierung in der echten Welt
Es gibt zahlreiche Beispiele für technische Produkte aus dem Alltag, die programmiert
werden müssen. Notiere ein paar Beispiele und überlege, was programmiert werden
muss.
Welches Gerät?

Was wird programmiert?

Waschmaschine

Sie ist programmiert, dass sie automatisch
die Kleidermenge erkennt und die Kleider wäscht,
wenn man einen Knopf drückt.

35

Motoren programmieren
Du brauchst
1 x Studuino

1 x Gleichstrommotor

1 x Kabel für
Batteriebox

1 x Batteriebox

2 x Gleichstrommotorstecker

2 x Rad

1 x USB-Kabel

2 x Gummiring (schwarz)

Was ist ein Studuino-Board?
Das Studuino-Board ist ein kleiner Computer, den du in diesem Unterricht programmierst.
Du verwendest ihn, um Roboter und andere Maschinen mit Sensoren, LEDs und Motoren
zu steuern.

Studuino

Was ist ein Gleichstrommotor?
Gleichstrommotoren bewegen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit in eine
Richtung. Wenn du einen Motor öffnest, siehst du, dass anhand von Zahnrädern die
Bewegung des Motors auf die Achsen übertragen wird.

Motor

Achse

6

4

Zahnrad
So sieht das Innere eines
Motors aus.

Vorbereitung
Es gibt einige Dinge, die du tun musst, bevor du einen Gleichstrommotor startest.

● Montiere Räder an die Achsen des Gleichstrommotors, damit das Auto vorwärts und
①
rückwärts fahren kann.

Räder
Gleichstrommotorstecker

Gummiring (schwarz)

② Mit der Batteriebox kannst du den Gleichstrommotor mit Strom versorgen.
●

Denke daran, dass du drei AA/LR6 Batterien in deine Batteriebox einlegst.

Stelle sicher, dass sich die

und

Enden an der richtigen Position befinden.

③ Schließe die Batteriebox an den Stromanschluss deines Studuinos an.
●
Stelle sicher, dass die
Batteriebox ausgeschaltet ist.

Stromanschluss
(POWER)

Setze die Batteriebox
hier ein.

57

Now plug
your
Motor into connector
M1 onM1
your
danach
denDC
Gleichstrommotor
in den Anschluss
des Studuino!
Studuino-Boards.
④ Stecke
●

M1

Stelle sicher, dass das Kabel richtig eingesteckt ist.

Was kannst du mit einem Studuino alles machen?
Dein Studuino-Board hat viele Anschlüsse (sogenannte Ports), die du für alle möglichen
Sensoren und Motoren verwenden kannst. Es gibt ausreichend Plätze für Sensoren,
LEDs, Summer und viele andere Teile. Aber Vorsicht, jedes Teil hat einen vorgesehenen Port und kann auch nur dort angeschlossen werden.

D2, D4, D7, D8,
D9, D10, D11, D12:
Servomotoren
M1, M2:
Gleichstrommotoren

USB: USB-Kabel
Stromanschluss
(POWER) Batteriebox
A0-A7: Sensoren,
LEDs und Summer

68

2 Software
Starting starten
Up the Software
your
Desktop
and
the icon. auf das Symbol.
Gehetoauf
deinen
Desktop
unddouble-click
mache einen Doppelklick
① Go
●

● Klicke im sich öffnenden Fenster auf das Feld Programmieren mit Blöcken. Klicke im
②
nächsten Bildschirm auf Roboter.

k!

lick!
lic
CK
lickk!!
CKlic

den see
untenthe
dargestellten
Bildschirm.
Yousiehst
should
screen shown
below.
● Du
③

Mit dieser Software programmierst du mit
Blöcken, die du aus der linken Menüleiste
auf die rechte Seite ziehst. Auf diese Weise
stellst du deine Befehle zusammen.
Programm
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3 Deine Anschlüsse einstellen
You need to use Port Settings to tell your Studuino which parts are

Mit den Port Einstellungen kannst du dem Studuino mitteilen, welche Teile wo angeschlossen
connected and where. This is where you'll tell it that there's a DC Motor
sind.
Du teilst mit, dass ein Gleichstrommotor an M1 angeschlossen ist.
connected to M1!

Klicke auf das Menü Bearbeiten oben in deinem Bildschirm und wähle die
Click the Edit menu at the top of your screen and choose Port Settings.
●
① Port
Einstellungen aus.

Klick.

Klick.

Klickethe
im angezeigten Fenster auf den Button Alle Abwählen.
① Click
Wenn du die Port Einstellungen öffnest,
kannst du sehen, dass bereits viele Kästchen
angehakt sind.
Du musst den Button „Alle abwählen“ anklicken, um die Häkchen von allen Teilen zu
löschen, die du nicht verwendest.

Wähle das
DC Motor
② Check
DCKästchen
Motor box
aus

um diethe
PortPort
Einstellungen
③ Klicke
Click OK
OK an,
to close
Settings

M1.

zu schließen.

Klick.

10
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4 Schließe dein Studuino an (Testmodus)
Mit einem USB-Kabel verbindest du deinen PC mit dem Studuino-Board, damit diese
miteinander kommunizieren können.

①
● Schließe dein Studuino-Board mit einem USB-Kabel an deinen PC an.
Zum Studuino

Zum PC

Stelle sicher, dass das Kabel
richtig eingesteckt ist.

USB-Kabel

② Im Testmodus können dein Studuino und dein PC miteinander kommunizieren.
●
Klicke auf das Menü Start oben in deinem Bildschirm und wähle Test EIN aus.
Klick.
Klick.

③ Es dauert eine Weile, bevor der Testmodus aktiviert ist. Warte, bis die hier angezeigte
●
Nachricht nicht mehr angezeigt wird.

Wenn du diese Nachricht liest, klicke auf OK und überprüfe, ob dein USB-Kabel
richtig eingesteckt ist, bevor der Testmodus wieder startet.

11
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● Sobald die Nachricht ausgeblendet wird, schaue auf die rechte Seite deines Bildschirms.
④
Dort siehst du das Sensor-Board.

Jetzt kannst du ein Programm an dein Studuino senden.

Achtung
Stecke dein USB-Kabel nicht aus, während der Testmodus läuft. Sonst wird diese
Nachricht angezeigt. Sollte es trotzdem passieren, dass dein Studuino die Verbindung
zu deinem PC verliert, klicke auf OK, schließe dein USB-Kabel wieder an und wähle
noch einmal Test EIN.
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5 Einen Gleichstrommotor starten
Jetzt kannst du deinen Gleichstrommotor programmieren. Die blauen Symbole, die du auf
der linken Seite deines Bildschirms siehst, sind die Blöcke, die du verwendest, um Befehle zu
senden.

●●●

Dieser Block steuert die Geschwindigkeit deines
Gleichstrommotors.
●●●

Dieser steuert, in welche Richtung er dreht.

●●●

Und dieser stoppt ihn.

Drag jeweils
one of einen
each der
of the
DC Motor blocksintodiethe
center
of Bildschirms.
your screen.
drei three
Gleichstrommotorblöcke
Mitte
deines
● Ziehe
①

Ziehen

Turn ondeine
yourBatteriebox
Battery Box.
ein.
●
② Schalte

EIN AUS

13
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Klicke auf die ersten beiden Blöcke, während du im Testmodus arbeitest, um den Befehl

on any blocks while you're in Test Mode to send the command for
●
③ fürClick
diese Blöcke an dein Studuino zu senden. Stelle deinen Gleichstrommotor mit dem

Zapfen nach oben ab. (Siehe Abbildung) und klicke die Blöcke in der Reihenfolge wie
unten an.

①

Klick.

②
Klick.

Der Zapfen muss
nach oben zeigen.

Wenn du gesehen hast, wie dein Gleichstrommotor funktioniert, klicke auf den
Block, um ihn zu stoppen.

6 Eine Zeiteinstellung für deinen

Gleichstrommotor auswählen

Programmiere deinen Gleichstrommotor so, dass er 1 Sekunde lang läuft.
Blöcke
in der
Connectdeine
your drei
three
blocks
to Reihenfolge mit
● Verbinde
①

. Wenn du die
Blöcke zu einem Satz zusammensetzt, werden diese als eine Anweisung an dein
Studuino gesandt.

Du kannst Blöcke zusammensetzen, indem du einen Block auf einen anderen Block ziehst
und ablegst, sobald die weiße Linie erscheint.
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Now dann
clickauf
theden
●
② Klicke

Block, um das Programm an dein Studuino zu senden.

Klick.

Merkst du, dass sich dein Gleichstrommotor gar nicht bewegt? Warum denkst du ist das so?

Der Grund dafür...
Blockbefehle werden in der Reihenfolge von oben nach unten an dein Studuino gesendet.
Da dein Studuino die Befehle sehr schnell ausführt, teilt es deinem Gleichstrommotor mit,
sofort nach dem Start wieder zu stoppen. D.h. dass sich dein Gleichstrommotor gar nicht
bewegen kann.

Damit dein Gleichstrommotor überhaupt eine Weile läuft, musst du etwas Zeit zwischen
deinem Start- und Stopp-Befehl vorsehen. Hierfür musst Du den folgenden Block verwenden:

●●●

Dieser Block wartet eine festgelegte Zeit, bevor der
nächste Befehl gestartet wird.

③ Click
●

anklicken. Ziehe und füge dann einen
Block zwischen deinem
und den
Blöcken ein.
Klicke dann noch einmal auf den
Block, um das Programm an dein
Studuino zu senden.

Klick.
Klick.
Ziehen

15
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7 Mit Geschwindigkeit, Richtung und Zeit

experimentieren

Versuche deinen Gleichstrommotor mit verschiedenen Geschwindigkeiten, Zeiten und in
unterschiedliche Richtungen laufen zu lassen.

Geschwindigkeit

Ändere die Geschwindigkeit deines Gleichstrommotors, indem du die Zahl in
abänderst.
Kleinste

０

〜

Gestoppt

Werte

20

Größte

100

Langsam

Schnell

Richtung

Uhrzeigersinn

Klicke auf im
Block und wähle eine Richtung für deinen Gleichstrommotor aus.
Gegenuhrzeigersinn

Bremse oder fahre im Leerlauf

Klicke auf im
Block, um auszuwählen, wie dein
Gleichstrommotor stoppt. Dies funktioniert genau wie bei einem Fahrrad. Wenn du
bremst, wird die Bremse betätigt und wenn du im Leerlauf fährst,
rollt das Fahrrad langsam weiter, bis es stoppt.
Bremse
Im Leerlauf
fahren

16
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Zeit

Ändere die Dauer, die dein Gleichstrommotor fährt, indem du die Zahl in
abänderst. Du kannst auch Kommazahlen verwenden.

Sobald du siehst, dass dein Programm funktioniert, kannst du den Testmodus schließen.
Klicke auf das Menü Start oben im Bildschirm und wähle Test AUS aus.
Klick.

Klick.

Dein Programm speichern
Jetzt solltest du dein Programm speichern.
Frage deinen Lehrer, wo du es speichern sollst.
Gib deinen Dateinamen hier ein
Klick.
Klick.

Klick.

Wähle hier einen Ordner aus

Aufräumen

Achte darauf, dass du die Batteriebox ausschaltest, bevor du alles aufräumst.

17
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Klick.

Klick.
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Electric Cars with
Motors
Elektroautos
mit Motoren
Autos
unterteilt
in erdgasbetriebene
Autos / Benzinautos
mit
Cars werden
come in
two major
varieties: gas-powered
cars thatund
runElektroautos,
on gasolinedie
and
electric betrieben
cars thatwerden.
run on Sie
batteries,
but both
them auf
power
their
wheels
in very
Batterien
unterscheiden
sichofdadurch,
welche
Weise
die Räder
diﬀerent ways!
angetrieben
werden.
Benzin

Elektrizität

Der
sogenannte
Motor
bei
A machine
called
an erzeugt
engine Gase
creates
der
Verbrennung
von Benzin.
Die and
Kraft
gases
when it burns
gasoline,
aus
Gasenthose
treibtgases
die Räder
an.
thediesen
force from
powers
Vorteil:
Diese Technologie gibt es
its wheels!
bereits lange und wir haben eine Menge
Pro： We've used this technology for
Know-How und Erfahrung. Autos
a long time and have a lot of
können günstig hergestellt werden.
know-how and experience, so
Nachteil:
Die Emissionen dieses Autothese cars are cheap to make!
typs verursacht eine hohe
Con： The emissions from
these
Umweltverschmutzung
und trägt
in kind
of carsMaße
cause
a lot
of pollution
hohem
zum
Klimawandel
bei.and

Die
Batterien
das Auto
an in
You
have tofür
charge
thewerden
batteries
einer
geladen.
Der Motor
this Ladestation
car at a charging
station,
and
verwendet
den
Strom
aus
den
Batterien,
the motor uses the electricity from
um
die Räder anzutreiben.
the batteries to power the wheels!
Vorteil: Diese Autos sind umwelt
Pro： These cars are great for the
freundlich, weil sie keine schädlichen
planet because they don't release
Gase abgeben.
harmful gases!
Kontra:
Sie fahren nicht so weit wie
Con： They can't travel as far as cars
benzinbetriebene Autos. Außerdem gibt
run
on gasoline,
and charging
esthat
noch
wenig
Ladestationen,
um die
stations
are
still
few
and
far
Batterie unterwegs wieder aufladen zu
between!
können.

contribute a lot to climate change!

There are also hybrid cars that combine the best of both gasoline and

Es gibt auch Hybridautos, die das Beste aus Benzin- und Elektroautos kombinieren und
electric vehicles and can travel long distances on a little bit of gasoline!
mit wenig Benzin über lange Strecken fahren können. In diesem Kapitel bauen und proIn this chapter we're going to make and program a robot car that uses a
grammieren wir ein Roboter-Auto, das einen Motor wie bei einem Elektroauto verwendet.
motor, just like an electric car!

18
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Building
Your Robot
Car
1 Dein
Roboter-Auto
bauen
Now
we're
going to use a
DC Motor
to build
a car
that canund
drive
Mit
einem
Gleichstrommotor
kannst
du ein Auto
bauen,
das vorwärts
rückwärts
forwards
fahren
kann.and backwards!

You'll
Need
Du
brauchst

Studuino x 1
1 x Studuino-Board

1DC
x GleichstromMotor x 1
motor

Beam
x1
1 x Stange

USB
Cable x 1
1 x USB-Kabel

Motor
2 xDC
GleichstromConnector
x2
motorstecker

Wheel
3 x Radx 3

Box x 1
1Battery
x Batteriebox

B
1 Half
x Baustein
(Blue)
x1
(dunkelblau)

Half C
1 x Baustein
(Light
Aqua) x 1
(hellblau)

Battery Box

1 x Kabel für
Cable x 1
Batteriebox

Half D
1 x Baustein
(Light
Blue) x 1
(blau)

O-ring x 2(schwarz)
2 x Gummiring

Connec t the block s shown.
die dargestellten Bausteine.
● Verbinde
①

Add a beam to your DC motor
eine Stange an deinen
● Stecke
②

Makesicher,
suredass
they're
the
Stelle
diese facing
in die richtige
Richtung
zeigen.
right directions!

as shown.
Gleichstrommotor.

Steckethe
denblock
dargestellten
an
33 an
Teil ●
Studuino.
shown Baustein
to part ●
Add part
todein
your
Studuino.
2 . ④
● Stecke
● Add
③
2
Teil

.

19
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Add part
toTeil
part4 ●
1 an
①
Teil ●
.4 .
●
⑤ Stecke

Add your
Battery Box
in angegebene
the placeStelle,
shown,
plugsieitmitinto
deine Batteriebox
an die
verbinde
dem your
● Stecke
⑥
Studuino's Power
connector,
plug your
DCGleichstrommotor
Motor into M1.inNow
Stromanschluss
deines
Studuinosand
und stecke
deinen
M1.
Fertig.
you're ﬁnished!

Teste selbst
Let's try making your car run a set distance! You'll need to program it to get

Programmiere dein Auto so, dass es eine vorgegebene Strecke zurücklegt. Das Auto soll
to the ﬁrst bus stop and make its ﬁnal stop at the second on both Courses
von der ersten zur zweiten Bushaltestelle fahren.
① and ②!

Strecke 1
1
Erste
Bushaltestelle
First
Bus Stop

Zweite
Bushaltestelle
Second
Bus Stop

Strecke 2
★ Use
size A4
paper
for your
Courses!
Verwende
ein DIN
A4 Blatt
für deine
Strecken.

★ Copy the pages at the end of this textbook to use for

Du kannst die Seiten am Ende dieses Lehrbuchs kopieren, um
sie für deine Bushaltestellen zu verwenden.

your bus stops!

20
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Blättere zur nächsten
Seite. Dort siehst du,
wie du dein Programm
erstellen musst.

1 Deine Anschlüsse einstellen
Teile deinem Studuino mit, dass du einen Gleichstrommotor an M1 angeschlossen hast.

● Klicke auf das Menü Bearbeiten oben in deinem Bildschirm und wähle die
①
Port Einstellungen aus.

Klick.

Klick.

②
●

Klicke im angezeigten Fenster auf den Button Alle abwählen.

Der Gleichstrommotor wird im
Programm als „DC Motor“ bezeichnet.
DC steht für den englischen Begriff
„direct current“, was soviel bedeutet
wie „Gleichstrom“.
Klick.

③ Hake das Kästchen deines Gleichstrommotors M1 an und klicke auf OK, um das Fenster
●
Port Einstellungen zu schließen.

Klick.

21
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Plug in Your
Studuino
Mode)
2 Schließe
dein Studuino
an (Test
(Testmodus)
Connectdein
your
Studuino
to your
PC usinganadeinen
USB cable.
Schließe
Studuino
mit einem
USB-Kabel
PC an.

Zum
Studuino
To Studuino

Zum
To PC
PC

Make
suredas
it'sKabel
inserted
correctly!
Stelle sicher,
dass
richtig
eingesteckt ist.

USB Cable
USB-Kabel

Running1Course
3 Strecke
fahren ①

We'llkannst
needdu
todein
start
bysoprogramming
drive for
second.
Auto
programmieren,your
dass car
es 1to
Sekunde
lang1fährt.
Ordne die
● Jetzt
①

Blöcke
wiethe
unten
abgebildet
an. here!
Arrange
blocks
you see

Stelle die Geschwindigkeit /
Leistung auf 100 ein.

22
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● Schätze die Zeit, die dein Auto benötigt, um zur zweiten Bushaltestelle zu gelangen und
②
gib die Zeit in den

Block ein.

Gib deine geschätzte Zeit
hier ein.

● Verwende dann den Befehl Übertragen, um dein Programm an dein Studuino zu sen③
den. Klicke auf das Menü Starten und wähle den Befehl Übertragen aus.

Klick.
Klick.

Du siehst diese Nachricht,
während das Programm
übertragen wird. Trenne
dein USB-Kabel nicht.

Testmodus vs. Übertragung
Im Testmodus werden Befehle versendet und einzeln ausgeführt, wenn du die
jeweiligen Blöcke anklickst. Hier kannst du bereits testen, ob du deine Befehle bzw.
Blöcke richtig zusammengesetzt hast. Dazu musst du das Studuino-Board über das
USB-Kabel mit dem PC verbinden.
Mit dem Menüfeld „Übertragen“ weden die Befehle an das Studuino-Board übertragen
und darauf gespeichert. Dein Auto kann dann auch fahren, selbst wenn es nicht mehr
an deinen PC angeschlossen ist
23
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Unplug
your
USB cable.
dein
USB-Kabel.
● Trenne
④

USB-Kabel

Set your
theBushaltestelle
ﬁrst bus stop.
thedie
Battery
Box on
dein car
Autodown
an deron
ersten
ab.Turn
Schalte
Batteriebox
ein,once
sobald dein
● Stelle
⑤

Programm
an dashas
Studuino
übertragen
Deinwill
Autostart
beginnt
zu fahren.
your program
transferred
andwurde.
your car
to drive!

EIN AUS

★ Drücke
Press die
theReset-Taste,
Reset button
wennifduyou
deinwant
Auto to

make
your car
drive
again!
nochmals
fahren
lassen
möchtest.

Reset-Taste
Reset Button
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●
⑥ Wenn dein Auto Schwierigkeiten hat, zur nächsten Bushaltestelle zu gelangen, schätze
deine Zeit erneut, korrigiere dein Programm und versuche es noch einmal. Wenn du
dein Programm korrigiert hast, übertrage es und schreibe deine Zeit in das Kästchen
unten.
Wenn die Zeit zu kurz ist ...

Wenn die Zeit zu lang ist ...

Überprüfe noch einmal deinen Warten-Block, wenn dein Auto vor
der Bushaltestelle anhält oder an der Bushaltestelle vorbeifährt.
Mein Auto hat ______ Sekunden gebraucht, um die zweite Bushaltestelle auf der
Strecke 1 zu erreichen

Running2 Course
4 Strecke
fahren ②
Mache dir Gedanken über dein Ergebnis von Strecke 1 und finde heraus, ob du die
Strecke mit deinem Auto zurücklegen kannst, ohne mit Zahlen zu experimentieren, so wie du
es oben gemacht hast. Wenn die Zeit stimmt, schreibe sie in das Kästchen unten.
Mein Auto hat ______ Sekunden gebraucht, um die zweite Bushaltestelle auf der
Strecke 2 zu erreichen

Zeigen und erzählen
Erkläre deinen Klassenkameraden, wie du auf die Zeit gekommen bist, die man für Strecke 2
braucht.

Aufräumen
Du musst im nächsten Kapitel ein anderes Auto bauen. Zerlege daher dein Auto, bevor
du aufräumst. Vergiss nicht, deine Batteriebox auszuschalten.
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Kapitel 33
Chapter

Car Turns
WieHow
ein aAuto
abbiegt

Hast du schon einmal gesehen, wie ein Auto auf einer Straße oder an einer Kreuzung rechts
oder links abbiegt? Mit dem Lenkrad kann der Fahrer die Richtung ändern.
Links abbiegen

Rechts abbiegen

Rad

Lenkrad

In diesem Kapitel bauen wir ein Auto, das
seine Räder wie an einem echten Auto nach
rechts oder links bewegen kann.
Du programmierst das Studuino so, dass es
deinem Auto sagt, wie es abbiegen soll.
Mit dem Servomotor kann
dein Auto seine Räder in
eine bestimmte Richtung
lenken.
26
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Mit dem Gleichstrommotor
bewegt sich dein Auto

Ein Roboter-Auto
mit Servomotoren bauen
Du brauchst einen Servomotor, damit dein Auto abbiegen kann. Im Folgenden baust du
ein Auto, das mit einem Gleichstrommotor fährt und mit einem Servomotor die Richtung
ändern kann.
Dreht frei

Was ist ein Servomotor?
Diese Motoren können so programmiert
werden, dass sie sich in einem Winkel
zwischen 0 und 180 Grad drehen.
Versuche jede Seite deines Servomotors
langsam zu drehen: die Seite, die sich
schwerer drehen lässt, ist diejenige, die
du programmierst.
Achtung

Du programmierst
diese Seite.

Gehe vorsichtig mit deinem Servomotor um. Drehe ihn nicht
zu stark und versuche nicht, ihn mit Gewalt zu drehen.

Du brauchst

1 x Studuino

1 x USB-Kabel

1 x Gleichstrommotor

2 x Gleichstrommotorstecker

2 x Baustein
(blau)

3 x Rad

1 x Batteriebox

1 x Servomotor

2 x Gummiring (schwarz)
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1 x Kabel für
Batteriebox

3 x Baustein
(hellblau)

●Verbinde die dargestellten Bausteine.
①

● Stecke Teil
⑤

● Montiere die dargestellten Bausteine an
②

● Stecke deine
⑥

Stelle sicher, dass diese in die richtige
Richtung zeigen.

1 Batteriebox an die angegebene
Position.
2 Schließe sie an den Stromanschluss
deines Studuinos an.
3 Stecke deinen Gleichstrommotor in
M1 und
4 deinen Servomotor in D9 ein. Fertig.

deinen Servomotor.
Die frei drehende Seite
muss oben sein.

③ Montiere die Räder an deinen
●

Gleichstrommotor. Stecke den Motor
an Teil 2 .

1 an Teil 4 .

①
③
④

②

Deinen Servomotor anschließen
Stecke Räder an deinen Gleichstrommotor, damit das Auto
vorwärts und rückwärts fahren kann.

④
③
②

Räder

Stelle sicher, dass das graue Kabel
an der richtigen Stelle eingesteckt ist.

Gleichstrommotorstecker Gummiring (schwarz)

④ Verbinde Teil
●

Graues
Kabel

3 mit deinem Studuino.
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Fertig.

Dein Auto abbiegen lassen
1 Deine Anschlüsse einstellen
Teile deinem Studuino mit, dass du einen Gleichstrommotor an M1 und einen Servomotor an
D9 angeschlossen hast.

●
① Klicke auf das Menü Bearbeiten oben in deinem Bildschirm und wähle die
Port Einstellungen aus.

Klick.

Klick.

●Klicke im angezeigten Fenster auf den Button Alle abwählen.
②

Klick.

③Hake das Kästchen des Gleichstrommotors M1 und das Kästchen des Servomotors D9 an.
●
Klicke dann OK an, um die Port Einstellungen zu schließen.

Klick.
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2 Schließe dein Studuino an

(Testmodus)

① Schließe dein Studuino mit einem USB-Kabel an deinen PC an.
●
Zum Studuino

Zum PC

Stelle sicher, dass das Kabel richtig eingesteckt ist.

USB-Kabel

② Klicke auf das Menü Start oben in deinem Bildschirm und wähle Test EIN aus.
●
Klick.
Klick.
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3 Beobachte deinen Servomotor
Jetzt schauen wir, wie du deinen Servomotor programmieren musst. Das blaue Symbol,
das du auf der linken Seite deines Bildschirms siehst, ist der Block, den du verwendest,
um Befehle zu senden.

●●●

Mit diesem Block kannst du deinen Servomotor
auf den von dir eingestellten Winkel drehen.

einenServomotor
Servomotorblock
auf die rechte Seite.
Dragund
andplatziere
place one
block.
● Ziehe
①

Ziehen

● Schalte deine Batteriebox ein.
②
Servomotoren brauchen genau wie Gleichstrommotoren Batterien,
damit sie laufen.
EIN AUS

③ Klicke auf die
●

und Pfeile, um den Winkel deines Servomotors zu ändern und
beobachte, wie sich dein Servomotor bei jeder Zahl bewegt.

Klick.
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④ Stelle dann die folgenden Winkel für deinen Servomotor ein und markiere mit einem
●
Kreis, in welche Richtung sich deine Räder drehen.
Bei 90°

( Links / Gerade / Rechts )

Größer als 90°
(z.B 120°)

( Links / Gerade / Rechts )

Kleiner als 90°
(z.B. 60°)

( Links / Gerade / Rechts )

Die Räder drehen sich
nach links.

⑤ Wenn du unter
●

Die Räder bleiben
gerade.

Die Räder drehen sich
nach rechts.

4 erkannt hast, wie sich die Räder bei welchem Winkel drehen, kannst
du jetzt folgende Aufgaben lösen:

Deine Räder sollen sich in dieser Reihenfolge bewegen:
Geradeaus  links  rechts  geradeaus
Platziere die Blöcke, die du unten siehst und stelle sie auf die angegebenen Winkel ein.
Klicke in der Reihenfolge nacheinander auf jeden Block. Jetzt siehst du, wie sich deine
Räder bewegen.
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●
⑥ Setze deine Blöcke wie unten dargestellt zusammen. Klicke sie an, damit du siehst, ob sich
deine Räder in der richtigen Reihenfolge bewegen.
Klicke auf den
Block, um das Programm an dein Studuino zu senden.
Meinst du, dass die Lenkung mit dieser Programmierung funktioniert, oder hast du etwas
vergessen?

Klick.

Stimmt, deine Räder können sich mit diesem Programm überhaupt nicht bewegen.
Was denkst du, wie du das Programm abändern musst, damit sich die Räder bewegen?

⑦ Lege die
●

Blöcke wie unten dargestellt jeweils zwischen die Servomotorblöcke
und klicke noch einmal den
Block an, um das Programm an dein Studuino
zu senden. Dieses Mal bewegen sich die Räder!

Klick.
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Warum also hat das bei deinem Programm unter Punkt 6 nicht funktioniert?
Wenn du nicht die
Blöcke verwendest, werden alle Befehle direkt
hintereinander an das Studuino gesendet. Das Studuino hat also gar nicht die Zeit,
alle Befehle auszuführen und beachtet nur den letzten.
Ich dachte, ich soll mich um
90 Grad drehen?
Um 60 Grad
drehen.

Nein, drehe dich
um 120 Grad
Ups. Ich meinte
drehe dich um
90 Grad.

4 Abbiegen
Füge einen Gleichstrommotor aus Kapitel 3 zu deinem Programm hinzu, damit
deine Räder angetrieben werden. Danach kannst du dein Auto so programmieren,
dass es während der Fahrt die Richtung wechselt.

① Füge die folgenden Blöcke wie unten abgebildet hinzu, um Befehle an deinen
●
Gleichstrommotor senden zu können.
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Turn oﬀdeine
yourBatteriebox
Battery Box.
aus.
● Schalte
②

EIN AUS

● Verwende dann den Menüpunkt Übertragen, um dein Programm an dein Studuino zu
③
senden. Klicke in der Menüleiste auf das Menü Starten und wähle Übertragen aus.
Klick.
Klick.

●
④ Trenne das USB-Kabel und stelle dein Auto auf einem flachen Untergrund ab. Schalte dann
deine Batteriebox ein und schau, wie dein Auto fährt.

EIN AUS

Drücke die Reset-Taste, wenn du das Auto
nochmals fahren lassen möchtest.

Reset-Taste
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Mit dem von dir erstellten Programm kann dein Auto in der unten dargestellten Reihenfolge
fahren. Schau dir genau an, in welche Richtung sich das Auto mit den Befehlen bewegt und
welche Zeit es dafür benötigt.

Und dein Auto ...
Fährt 1 Sekunde lang gerade aus
Fährt 1 Sekunde lang nach links
Fährt 1 Sekunde lang nach rechts
Fährt 1 Sekunde lang gerade aus

Teste selbst!

Fahre so, wie du möchtest.
Überlege dir, in welche Richtung du dein Auto fahren lassen möchtest und
programmiere es dann selbst.
Richtung

Richtung

Richtung

Richtung

Zeit

Zeit

Zeit

Zeit

Richtung

Richtung

Richtung

Richtung

Zeit

Zeit

Zeit

Zeit
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Dein Programm speichern
Nun solltest du dein Programm speichern.
Frage deinen Lehrer, wo du es speichern sollst.

Gib deinen Dateinamen hier ein

Klick.
Klick.

Klick.

Wähle hier einen Ordner aus

Aufräumen

Klick.
Klick.

Du benötigst dein Auto für das nächste Kapitel. Verstaue es z.B. in einer Box, um es
für die nächste Schulstunde wieder bereit zu haben. Vergiss nicht, deine Batteriebox
auszuschalten!
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Chapter
Kapitel 44

Self-driving Cars
Selbstfahrende
Autos
Der Notbremsassistent aus Kapitel 1 ist nur ein Beispiel, wie man die Sicherheit im
Straßenverkehr verbessert.

Weitere Beispiele:

• Systeme, die automatisch bremsen, wenn sie eine mögliche Kollision erkennen.
• Systeme, welche die Geschwindigkeit deines Autos anpassen, wenn der
Abstand zum vor dir fahrenden Auto zu gering ist.
Aber die Technik hat auch noch etwas anderes im Blick: selbstfahrende Systeme, was
die Technologie der Zukunft darstellt. Hierfür wird ein Computer eingesetzt, der alle
Entscheidungen trifft, die ein Fahrer auf der Straße treffen würde, z. B. die Steuerung
des Lenkrads und der Pedale, erkennen von Ampeln und Schildern und Sicherheitsüberprüfungen. Das bedeutet, der Fahrer gelangt ans Ziel, ohne einen Finger rühren zu
müssen.

Einige Informationen über selbstfahrende Systeme

Der Computer in einem selbstfahrenden Fahrzeugsystem verwendet komplexe
Sensoren, wie z.B. 360 Grad-Kameras, Radar und GPS, um die Umgebung
während der Fahrt im Auge zu
behalten. Man geht davon aus,
dass Verkehrsunfälle, die durch
menschliche Fehler verursacht
werden, zurückgehen, je mehr Autos
mit diesem System ausgestattet sind.
Ein weiterer Vorteil von selbstfahrenden Autos wäre, dass auch
ältere Fahrer und behinderte
Menschen damit unfallfrei fahren
könnten.
Selbstfahrendes Auto von Google
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1 Programmiere das Taxi der Zukunft
In diesem Kapitel nimmst du dein Roboter-Auto und programmierst ein Taxi, das einen Fahrgast
zu seinem Ziel bringt. Du musst dafür sorgen, dass er sicher vom Bahnhof (Start) zu seinem
Haus kommt (Ziel).

Du brauchst

Dein Roboter-Auto aus Kapitel 3

1 x USB-Kabel

Teste selbst!
Starte mit Strecke 1 und teste aus, ob du auch Strecke 2 und 3 programmieren kannst.
Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du auf den Seiten 40 und 41, nachlesen, wie du dein
Programm korrigieren musst.
Strecke 1

Strecke 2

Strecke 3

Haus (Ziel)

Bahnhof
(Start)

Verwende ein DIN A4 Blatt für deine Strecken.
Kopiere die Seiten am Ende dieses Lehrbuchs, um sie für deine Häuser und Bushaltestellen
zu verwenden.
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Regel 1
Dein Auto muss am
Bahnhof starten.

Regel 2

Regel 3

Das Auto darf die Strecke
nicht verlassen.

Endstation ist das Haus.

Wenn du Schwierigkeiten hast ...

Wenn dein Auto Schwierigkeiten mit der Strecke hat, findest du hier Lösungswege,
um das Problem zu beheben.
Das Problem

Warum?

Wie kannst du das korrigieren?

Das Auto biegt in die
andere Richtung ab.

Gehe zurück auf Seite 32 und korrigiere die
Winkel deines Servomotors.

×

Deine Räder
drehen sich in die
falsche Richtung.

Was sind die richtigen Winkel, um nach
rechts oder links abzubiegen?
Gehe zurück auf Seite 36 und korrigiere die
Zeiten für deine Kurven.

Das Auto dreht sich
ständig und verlässt
so die Strecke.

×

Die Zeiten für
deine Kurven
sind zu lang.

Wie hast du die Zeiten für deine Kurven
festgelegt?

40
38

Das Problem

Warum?

Das Auto verlässt geradeaus die Strecke.

Wie kannst du das korrigieren?
Gehe zurück auf Seite 36 und korrigiere die
Zeit, in der das Auto geradeaus fährt.

×
Dein Auto
fährt zu lange
geradeaus.

Wie hast du die Zeit festgelegt, die dein Auto
geradeaus fährt?
Das Auto kippt beim
Abbiegen um.

Gehe zurück auf Seite 32 und 33 und
korrigiere die Winkel des Servomotors.

×
Deine Räder
drehen zu scharf
nach rechts oder
links.

Wie kannst du deine Winkel ändern, damit
deine Räder kleinere Kurven fahren?
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Zeigen und erklären
Hatte dein Auto Schwierigkeiten, die Strecke nachzufahren? Notiere diese in der Tabelle
unten und erläutere, wie du das Problem gelöst hast.

Strecke

Das Problem

Wie ich das Problem gelöst habe

Dein Programm speichern
Jetzt solltest du dein Programm speichern.
Frage deinen Lehrer, wo du es speichern sollst.

Gib deinen Dateinamen hier ein

Klick.
Klick.

Klick.

Wähle hier einen Ordner aus

Aufräumen

Achte darauf, die Batteriebox auszuschalten, wenn du fertig bist!
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Klick.
Klick.

1 Bushaltestelle (Seite 20 - 25)

43
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2 Bahnhof (Seite 39 - 41)

44
42

1 Haus (Seite 39 - 41)
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Notizen
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Notizen
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Kopierrecht für eine Schule
Mit dem Kauf der beiliegenden Kopiervorlagen haben Sie das Kopierrecht für eine Schule erworben.
Jede weitere Vervielfältigung ohne ausdrückliche Genehmigung des Händlers ist unzulässig. Jegliche weitere
Veröffentlichung, insbesondere durch das Internet, ist untersagt und führt zu Schadensersatzforderungen.
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