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MAKING
CODING
14 kreative

MEDIENIDEEN

			für die Schule

KATEGORIE

CODING

KLASSENSTUFEN

BRISTLE BOTS

~ 1. – 13. Klasse, Schwierigkeitsgrad
kann leicht variiert werden

ZEITBEDARF
~ 1 Doppelstunde

DAS WIRD BENÖTIGT
~ je eine Bürste als Grundkörper
~ Batteriehalter und Batterie(n)
~ (je nach Bürstengröße Knopfzelle 3032
oder Mignonzelle in der Größe AA
oder AAA)
~ Schalter (optional. Manche Batterie
halter besitzen bereits einen Schalter)
~ kleiner Motor, passend zur Spannung
der Batterie
~ Unwucht (Muttern, Knete, Holzstücke
in unterschiedlichen Größen)
~ Litzendraht
~ Kabelcutter oder Schere
~ Lötkolben und Lötzinn oder Isolierband
~ Heißklebepistole
~ Dekomaterial für die Gestaltung des
Bots

Bei der Spezies der „Bristle Bots“ oder auch Bürsten-Roboter
handelt es sich eigentlich gar nicht um Roboter im engeren Sinne.
Denn schließlich sind diese nicht programmierbar. Sie können
sich fortbewegen, aber eher nach einem zufälligen, chaotischen
Prinzip.

Das Fahrwerk eines Bürsten-Bots besteht, wie der Name vermuten lässt,
aus einer Bürste. Dies kann eine Handbürste oder auch nur der Kopf einer
Zahnbürste sein. Darauf wird ein Motor und die notwendige Stromversorgung
angebracht. Schließlich benötigt der Motor eine Unwucht, um Schwingungen und Vibrationen zu erzeugen. Diese übertragen sich auf die Bürsten und
schon bewegt sich der Bot. Manchmal nach vorne, häufig aber auch zur
Seite, im Kreis oder gar rückwärts.
Nun können die Konstrukteure versuchen, durch Veränderungen an ihrer Erfindung dieses Verhalten zu optimieren. Verändert man die Unwucht, ändert
sich auch das Fahrverhalten. Man könnte den Bot auch schwerer oder leichter konstruieren oder eine andere Bürste testen.

TIPPS
Egal, ob Sie den Schwerpunkt mehr auf
Design und die ästhetische Gestaltung
der Bots oder auf die Erforschung und
Optimierung des Antriebs und der Fortbewegung legen wollen – machen Sie
möglichst wenig Vorgaben. Lassen Sie
die Kinder forschen und entdecken. Es
reicht aus, das Konstruktionsprinzip einmal kurz zu erläutern. Es empfiehlt sich,
kein fertiges Beispiel zu präsentieren,
sondern eigene Wege finden zu lassen.
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VORBEREITUNG
Der besondere Reiz dieses Projektes besteht darin, dass sich die Kinder ihre
Bots aus Alltagsgegenständen bauen. Für die Mini-Version können sie sich
selbst eine alte Zahnbürste von zu Hause mitbringen, deren Bürstenkopf vorne
abgeschnitten wird. Für größere Bots eignen sich günstige Hand- oder Schuhbürsten. Vom Mini-Vibrationsmotor bis zu Motoren für die Batteriespannung
zw. 3-9-Volt hält der Elektronikhandel kostengünstige Modelle bereit.
Sehr reizvoll ist es jedoch auch, ein elektronisches Kinderspielzeug zu einem
Bürstenbot umzubauen. In unserem Fall ist dies ein Handventilator, der für ca.
2-3 Euro bereits alle Bauteile enthält, die für das Projekt benötigt werden.

DURCHFÜHRUNG
Die Bürste bildet den Grundkörper, auf dem der Motor und der Batteriehalter
mit eingesetzten Batterien so platziert werden müssen, dass alles gut ausbalanciert ist. Mit Heißkleber werden alle Bauteile auf der Bürste montiert
und anschließend verkabelt. Die Kabel werden entweder gelötet (Lötkolben
vorhanden, Kinder sind alt genug) oder mit Isolierband befestigt.
An der Antriebswelle des Motors wird nun eine Unwucht angebracht, die das
ganze System in Schwingung versetzen soll. Hierfür kann z.B. eine Metallmutter an die Welle geklebt werden. Aber auch Knete oder ein Holzstück
wären geeignet. Hier sollten die „Erfinder/innen“ unterschiedliche Lösungen
testen, beobachten und experimentieren.

Für kleinere Bots könnte eine elektrische Einwegzahnbürste für 3-4 Euro verwendet werden. Deren Technik ist
besonders stromsparend.

Die Bürsten Bots können anschließend noch ansprechend gestaltet und individualisiert werden. Meist haben die Kinder sehr klare Ideen, wie ihr Bot aussehen soll. Hierfür sollte eine Variation an Bastelmaterialien zur Verfügung
stehen (farbiges Tonpapier, Moosgummi, Haushaltsgummis, Pfeifenreiniger,
...). Als Finale würde sich eine „Modenschau“ anbieten, bei der die Designer
ihre Bristle Bots der Öffentlichkeit präsentieren. Oder die Bots treten in einem
Geschwindigkeitsrennen gegeneinander an.

MEDIENKOMP@SS-BEZÜGE
VARIATION/ALTERNATIVEN
Der Reiz des Projektes liegt darin, dass man Bots aus Alltagsgegenständen
baut. Dieser Effekt lässt sich steigern, wenn ein Kinderspielzeug als Teilelieferant auseinandergebaut und umgenutzt wird. Ein Handventilator für 2-3
Euro enthält alles was für dieses Projekt benötigt wird: Einen Motor, einen
Batteriehalter für 2 x AA Mignonzellen, einen Schalter und die Verkabelung.
Man entfernt nur die Rotoren, montiert die Unwucht und befestigt das System
auf einer größeren Bürste.

1. Anwenden und Handeln:
1.4 Funktionsweisen und grundlegende Strukturen digitaler Werkzeuge erkennen, verstehen
und selbst in Sequenzen anwenden
4 Produzieren und Präsentieren
4.3 Vorhandene digitale Produkte rechtssicher
verwenden, zusammenführen und weiterverarbeiten

LINKS
Bauanleitung für Zahnbürsten-Bots: https://www.makerspaces.com/how-to-make-a-bristlebot
VibroBots im Unterricht (S. 120-127): http://www.bimsev.de/n/userfiles/downloads/making_handbuch_online_final.pdf
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