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Wie Sensoren funktionieren
Der Lego-Mindstorms-EV3-Kasten enthält drei Arten von Sensoren:
Berührungs-, Farb- und Infrarotsensoren. Du kannst diese Sensoren
einsetzen, damit dein Roboter mit seiner Umgebung interagiert. Zum
Beispiel kannst du ihn so programmieren, dass er einen Klang abspielt,
wenn er dich erkennt, Hindernisse umfährt oder farbigen Linien folgt.
Dieser Teil des Buchs erklärt, wie du Roboter baust, die diese Sensoren
nutzen.

Um zu lernen, wie man mit Sensoren umgeht, erweitern wir
den EXPLOR3R, indem wir eine Stoßstange anbauen, die Hindernisse
mit einem Berührungssensor erkennt, wie in Abbildung 6-1 gezeigt.
Wenn du dann Programme erstellen kannst, die den Berührungssensor
nutzen, gehen wir in den folgenden Kapiteln zu den anderen Sensoren
über.

Abbildung 6-1: Der EXPLOR3R verwendet eine Stoßstange mit Berührungssensor, um Objekte zu erkennen, die im Weg liegen.
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Was sind Sensoren?
Lego-Mindstorms-Roboter können nicht so sehen oder fühlen, wie
Menschen das tun, aber du kannst sie mit Sensoren ausstatten, mit
denen sie Informationen sammeln und Schlüsse über ihre Umgebung
ziehen. Mit Programmen, die diese Sensorinformationen interpretieren, kannst du deine Roboter intelligent erscheinen lassen, indem sie
auf ihre Umwelt reagieren. Du kannst z. B. ein Programm erstellen, das
den Roboter »Blue« sagen lässt, wenn einer der Sensoren ein blaues
Stück Papier erkennt.

Funktionsweise des Berührungssensors
Der Berührungssensor ermöglicht es deinem Roboter, zu fühlen,
indem er erkennt, ob die rote Taste des Sensors gerade gedrückt oder
losgelassen wurde, wie in Abbildung 6-3 gezeigt. Der EV3 liest diese
Information aus dem Sensor aus und verwendet sie in Programmen.
So kann dein Roboter z. B. jedes Mal »Hello« sagen, wenn du den
Berührungssensor betätigst.

Die Sensoren im EV3-Kasten
Dein EV3-Kasten enthält drei Sensoren, die du an den Roboter
anschließen kannst (siehe Abbildung 6-2), und einige integrierte
Sensoren. Der Berührungssensor erkennt, ob der rote Taster darauf
gedrückt oder losgelassen wird. Der Farbsensor erkennt die Farbe einer
Oberfläche und die Intensität einer Lichtquelle, wie du in Kapitel 7
sehen wirst. Der Infrarotsensor (der in Kapitel 8 besprochen wird)
misst die ungefähre Distanz nahe liegender Objekte und empfängt
Signale der Infrarotfernsteuerung.
Zusätzlich besitzt jeder Motor des EV3-Kastens einen eingebauten Rotationssensor, der die Achsposition und –geschwindigkeit misst,
und der EV3-Stein erkennt, welche Tasten darauf betätigt wurden
(siehe Kapitel 9).

Abbildung 6-3: Der Berührungssensor erkennt, ob der rote Taster gedrückt (links) oder
losgelassen wurde (rechts).

Trotz seiner Einfachheit ist der Berührungssensor für viele
Anwendungen gut zu gebrauchen. So können Roboter mit dem
Berührungssensor Objekte vor ihnen erkennen. Du kannst den Berührungssensor auch verwenden, um festzustellen, dass ein Mechanismus
im Roboter eine bestimmte Position erreicht hat. In Kapitel 18 verwendest du den Sensor zum Beispiel, um zu erkennen, ob ein Roboterarm
vollständig gehoben ist.

Die Stoßstange mit dem Berührungssensor
bauen

Abbildung 6-2: Der EV3-Kasten wird mit einem Berührungssensor (links), einem Farbsensor (Mitte) und einem Infrarotsensor (rechts) geliefert.
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Wenn du eine Stoßstange baust und sie mit dem Berührungssensor
verbindest, wird der Sensor jedes Mal ausgelöst, wenn der EXPLOR3R
an ein Objekt stößt. Das Programm im EV3 kann diese Information
nutzen, um den Roboter in eine andere Richtung fahren zu lassen.
Baue die Stoßstange und befestige sie am Roboter, wie auf den
folgenden Seiten gezeigt. Schließe den Berührungssensor mit einem
kurzen Kabel an Eingabeanschluss1 an.
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Sensorwerte anzeigen
Du kannst die gemessenen Werte der Sensoren in der Anwendung
Anschlussansicht auf dem EV3-Stein ansehen, wie in Abbildung 6-4
gezeigt. Beim Berührungssensor bedeutet der Wert 1, dass er betätigt
wird, während 0 für losgelassen steht.

Der Berührungssensor ist
gedrückt.

Sensoren
programmieren
Jetzt werfen wir einen Blick auf die Verwendung der Messwerte
in deinen Programmen. Versuche den Berührungssensor in einem
Programm zu nutzen, das einen Klang abspielt, wenn der Berührungssensor betätigt wird.
Mehrere Programmierblöcke ermöglichen dir die Verwendung
von Sensoren in Programm, z. B. die Warte-, Schleifen- und Schalterblöcke. In diesem Kapitel lernst du, wie diese Blöcke mit dem
Berührungssensor funktionieren. Das Prinzip gilt jedoch auch für die
anderen Sensoren im EV3-Kasten.

Sensoren und der Warteblock

Abbildung 6-4: Die Anwendung Anschlussansicht auf dem EV3-Stein. Der EV3 erkennt
automatisch, welche Sensoren du angeschlossen hast, und zeigt ihre Messwerte auf
dem Display. Mit den Tasten (Links, Rechts, Auf, Ab) zeigst du weitere Details der
Sensoren an.

Weiter vorn hast du einen Warteblock verwendet, um das Programm
für eine bestimmte Zeit (z. B. fünf Sekunden) anzuhalten. Du
kannst einen Warteblock jedoch auch einsetzen, um ein Programm
anzuhalten, bis ein Sensor ausgelöst wird. Zum Beispiel kannst du
einen Warteblock so konfigurieren, dass er auf die Auslösung des
Berührungssensors reagiert, wie in Abbildung 6-6 gezeigt.

Du kannst die Tasten auf dem EV3 verwenden, um durch die
Messwerte zu navigieren. Unten rechts auf dem Display (Anschluss 4)
siehst du die Distanzmessung des Infrarotsensors (in diesem Beispiel
48%). Die beiden Werte oben (-41 und 52) zeigen die Positionen der
Roboter-Motoren an den Anschlüsse B und C an.
Manche Sensoren können mehr als eine Art von Messung durchführen. Um andere Messungen des Infrarotsensors zu sehen, gehst
du zu Anschluss 4, drückst die Mitte-Taste und wählst einen SensorModus. Du erfährst mehr über die Meldungen, wenn du weiterliest.
Wenn dein Roboter an einen Computer angeschlossen ist, kannst
du die Messwerte auch auf der Hardwareseite in der EV3-Software
ansehen, wie in Abbildung 6-5 gezeigt. Nutze einfach die Methode,
die für dich am bequemsten ist.

Zustand

Anschluss

Gemessener
Wert

Abbildung 6-5: Du kannst die Messwerte auch in der EV3-Software ansehen. Wenn die
Werte nicht kontinuierlich angezeigt werden, lädst du ein Programm herunter, das die
Verbindung zum Roboter aktualisiert. Klicke auf einen der Sensoren, um auszuwählen,

Abbildung 6-6: Das Programm WaitForTouch lässt den Roboter einen Klang abspielen,

welche Art von Messung du ansehen möchtest.

wenn der Berührungssensor ausgelöst wird.
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Wenn du den Modus BerührungssensorVergleichen
Zustand auswählst, musst du auch festlegen, ob verglichen oder auf
eine Änderung gewartet werden soll. Im Vergleichsmodus gibst du
durch einen Zustand an, ob das Programm warten soll, bis der Sensor
losgelassen wird (0), bis er gedrückt wird (1) oder angestoßen (2).
Wenn du Angestoßen wählst, wartet das Programm auf eine Betätigung und anschließendes Loslassen.
Im Modus Ändern wartet das Programm, bis sich der Zustand
des Sensors ändert: Ist der Sensor gedrückt, wenn der Block beginnt,
wartet das Programm, bis der Sensor losgelassen wird. Ist der Sensor
losgelassen, wartet das Programm, bis er gedrückt wird.
Mit der Anschluss-Einstellung kannst du festlegen, an welchen
Eingang der Sensor angeschlossen ist (in diesem Fall Anschluss 1).
Schließlich ermöglicht dir eine Datenleitung für den Messwert, diesen
später in deinem Programm zu verwenden (wir kommen darauf in Teil V
dieses Buchs zurück).

Sensoren und der Warteblock in Aktion
Erstelle ein neues Projekt namens EXPLOR3R-Touch mit einem
Programm namens WaitForTouch wie in Abbildung 6-6. Der Modus
des Warteblocks ist auf BerührungssensorVergleichenZustand
gesetzt. Wenn du das Programm ausführst, passiert zuerst nichts,
aber wenn du den Berührungssensor auslöst (indem du die Stoßstange drückst), sagt der Roboter »Hello«.
Halte den Sensor diesmal gedrückt und starte das Programm
erneut. Die Sprachausgabe wird sofort abgespielt, weil der Block auf
nichts warten muss, denn der Sensor ist schon betätigt.

SELBST ENTDECKEN 23:
HELLO UND GOODBYE
Schwierigkeitsgrad:

Mit dem Berührungssensor Hindernissen ausweichen
Nachdem du jetzt mit dem Berührungssensor und dem Warteblock
vertraut bist, kannst du dich an weitere spannende Programme
machen. Das nächste Programm, TouchAvoid, lässt den EXPLOR3R in
einem Raum herumfahren und umdrehen, wenn er mit der Stoßstange
etwas berührt, wie eine Wand oder einen Stuhl. Eine Übersicht über
das Programm findest du in Abbildung 6-7.

Motoren
einschalten
für Vorwärtsbewegung

Warten,
bis der
Berührungssensor
ausgelöst wird

Eine
Umdrehung
rückwärts

Nach
rechts
drehen

Wiederholen

Abbildung 6-7: Der Programmablauf von TouchAvoid. Nach einer Rechtsdrehung kehrt
das Programm zum Anfang zurück und startet erneut.

Du kannst jede Aktion dieses Diagramms mit einem Programmierblock umsetzen. Verwende einen Bewegungslenkungsblock im
Modus An, um die Motoren einzuschalten, und einen Warteblock, um
auf die Betätigung des Sensors zu warten. (Während das Programm
wartet, fährt der Roboter weiter.)
Wird der Sensor ausgelöst, verwendest du einen Bewegungslenkungsblock für die Rückwärtsfahrt und einen weiteren zum Wenden,
wobei beide im Modus An für n Umdrehungen sind. Nachdem der
Roboter gewendet hat, springt das Programm zum Anfang zurück,
weshalb du die vier Blöcke in einer Schleife im Modus Unbegrenzt
unterbringen musst. Erstelle das Programm jetzt, wie in Abbildung 6-8
gezeigt.

Zeit:

Kannst du ein Programm erstellen, das den Roboter
»Hello« sagen lässt, wenn du die Stoßstange
drückst, und »Goodbye«, wenn du sie wieder
loslässt?
H I N W E I S Füge ein weiteres Paar Warte- und
Klangblöcke in das Programm WaitForTouch ein
(siehe Abbildung 6-6). Der erste Warteblock sollte
auf die Betätigung warten und der zweite auf das
Loslassen. Wo bringst du diese neuen Blöcke
unter?

SELBST ENTDECKEN 24:
HINDERNISSE UND SCHLECHTE
LAUNE VERMEIDEN
Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

Erweitere das Programm TouchAvoid so, dass es
ein Lächeln auf dem EV3-Display anzeigt, während
sich der Roboter vorwärts bewegt, und ein trauriges
Gesicht, wenn er rückwärts fährt und umdreht.
H I N W E I S Platziere dazu zwei Anzeigeblöcke im
Schleifenblock.
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Abbildung 6-8: Das Programm TouchAvoid. Der Warteblock ist im Modus BerührungssensorVergleichenZustand konfiguriert.

SELBST ENTDECKEN 25:
EINFACH DRÜCKEN
Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

Kannst du den EXPLOR3R so lange rückwärts
fahren lassen, wie du die Stoßstange drückst, und
ihn zum Anhalten bringen, wenn du sie wieder loslässt? Dieses Verhalten sollte so lange dauern, bis
du das Programm manuell beendest. Teste dein
Programm, indem du die Stoßstange per Hand
gedrückt hältst. (Das wirkt so, als wenn du den
Roboter rückwärts drückst, aber in Wirklichkeit
leistet er die ganze Arbeit.)
H I N W E I S Du benötigst eine Schleife, zwei Warte
blöcke und zwei Bewegungslenkungsblöcke (einen
im Modus An und einen im Modus Aus).

Den Änderungsmodus verwenden

schon Kontakt, sollte der Roboter versuchen, weiter vorwärts zu
fahren, bis der Sensor freikommt, und dann anhalten.
In den meisten Programmen ist der Vergleichen-Modus am
sinnvollsten, denn damit lässt sich das Verhalten des Roboters besser
vorhersagen. Unabhängig vom Ausgangszustand des Sensors wartet
der Roboter immer mit seiner Aktion, bis der Berührungssensor einen
gewünschten Zustand erreicht.

Sensoren und der Schleifenblock
Wie du in Kapitel 5 gelernt hast, kannst du einen Schleifenblock eine
bestimmte Anzahl Wiederholungen laufen lassen, eine bestimmte
Anzahl Sekunden oder unbegrenzt. Du kannst eine Schleife auch auf
Basis von Sensormesswerten steuern. Zum Beispiel kann dein Roboter
vorwärts und rückwärts fahren, bis der Berührungssensor betätigt
wird. Um den Schleifenblock auf diese Weise zu konfigurieren, wählst
du den Modus BerührungssensorZustand, wie in Abbildung 6-10
gezeigt. Wie vorher auch wählst du Anschluss 1.
Erstelle das Programm LoopUntilTouch und führe es aus, um zu
sehen, wie es funktioniert. Du solltest erkennen, dass das Programm
die Sensorwerte nur einmal je Schleifendurchlauf prüft. Damit
die Schleife beendet wird, muss der Sensor gedrückt werden, kurz

Bislang haben wir den Warteblock im Modus
Vergleichen verwendet, damit das Programm
anhält, bis der Berührungssensor einen
bestimmten Zustand erkennt. Nun erstellen wir
ein Programm mit einem Warteblock im Modus
Änderung, der das Programm anhält, bis der
Sensor seinen Zustand wechselt (entweder von
Losgelassen auf Gedrückt oder umgekehrt).
Erstelle das Programm WaitForChange wie in
Abbildung 6-9 und führe es aus.
Ist die Stoßstange frei, wenn das Programm gestartet wird, fährt der Roboter so
lange, bis er ein Objekt berührt, und hält dann
an. Hat die Stoßstange beim Programmstart
Abbildung 6-9: Das Programm WaitForChange
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Berührungssensor – Zustand

Zustand

Anschluss

Abbildung 6-10: Das Programm LoopUntilTouch. Um den Schleifenblock zu konfigurieren, klickst du auf dem Moduswähler und wählst BerührungssensorZustand.

nachdem der Roboter vorwärts fährt. Wird der Sensor nicht an diesem
Punkt der Schleife betätigt, fährt der Roboter einmal mehr rückwärts
und vorwärts, bevor er den Zustand des Berührungssensors erneut
prüft.
Hierbei handelt es sich um ein erwartetes Verhalten des Schleifenblocks, aber manchmal möchtest du die Schleife beenden, auch
wenn du den Sensor nicht exakt zum richtigen Zeitpunkt betätigst.
Um das zu erreichen, setzt du den Zustand auf Angestoßen (2) und
führst das Programm erneut aus. In dieser Konfiguration prüft die
Schleife nicht, ob der Sensor am Ende der Schleife betätigt wurde,
sondern, ob der Sensor während des Durchlaufs betätigt, also
gedrückt und losgelassen wurde. Wenn ja, halten die Blöcke nach
dem aktuellen Durchlauf an. (Der EV3 beobachtet den Status des
Berührungssensors kontinuierlich während der Schleife, sodass du
dich nicht darum kümmern musst.)

Sensoren und der Schalterblock
Mit einem Schalterblock kann dein Roboter eine Entscheidung auf
Basis eines Messwerts treffen. Zum Beispiel kann der Roboter rückwärts fahren, wenn der Berührungssensor ausgelöst wird, oder »No
Object« sagen, wenn er nicht betätigt wird, wie in Abbildung 6-11.

Fahre rückwärts
Wird der
Berührungssensor
betätigt?

Ja

Nein
Sage »No Object.«

SELBST ENTDECKEN 26:
LUSTIGE MELODIEN
Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

Verwende eine Schleife, damit der Roboter eine
Melodie abspielt, bis die Stoßstange berührt wird.
Dann soll er schreien und sich schnell umdrehen.
H I N W E I S Du kannst den Eigenen Block verwenden,
den du in Selbst entdecken 19 auf Seite 56 für
deine Melodie erstellt hast. Wenn du noch keine
Melodie komponiert hast, wähle einfach eine
Klangdatei aus der Liste im Klangblock.

Abbildung 6-11: Ein Roboter kann Entscheidungen auf Basis von Messwerten treffen.

Der Schalterblock prüft, ob eine gegebene Bedingung (wie
»Der Berührungssensor wird betätigt«) wahr oder falsch ist, wie in
Abbildung 6-12.
Der Schalterblock in diesem Beispiel enthält zwei Sequenzen
mit Blöcken: Der Schalter entscheidet auf Basis einer gegebenen
Bedingung, welche Sequenz ausgeführt wird. Ist die Bedingung wahr,
wird der obere Block ausgeführt und der Roboter fährt rückwärts. Ist
die Bedingung falsch, werden die unteren Blöcke ausgeführt und der
Roboter sollte sagen »No Object«.
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Einen Schalterblock konfigurieren
Bedingung:
Der Berührungssensor an
Anschluss 1 wird
gedrückt.

Dieser Block wird ausgeführt,
wenn die Bedingung wahr ist.

Diese Blöcke werden ausgeführt,
wenn die Bedingung falsch ist.

Abbildung 6-12: Der Schalterblock prüft, ob eine Bedingung erfüllt wird, und führt dann entsprechende Blöcke
aus. Die Bedingung gibst du über den Modus und die Einstellungen des Schalterblocks an.

Abbildung 6-13: Das Programm TouchSwitch lässt den Roboter auf Basis von Sensorwerten Entscheidungen treffen.
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Du definierst die Bedingung, indem du Modus
und Einstellungen des Schalterblocks konfigurierst. Kommt das Programm zum Schalterblock,
prüft der Roboter, ob die Bedingung erfüllt wird.
Dann entscheidet er, welcher Satz von Programmierblöcken ausgeführt werden soll.
Für jeden Sensor gibt es einen Modus.
In diesem Fall wählst du den Modus für den
Berührungssensor namens Berührungssensor
VergleichenZustand (die einzige verfügbare
Option). In diesem Modus kannst du in den
Einstellungen dann angeben, ob der Sensor
gedrückt (1) oder losgelassen (0) werden muss,
damit die Bedingung erfüllt ist. Wie vorher
setzen wir den Ausgang auf 1, um anzugeben wo
der Sensor an den EV3 angeschlossen ist.

Sensoren und der Schalterblock in Aktion
Das Programm TouchSwitch, das du nun erstellst,
lässt den Roboter drei Sekunden lang vorwärts
fahren. Wenn dann der Berührungssensor
gedrückt wird, fährt der Roboter eine kurze Strecke rückwärts. Wird der Sensor nicht gedrückt,
sagt der Roboter stattdessen »No Object.«. Unabhängig von der Entscheidung des Schalterblocks
spielt der Roboter dann einen Klang. Erstelle das
Programm jetzt, wie in Abbildung 6-13 gezeigt.

Lass das Programm ein paar Mal laufen und finde heraus, wann
du den Sensor drücken musst, damit der Roboter rückwärts fährt.
Deine Experimente sollten zeigen, dass der Roboter eine Messung
im Schalterblock ausführt und diese eine Messung dann für seine
Entscheidung heranzieht. In diesem Programm erfolgt die Messung
dann, wenn der Roboter gerade losfährt. Wenn die Aktion »Rückwärts
fahren« oder »No Object« abgeschlossen ist, wird der Klang gespielt.

Einem Schalterblock weitere Blöcke hinzufügen
Für die Anzahl von Blöcken innerhalb eines Schalterblocks gibt es keine
Beschränkung. Wenn ein Teil des Schalterblocks mehrere Blöcke enthält,
werden sie einfach nacheinander ausgeführt. Du kannst auch einen der
beiden Schalterblock-Teile leer lassen, wie in Abbildung 6-14 gezeigt.
Führe dieses modifizierte Programm aus und sieh dir an, was
passiert. Wenn die Bedingung wahr ist (die Stoßstange wird gedrückt),
sollte der Roboter »Object« sagen, sich rückwärts bewegen und
danach sollte das Programm den Klang abspielen. Ist die Bedingung
falsch (der Sensor wird nicht gedrückt), findet das Programm keine
auszuführenden Blöcke im unteren Teil des Schalters und fährt sofort
mit dem Klangblock danach fort.

SELBST ENTDECKEN 27:
BLEIBEN ODER GEHEN?
Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

Lasse den Roboter drei Sekunden lang stillstehen.
Wenn dann der Berührungssensor losgelassen wird,
sollte sich der Roboter herumdrehen und fünf Radumdrehungen lang vorwärts fahren. Wenn der Sensor aber gedrückt wird, sollte der Roboter nichts tun
und das Programm sofort beendet werden.

SELBST ENTDECKEN 28:
SCHWERE ENTSCHEIDUNGEN
Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

Lass uns mit dem Schalterblock herumspielen.
Erstelle ein Programm, um den Entscheidungsbaum
in Abbildung 6-15 umzusetzen. Wie konfigurierst du
den Schalterblock und warum musst du am Ende
des Programms einen Warteblock einfügen?

Zwei Sekunden
rückwärts fahren

Wird der Sensor
losgelassen?
Ja
Linker Motor
dreht zwei
Umdrehungen
lang vorwärts

Nein
Rechter Motor
dreht drei
Umdrehungen
lang rückwärts

Zeige ein Lächeln
auf dem EV3-Display an

Warte fünf Sekunden

Abbildung 6-15: Der Programmablaufplan für Selbst entdecken 28

Abbildung 6-14: Eine modifizierte Version des Programms TouchSwitch. Wenn die Bedingung falsch ist, gibt es keine Blöcke zum Ausführen, sodass das Programm den Klang sofort
nach der Vorwärtsbewegung abspielt, wenn der Sensor nicht gedrückt wird.
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Offene und Registeransicht

Schalter wiederholen

Normalerweise erstellst du einen Schalterblock in offener Ansicht.
Wenn du lange Programme mit Schalterblöcken schreibst, kannst du
leicht den Überblick über die Funktionen deines Programms verlieren.
In diesen Fällen kannst du den Block in Registeransicht darstellen,
um seine Größe zu verringern, wie in Abbildung 6-16 gezeigt. Beide
Teile des Schalters befinden sich zwar noch im Programm, aber auf
unterschiedlichen Registern, die du per Mausklick öffnen kannst.

Immer, wenn dein Programm an einem Schalterblock ankommt, prüft
es den Status des Berührungssensors, um zu entscheiden, welcher der
Blöcke in den Teilen Wahr oder Falsch ausgeführt werden soll.
Damit der Roboter die Bedingung mehr als einmal prüft, kannst
du einen Schalterblock in eine Schleife einfügen. Du kannst z. B. einen
Roboter programmieren, der »Yes« sagt, wenn der Sensor gedrückt
wird, und »No«, wenn nicht. Wenn du einen Schalterblock mit dieser
Konfiguration in eine Schleife einfügst, prüft der Roboter die Sensoren
dauernd und sagt dabei jedes Mal »Yes« oder »No«.
Erstelle jetzt das Programm RepeatSwitch aus Abbildung 6-17.

Klicke auf ein Register für den jeweiligen
Abschnitt des Schalterblocks.
Umschalten zwischen offener
und Registeransicht.

Abbildung 6-16: Verkleinere die Schalterblock-Darstellung mit der Registeransicht. Diese Option verändert nur die Anzeige des Blocks, aber nicht die Programmfunktion.

Abbildung 6-17: Das Programm RepeatSwitch
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Die Modi Vergleichen, Ändern und Messen

Änderungsmodus

Wenn du Sensorwerte in Programmen mit Warte-, Schleifen- oder
Schalterblöcken einsetzt, musst du bei der Konfiguration oft zwischen
den Modi Vergleichen, Messen und Ändern wählen. Du findest weitere
Beispiele dieser Modi, wenn du weiterliest. Jetzt nehmen wir uns aber
etwas Zeit und vergleichen sie, damit du ihre Funktion kennenlernst.

Der Änderungsmodus ( ) ist nur in Warteblöcken verfügbar. Ein
Warteblock im Änderungsmodus nimmt eine Anfangsmessung
vor und macht dann neue Messungen, bis sie sich von der ersten
unterscheiden. Ist der Berührungssensor z. B. gedrückt, wenn der Block
ausgeführt wird, wartet er, bis er losgelassen wird. Dann macht das
Programm mit dem nächsten Block weiter (siehe Abbildung 6-9).

Vergleichsmodus
Der Vergleichsmodus ( ) liest einen Sensorwert und prüft ihn
anhand einer in den Block-Einstellungen angegebenen Bedingung.
Eine Bedingung ist eine Aussage wie »Der Berührungssensor wird
gedrückt«, »Die gemessene Lichtintensität ist kleiner als 37%« oder
»Der Farbsensor erkennt Rot oder Blau«.
ÃÃ Ein Warteblock im Vergleichsmodus liest immer neue Sensorwerte
ein, bis die Bedingung wahr wird. Dann macht das Programm mit
dem nächsten Block in der Reihe weiter (siehe Abbildung 6-6).
ÃÃ Ein Schleifenblock im Vergleichsmodus prüft die Bedingung
anhand der Sensorwerte immer dann, wenn die Blöcke in der
Schleife durchlaufen werden. Ist die Bedingung wahr, macht das
Programm mit dem Block hinter der Schleife weiter. Ist sie falsch,
läuft die Schleife erneut (siehe Abbildung 6-10). Schleifenblöcke
befinden sich immer im Vergleichsmodus.
ÃÃ Ein Schalterblock im Vergleichsmodus durchläuft eine Reihe
von Blöcken im oberen Teil, wenn die Bedingung wahr ist. Ist
sie falsch, werden die Blöcke im unteren Teil ausgeführt (siehe
Abbildung 6-13).

Messmodus
Der Messmodus(
) ist nur in Schalterblöcken verfügbar. Ein
Schalterblock in diesem Modus enthält für jeden möglichen Messwert
einen Satz Blöcke. Wie das funktioniert, erfährst du in Kapitel 7, wo du
ein Programm erstellst, das für jede Farbe, die der Farbsensor erkennt,
eine andere Aktion ausführt.

Die Modi konfigurieren
Der Text erläutert normalerweise, welchen Modus du für die
Programme in diesem Buch verwenden solltest. Die Informationen
sind aber auch aus den Programmabbildungen ersichtlich. Wenn du
unsicher bist, welchen Modus du verwenden sollst, sieh dir einfach die
Symbole in den Blöcken an, wie in Abbildung 6-18.
Wenn du den Sensor ausgewählt hast (1) und den Modus
(Vergleichen, Ändern oder Messen(2)), kannst du den Betriebsmodus
des Sensors einstellen (3). Der Berührungssensor misst nur eine Sache
(den Zustand des roten Tasters), aber der Farbsensor hat drei Betriebsmodi, wie in Abbildung 6-18 gezeigt. Wenn du in den folgenden
Kapiteln die verschiedenen Modi ausprobierst, kannst du bald deine
eigenen Sensorprogramme entwickeln.

Betriebsmodus des Sensors

Abbildung 6-18: Wenn du in den Beispielprogrammen Warte-, Schleifen- oder Schalterblöcke siehst, wähle in den
Menüoptionen genau die hier gezeigten Einstellungen. Wähle zuerst den passenden Sensor (1) und dann Vergleichen,
Ändern oder Messen (2). Dann wählst du den Betriebsmodus.
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Weitere Experimente
In diesem Kapitel hat du gelernt, wie Roboter Sensoren einsetzen
um ihre Umgebung zu erkennen. Du kannst jetzt auch Programme
für Roboter erstellen, die Sensoren in Warte-, Schleifen- oder Schalter
blöcken einsetzen.
Bisher hast du nur den Berührungssensor eingesetzt. Die in
diesem Kapitel gelernten Programmiertechniken funktionieren aber
auch mit den anderen Sensoren. In Kapitel 7 machen wir mit dem
Farbsensor weiter, in Kapitel 8 folgt der Infrarotsensor, und die integrierten Rotationssensoren sowie die Stein-Tasten folgen in Kapitel
9. Bevor du weitermachst, kannst du deine Kenntnisse mit folgenden
Selbst-entdecken-Aufgabe vertiefen.

SELBST ENTDECKEN 29:
DIE RICHTUNG WÄHLEN
Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

Erweitere das Programm TouchAvoid in Abbildung 6-8 so, dass der Roboter nach dem ersten
Objektkontakt nach rechts dreht und nach links,
wenn der Sensor erneut betätigt wird. Das nächste
Hindernis sollte wieder eine Rechtsdrehung auslösen usw.
Dupliziere die vier Blöcke in der Schleife,
sodass es acht werden, und ändere die Lenkungseinstellungen im zweiten Satz Blöcke.
HINWEIS

SELBST ENTDECKEN 30:
WARTEN, SCHLEIFE ODER
SCHALTER?
Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

Programmiere den Roboter so, dass er auf die
Betätigung des Berührungssensors wartet. Wenn
der Sensor nach weiteren fünf Sekunden immer
noch gedrückt wird, soll der Roboter »Yes« sagen,
und wenn nicht »No«.
H I N W E I S Du musst eine Kombination aus Schalterund Warteblöcken verwenden.
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SELBST ENTDECKEN 31:
STEIN-TASTEN
Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

Wie du in Kapitel 9 sehen wirst, kannst du die
meisten Stein-Tasten wie den Berührungssensor
verwenden. Ohne vorgreifen zu wollen: Kannst du
einen Roboter programmieren, der »Left« sagt,
wenn die linke Stein-Taste gedrückt wird, und
»Right« bei der rechten? Kannst du dieses Programm auch für die Tasten »Oben« (»Up«) und
»Unten« (»Down«) erweitern?

SELBST KONSTRUIEREN 4:
EINBRUCHSALARM
Bau:

Programmierung:

Kannst du deinen Roboter in eine Alarmanlage verwandeln, die dich vor Eindringlingen in dein Zimmer warnt? Verwende den Berührungssensor, der
aktiviert wird, wenn jemand dein Zimmer betritt.
Wenn das passiert, soll der Roboter einen lauten
Signalton abspielen.
H I N W E I S Stelle etwas Schweres vor deinen Roboter,
wie ein Buch, sodass die Stoßstange gedrückt wird.
Baue dann eine Konstruktion, die das Buch automatisch entfernt, wenn jemand das Zimmer betritt. Dein
Roboter sollte den Klang sofort abspielen, wenn der
Berührungssensor nicht mehr betätigt wird.

SELBST KONSTRUIEREN 5:
LICHTSCHALTER
Bau:

Programmierung:

Entwickle einen Roboter, der den Lichtschalter in
deinem Zimmer bedient, wenn du den Berührungssensor drückst. Jedes Mal wenn du den Sensor
betätigst, sollte der Roboter das Licht an- oder
ausschalten. Hierzu kannst du den mittleren Motor
am EXPLOR3R verwenden oder einen komplett
neuen Roboter entwerfen.

