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Lego-Roboter in der Ohm-Hochschule
Bei der Lego-League kämpfen Schülerteams mit Informatik gegen Lebensmittelgifte 20.11.2011 18:41 Uhr
NÜRNBERG - 100 Schüler, verteilt auf 15 Teams, stellten sich dem Roboter-Wettbewerb „First
Lego League“. In der Ohm-Hochschule Nürnberg war beim Thema „Lebensmittelsicherheit“
voller Einsatz gefragt.
Bilderstrecke zum Thema

Zum Bauklötzchen Staunen: Lego-Roboter lernen liefern
Jugend forscht - am Roboter: In der Georg-Simon-Ohm-Hochschule wurde es unter dem Banner der First Lego League
spannend. Die FFL ist ein internationales Bildungsprogramm, das durch lokale, regionale und nationale Wettbewerbe
junge Menschen für Forschung und Technologie begeistern soll.

„9, 8, 7, 6...“ zählt das Publikum begeistert die letzten Sekunden des spannenden Duells herunter. Im
Finale der „Lego League“ stehen sich das Team „Robo BBS“ vom Bertolt-Brecht-Gymnasium
Nürnberg und die „Brick-Heads“ vom Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg gegenüber. Null. Ende,
aus. Unentschieden. Die Roboter der beiden Teams sind absolut ebenbürtig. Doch weil das Team
„Robo BBS“ in verschiedenen Spielrunden zuvor mehr Punkte gesammelt hatte, wird es zum
Gesamtsieger erklärt.
Denn bevor die Schüler ihre selbst konstruierten und programmierten Roboter überhaupt fahren
lassen können, steht erstmal ein anstrengendes Theorieprogramm an. Bei „Robo-Design“ stellen die
Teams ihre Lego-Mindstorm-Konstruktion vor. Alle Teilnehmer müssen erklären, welche „Missionen“
sie in den vorgegebenen zweieinhalb Minuten erledigen werden. Zum Beispiel gilt es, giftigen Müll
einzusammeln, Getreide zu ernten, Fische zu fangen oder frische Produkte vom Bauernhof zu holen.

Marco (11) vom Hardenberg-Gymnasium Fürth programmiert schnell eine Handlungsanweisung
noch mal neu. Dann überspielt er sie auf seinen kleinen Roboter. Er nutzt dazu die Software „Lego
Mindstorm Education MXT“. Die ist von einem Profisystem abgeleitet, aber speziell auf die Belange
von Schülern zugeschnitten.

Kurze Vorbereitungszeit
Dass sich die Teilnehmer mit ihren Modellen an der Schwelle zur echten Roboterwelt befinden, sieht
man an den Sponsoren: Semikron und Siemens spenden Bausätze oder vergeben Stipendien, damit
die Teams am Wettbewerb teilnehmen können.
In der Teamwork-Runde geht es dann um die Kommunikation innerhalb der Gruppe. Da fließt mit
ein, wie schnell sich ein Team organisieren konnte. Stefan vom Hardenberg-Gymnasium sagt: „Ich
hätt’s mir schlimmer vorgestellt, da wir nur fünf Wochen echte Vorbereitung hatten“. „Der
Wettbewerb ist an einigen Schulen fast schon ein Schulfach“, sagt die Gesamtorganisatorin Sabrina
Haberl. Aber losgehen kann es erst, wenn zu Schuljahresbeginn die jeweilige Robo-AG in den
Stundenplan passt.
Etwas Wissenschaftsluft dürfen die Schüler dabei auch noch schnuppern: Sie sollen zum Stichwort
„Gift im Lebensmittelkreislauf“ ein selbstgewähltes Thema recherchieren und präsentieren.

Roboter auf Abwegen
Nach der Mittagspause geht es endlich ans Werk. Immer zwei Teams spielen gleichzeitig an zwei
gegenüberstehenden Tischen. Der Roboter wird aus der sogenannten Base gestartet. Dann fährt er
zu einer Reihe festlegter Aktionspunkte, wo er etwas erledigen soll. Zwischendrin bekommt immer
mal wieder andere Greifarme verpasst, je nach dem, welche Aufgabe als nächstes ansteht.
Murphys Gesetz gilt auch hier: Was falsch laufen kann, läuft falsch. Ein Roboter fährt nach links statt
nach rechts. Ein anderer will erst nicht vom Fleck. Und als er dann loskommt, rammt er gleich das
erste Hindernis.

http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nn-extra/lego-roboter-in-der-ohm-hochschule-1.1669883

1/2

20.8.2014

Lego-Roboter in der Ohm-Hochschule - NN-Extra - nordbayern.de

Kurz vor dem großen Finale kommt Unruhe auf. Das Team BBS hat Schwierigkeiten mit dem Upload
der Software. Schließlich kommen die Schüler doch noch rechtzeitig mit ihrem Roboter in der Hand
durch die Tür des Hörsaals — und am Ende gewinnen sie sogar.
Ganz zum Schluss gibt es noch einen Sonderpreis für „Besondere Ausdauer“. Den bekommt das
Team „Robo RSE“ aus Ebrach. Die Schüler hatten einen Totalausfall ihrer Software zu verkraften und
mussten am Morgen des Wettbewerbstages praktisch ganz von vorne anfangen.

OTTMAR KÖGEL
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