
Examensstunde im Fach Informatik

Studienreferendar: Yark Schroeder Prüfungsvorsitzende: Frau Rupprecht
Schule: Paulsen-Gymnasium Leiterin des allg. Seminars: Frau Jakwerth-Reyer
Datum der Stunde: 08.01.2010 Fachseminarleiter Mathematik: Herr Dr. Köhler
Klasse: in-4 Fachseminarleiter Informatik: Herr Gramm
Ort: Raum 114 Schulleiterin: Frau van Rinsum
Zeit: 8:45 - 9:30 (2. Stunde) Lehrervertreter: Herr Schneeweiß

1 Thema des Projekts: Programmierung eines autonomen Fahrz eugs mit LeJOS (Java for Lego
Mindstorms)

Tabelle 1: Stundeneinordnung

Datum Inhalt der Unterrichtsstunde

05.01.2010 Einsatz des Ultraschallsensors zur Erkennung von Hindernissen.

05.01.2010 Einsatz des Ultraschallsensors zur Mustererkennung.

07.01.2010 Einsatz des Ultraschallsensors zur Mustererkennung.

08.01.2010 Projektbeginn: Das autonome Fahrzeug - Parklückenvermessung

12.01.2010 Das autonome Fahrzeug - Theoretische Grundlagen des Parallelparkens

12.01.2010 Das autonome Fahrzeug - Implementierung des Einparkmanövers

14.01.2010 Das autonome Fahrzeug - Optimierung der Parklückengröße

2 Allgemeine und spezielle Unterrichtsvoraussetzungen

Den Grundkurs in-4 unterrichte ich seit dem Sommer 2008. Der Kurs besteht aus acht Schülern. Zwei von ihnen
sind Schüler der Fichtenberg-Oberschule.

Sowohl am Paulsen-Gymnasium als auch an der Fichtenberg-Oberschule findet der Unterricht nach dem Blockmo-
dell statt. Da der Kurs dreistündig ist, ist die Unterrichtszeit auf eine Doppelstunde am Dienstag und eine Einzel-
stunde am Donnerstag verteilt. Da die Einzelstunde am Donnerstag innerhalb eines Blocks liegt, verzögert sich der
Beginn der Einzelstunde häufiger, weil die Schüler der Fichtenberg-Oberschule den Transfer zeitlich nicht schaf-
fen.

Ein Schüler hat aufgrund seines Austauschjahres den Basiskurs nicht absolviert. Dieser Schüler hat es nicht ge-
schafft die dadurch entstandenen Wissensdefizite vollständig auszugleichen. Er hat besondere Schwierigkeiten
im Bereich der Programmierung. Aus diesem Grund wird er bei Programmierarbeiten entweder durch einen leis-
tungstarken Schüler oder durch mich unterstützt. Vier weitere Schüler können im mittleren Leistungsbereich ange-
siedelt werden. Die anderen drei Schüler bringen gute bis sehr gute Leistungen. Im Bereich der Programmierung gibt
es allerdings nur zwei Schüler, die sehr gute Leistungen vorweisen können. Bei der Lösung durch das Schreiben
eines Programms haben sie die größte Frustrationstoleranz. Sie sind in der Lage selbstständig Fehlermeldungen
des Compilers zu interpretieren und diese zur Fehlerbehebung einzusetzen. Die anderen Schüler sind dazu nicht in
der Lage und fordern bei Fehlermeldungen relativ schnell meine Hilfe an.

Der Kurs arbeitet mündlich gut mit. Zwei Schüler sind eher zurückhaltend. Diese müssen immer wieder aufgefordert
werden, sich am Unterrichtsgespräch zu beteiligen.

Für das Projekt zum Thema Robotik werden NXT-Bausätze von der Firma Lego eingesetzt. Die Programmierung
setzt das Betriebssystem Windows XP voraus. Da die Rechnersysteme in dem Informatikraum, in dem der Unterricht
stattfindet, nicht über dieses Betriebssystem verfügen, werden zur Programmierung Laptops eingesetzt. Diese sind
nicht in das lokale Netzwerk eingebunden. Von Schülern erstellter Programmcode muss somit zum Präsentieren
immer zuerst auf einen USB-Stick gespeichert werden.

Da es keinen Lehrer-PC gibt, benutze ich meinen privaten Laptop zum Präsentieren über den Beamer.
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Da die NXT-Roboter von mir privat angeschafft wurden, steht nicht für jeden Schüler ein Roboter zur Verfügung.
Deswegen arbeiten die Schüler immer in Zweierteams zusammen. Bei der Zusammensetzung der Schülerteams
wurde bisher darauf geachtet, dass diese sich aus einem leistungsstarken und einem leistungsschwächeren Schüler
zusammensetzen.

2.1 Vorkenntnisse der Schüler

Alle Schüler haben sich in Kurzvorträgen mit der Thematik Robotik auseinandergesetzt. Dabei wurden die Themen
Einsatzgebiete, Technik, Aufbau und Sensorik von Robotern abgedeckt. Im Anschluss haben sich die Schüler mit
der NXT-Technik vertraut gemacht. Dazu gehörte das Auseinandersetzen mit der Technik der Sensoren und das
Kennenlernen der Programmierschnittstelle zum Programmieren der NXT-Roboter mit Java. Die Schüler haben ex-
perimentell die Vor- und Nachteile der Licht-, Akustik- und Ultraschalltechnik kennengelernt. Sie haben festgestellt,
dass runde und stark strukturierte Oberflächen von dem Ultraschallsensor nicht so zuverlässig erkannt werden wie
glatte, ebene Oberflächen. Die Schüler führten dies auf eine diffuse Reflektion der Schallwellen zurück, die dazu
führt, dass der Sensor nur noch wenige Anteile der zurückgeworfenen Schallwellen auffängt.

Den Ultraschallsensor haben die Schüler eingesetzt, um Hindernisse zu erkennen. Zum Schluss sollten sie den
Roboter so programmieren, dass er Lücken in einer Wand erkennt und dies visuell auf dem Display und akustisch
signalisiert. Der Roboter musste dafür den Beginn und das Ende einer Lücke erkennen. Die Schüler nutzten dafür
die Programmierschnittstelle der Klasse Motor und die Programmierschnittstelle des Ultraschallsensors. Sie wis-
sen, dass im Gegensatz zu den Motoren die Sensoren als Objekte erzeugt werden müssen, um sie benutzen zu
können.

Um die Programmierung von Abläufen zu strukturieren wurde die Robotersteuerung mit der Automatentheorie ver-
knüpft. Die Schüler haben Abläufe als deterministischen endlichen Automaten modelliert und diesen als Programm
umgesetzt. Die dafür erforderliche Struktur des Programms ist den Schülern bekannt.

Die bisherigen Programmierübungen dienten dazu, um die erforderlichen Basiskenntnisse der Programmierung auf-
zubauen, um komplexere Aufgaben mit stärkerem Realbezug bearbeiten zu können.

Vier der acht Schüler sind noch unsicher im Programmieren von vorgegebenen Abläufen. Aus diesem Grund wurde
bei der Zusammensetzung der Schülerteams darauf geachtet, dass diese Schüler immer mit einem leistungsstarken
Schüler zusammenarbeiten.

3 Sachstrukturanalyse

Das Vermessen einer Parklücke durch ein Fahrzeug lässt sich durch die Messung der Länge einer zurückgelegten
Strecke realisieren. Das Fahrzeug muss während der Fahrt den Beginn und das Ende der Parklücke registrieren. Der
Beginn gibt den Startpunkt des Messvorgangs an, während das Ende der Parklücke die Messung beendet. In der
Zwischenzeit wird die zurückgelegte Strecke gemessen. In heutigen Fahrzeugen ist meist ein digitaler Tachometer
eingebaut, der die Fahrstrecke misst und anzeigt.

Die NXT-Technik besitzt keinen direkt verwendbaren Tachometer. Es gibt allerdings für jeden Motor einen einge-
bauten Sensor, der die Anzahl der Motorumdrehungen in Grad zählt. Dieser Wert kann für einen an dem An-
schluss A angeschlossenen Motor mit dem Aufruf Motor.A.getTachoCount() abgefragt werden. Mit der Methode
Motor.A.resetTachoCount() kann die aktuelle Gradanzahl des Motor am Anschluss A auf Null zurückgesetzt wer-
den.

Um einen Messvorgang mit Hilfe dieses Sensors durchzuführen, gibt es nun zwei Möglichkeiten. Bei der ersten wird
nach dem Erkennen des Anfangs einer Parklücke die Gradanzahl des Motors auf Null zurückgesetzt. Wenn das
Ende der Parklücke erkannt wurde, kann die Gradanzahl des Motors ausgelesen werden.

Bei der zweiten Möglichkeit speichert man den aktuellen Wert der Gradanzahl des Motors und zieht diesen von der
Gradanzahl des Motors nach Beenden des Messvorgangs ab.

Beide Möglichkeiten liefern die Gradanzahl der Motorumdrehungen für die zurückgelegte Strecke.

Da in Fahrzeugen meist ein Getriebe zwischen dem Motor und der Radaufhängung verbaut ist, kann man von der
Anzahl der Motorumdrehungen nicht direkt auf die Anzahl der Radumdrehungen schließen. Bei dem in dieser Stunde
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verwendeten Aufbau handelt es sich um eine 1:0,5 Übersetzung, d.h. einer Motorumdrehung entspricht einer halben
Radumdrehung. Mit einer halben Radumdrehung kann eine Strecke zurückgelegt werden, die dem halben Umfang
des Rades entspricht.

Da der im Motor integrierte Sensor nur Grad als Umdrehungsmaß zurückgeben kann, muss man den vollen Kreis mit
dem halben Umfang des Rades ins Verhältnis setzen. Daraus lässt sich dann die Strecke berechnen, die das Fahr-
zeug bei einer Motorumdrehung von einem Grad zurücklegt. Dieser Wert kann nun als Konstante für die Berechnung
der Streckenlänge herangezogen werden.

Eine weitere Möglichkeit ohne den Einsatz des Motorsensors ist, mit Zeitstempeln und der eingestellten Geschwin-
digkeit zu arbeiten. Die Geschwindigkeit wird in Grad pro Sekunde angegeben. Um damit einen Messvorgang durch-
zuführen, wird ein Zeitstempel mit Beginn einer Lücke und nach Erkennen des Endes einer Lücke erzeugt. Durch
Subtrahieren des ersten von dem zweiten Zeitstempel kann die Zeit bestimmt werden, die das Fahrzeug für die
zurückgelegte Strecke benötigt hat. In der Programmiersprache Java liegt dieser Wert in Millisekunden vor. Nach
Umrechung dieses Werts von der Einheit Millisekunden in Sekunden kann durch Multiplizieren dieses Werts mit der
Geschwindigkeit die Anzahl der Grade bestimmt werden, die der Motor gedreht hat. Durch Dividieren der Anzahl
der Grade durch 360 kann auf die Anzahl der Motorumdrehungen geschlossen werden. Aufgrund der Übersetzung
entspricht einer Motorumdrehung eine halbe Radumdrehung. Mithilfe des halben Umfangs des Rades kann nun die
Streckenlänge berechnet werden.

Der Vorteil der Messmethode mit dem Motorsensor ist, dass sie unabhängig von der gewählten Geschwindigkeit ist.
Aus diesem Grund ist der Einsatz des Motorsensors der Variante mit den Zeitstempeln vorzuziehen. Außerdem wer-
den keine weiteren Methoden aus der Java-Standard-Bibliothek benutzt, was das selbstständige Lösen der Aufgabe
durch die Schüler einschränken würde.

4 Didaktisch-methodische Überlegungen

Die Durchführung eines Projekts ist im Rahmenlehrplan Informatik für das vierte Semester des Grundkurses vorge-
sehen. Die Schüler und ich haben sich darauf geeinigt, das Wahlthema Robotik des dritten Semesters als Grundlage
eines Projekts zu wählen. Die Themen Robotik und Sensorik haben einen hohen Realitätsbezug, weil der Einsatz
von Robotern mit ihren unterschiedlichsten Sensoren in Bereichen der Industrie, der Raumfahrt, der Medizin und
dem Militär weit verbreitet ist und die Entwicklung auf diesen Gebieten immer weiter voranschreitet. Aus diesem
Grund ist das Themengebiet Robotik nicht nur im Rahmen des Unterrichtsfachs Informatik relevant, sondern auch
Bestandteil des alltäglichen Lebens und möglicherweise des zukünftigen Berufslebens der Schüler.

Der Schwerpunkt dieser Stunde liegt in der Erarbeitung und Anwendung einer Lösung zum Vermessen einer Parklücke
mit den NXT-Robotern von der Firma Lego.

Ein motivierender Einstieg erfolgt über einen Videoclip. Dieser zeigt ein Interview mit einer Frau, die beim Einparken
Schwierigkeiten hat.

Im Anschluss sollen die Schüler zunächst das Gesehene beschreiben. Dies sorgt für eine Aktivierung aller Schüler.
Besonders die leistungsschwächeren Schüler können hier ihren Beitrag zum Unterrichtsgespräch leisten. Es wird
die Frage aufgeworfen, wie man dieser Frau helfen kann. Die Schüler sollen möglichst selbstständig darauf kommen,
einen Parkassistenten zu programmieren. Falls die Schüler nicht erkennen, dass eine Parkautomatik der Frau das
Einparken erheblich erleichtern würde, werden die Schüler gezielt durch Impulse gelenkt.

Anschließend wird die Tafel geöffnet. An der Tafel sind magnetische Objekte angeheftet. Diese zeigen parkende
Autos und den NXT-Roboter. Ein Schüler soll anhand dieser Objekte einen Parkvorgang nachstellen, während der
gesamte Vorgang von einem zweiten Schüler an der Tafel in Schritten dokumentiert wird. Die restlichen Schüler
helfen beim Einteilen des Vorgangs in Teilschritte. In dieser Phase soll sichergestellt werden, dass alle Schüler
erkennen, welche Sensortechnik eingesetzt wird. Durch das Zerlegen in Teilschritte erkennen die Schüler, welche
der einzelnen Schritte sie schon im vorhergehenden Unterricht gelöst haben und welches das noch zu lösende
Teilproblem ist. Aus dieser Phase wird das Ziel der Stunde gewonnen. Dies wird zur Schaffung von Transparenz von
einem Schüler oder dem Lehrer formuliert.

Mithilfe eines Arbeitsbogens sollen die Schüler in einer Partnerarbeitsphase das Problem der Vermessung der
Parklücke theoretisch lösen. Die Partnerarbeit wird eingesetzt, um den Schülern den Austausch zu ermöglichen.
Sie können Unklarheiten diskutieren und gewinnen somit Sicherheit für die anschließende Präsentation im Plenum.
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Das Ziel dieser Phase ist, dass die Schüler sich einen Überblick über die Möglichkeiten des gegebenen Informa-
tiksystems verschaffen, um daraus eine geeignete Lösung zu erarbeiten. Der Arbeitsbogen ist so angelegt, dass
die wichtigsten Informationen von den Schülern selbstständig, aber angeleitet, erarbeitet werden. Da es Schwierig-
keiten mit der mathematischen Formel des Umfangs eines Kreises geben kann, wird diese auf dem Arbeitsbogen
vorgegeben. Darüber hinaus erhalten sie einen Auszug der API der Klasse Motor und ein Maßband zum Abmes-
sen des Reifenumfangs. Das Maßband wird später noch von den Schülern genutzt werden, um die Genauigkeit ihrer
Implementierung zu testen oder die Länge des Roboters auszumessen. Da die Lejos-API nur sehr knappe Beschrei-
bungen der Methoden getTachoCount() und resetTachoCount() enthält, wurden die Beschreibungen der API dieser
beiden Methoden durch mich erweitert. Da die Schüler schon häufiger in der API gelesen haben und sich dabei
herausstellte, dass die Schüler mit der Englischen Sprache keine Probleme haben, wird an dieser Stelle auf eine
Übersetzung ins Deutsche verzichtet. Falls es doch zu Schwierigkeiten kommen sollte, kann ich bei vier Gruppen,
die Schüler individuell unterstützen. Hinsichtlich des weiteren Projektverlaufs halte ich es trotz möglicher Hürden
für sinnvoll, die Schüler mit einer API auf Englisch zu konfrontieren. Bei späteren komplexeren Aufgabenstellungen
müssen sie schließlich auch immer wieder Beschreibungen von Programmierschnittstellen auf Englisch lesen.

Die Präsentation im Plenum erfolgt an der Tafel. Ein Schülerteam wird aufgefordert seine Lösung darzustellen. Dafür
werden die magnetischen Objekte eingesetzt, mit denen die Schüler verdeutlichen sollen, wann die für das Vermes-
sen der Parklücke entscheidenden Methodenaufrufe erforderlich sind. Der Einsatz der magnetischen Objekte spart
Zeit ein, weil die Schüler das Szenario nicht anzeichnen müssen. Die Präsentation im Plenum sorgt dafür, dass
die Schüler ihre eigene Lösung mit der präsentierten Lösung abgleichen und überdenken. Falls bei der Präsentati-
on im Plenum wichtige Aspekte vergessen wurden, können die anderen Schüler diese ergänzen. In dieser Phase
sollte der Zusammenhang zwischen den Motor- und Radumdrehungen und die Berechnungsformel für die Strecken-
messung an der Tafel erscheinen. Dies sichert ab, dass die Schüler auf der richtigen Grundlage die Messmethode
umsetzen.

Nachdem eine Lösung an der Tafel präsentiert wurde, sollen die Schüler die erarbeitete Lösung anwenden. Dafür
erhalten sie den Auftrag, ihre eigene, in vorhergehenden Stunden angefertigte Lösung, der Erkennung des Anfangs
und des Endes einer Lücke so zu erweitern, dass der Roboter für jede erkannte Parklücke die Lückenlänge aus-
gibt. Dies erfolgt in Partnerarbeit, da sich immer zwei Schüler aufgrund der begrenzten Anzahl der Roboter einen
teilen müssen. Bei der Zusammensetzung der Teams wird darauf geachtet, einen leistungsstarken mit einem leis-
tungsschwachen Schüler zusammenarbeiten zu lassen. Diese leistungsheterogene Zusammensetzung verhindert,
dass leistungsschwächere Schüler in Momenten, in denen sie nicht weiter wissen, frustriert aufgeben, denn es kann
eine sofortige Unterstützung durch den leistungsstärkeren Schüler erfolgen. Falls Schüler diese Aufgabe in kürze-
rer als der geplanten Zeit erledigen, erfolgt eine Binnendifferenzierung. Die Programmieraufgabe wird durch eine
weitere Zusatzaufgabe, bei der die Schüler das Vermessungsverfahren erneut anwenden müssen, erweitert. Die
Anwendung erfolgt nicht in analoger Weise. Sie müssen von der Streckenlänge auf die Gradanzahl schließen.

Nach dieser Anwendungsphase sollen die Schüler ihre Lösungen präsentieren. Dafür werden die Roboter in eine
„Präsentationsarena“ gesetzt und dort gestartet. Die Arena ist so angelegt, dass der Roboter eine Strecke abfahren
soll, die mehrere Lücken enthält. Anhand eines Maßbands kann die Lückenlänge direkt abgelesen werden. Es ist
zu erwarten, dass es mindestens eine Gruppe gibt, die bis zu den Zusatzaufgaben vorgedrungen ist. Aus diesem
Grund wird die erste Programmieraufgabe von einer Gruppe präsentiert, die von den zusammengesetzten Gruppen
mittleres Niveau besitzt. Dafür sollen die Schüler ihren Quellcode erklären und den Roboter in der Arena starten.
Falls eine Gruppe die Zusatzaufgabe bearbeitet hat, soll diese in gleicher Weise ihre Lösung präsentieren. Diese
Phase dient des Abgleichs der entstandenen Lösungen und der Würdigung der Schülerergebnisse.

Nach dieser Phase wird eine Hausaufgabe formuliert. Dafür wird ein Roboter erneut in der Arena zum Vermessen
einer Parklücke gestartet. In die Parklücke wird leicht nach hinten versetzt eine menschliche Figur gestellt. Der Robo-
ter erkennt die abgefahrene Parklücke als geeignet. Als Hausaufgabe sollen die Schüler sich überlegen, wie dieses
Problem gelöst werden kann. Außerdem sollen sie sich weitere ähnlich geartete Probleme bei der Parklückenver-
messung überlegen.

Falls noch mehr als 5 Minuten Zeit ist, wird diese Vertiefungsphase im Unterricht in einer Plenumsdiskussion an-
geschnitten. Den Schülern soll in dieser Phase bewusst werden, dass in der Realität sehr viele Ausnahmefälle
auftreten können, die bei der Programmierung berücksichtigt werden müssen. Den Schülern wird bewusst, welche
Verantwortung Entwickler von Gerätesteuerungssoftware haben. Die Schüler sollen anschließend weitere Probleme
nennen, die bei der Vermessung einer Parklücke auftreten können.

Falls die Phase vollständig in die Stunde hineinpasst, erhalten die Schüler einen wissenschaftlichen Artikel zum
Parallelparken, den sie als Vorbereitung zur nächsten Stunde lesen und dazu Fragen formulieren sollen.
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5 Lernziele, Kompetenzen

Standards des Rahmenlehrplans Stand der Kompetenzentwicklung Konkretisierung der Kompetenzen (Lernziele)

Probleme erfassen und mit Informatik-
systemen lösen:

Probleme erfassen und mit Informatik-
systemen lösen:

Die Schüler

• wenden die Phasen des Pro-
blemlöseprozesses (informelle
Problembeschreibung, forma-
le Modellierung, Implementie-
rung und Realisierung, Bewer-
tung) an,

• setzen informatische Metho-
den (Modularisierung) zielori-
entiert ein,

• setzen im Problemlöseprozess
einfache Entwicklungswerk-
zeuge ein.

(vgl. RLP S. 16)

Die Schüler

• können Probleme informell
analysieren.

• haben in anderen Zusammen-
hängen Modularisierung zur
Problemlösung eingesetzt.

• können (einige nur mit Hilfe-
stellung) vorgegebene Abläufe
in lauffähige Programme um-
setzen.

• wissen, was eine Program-
mierschnittstelle (API) ist

• nutzen nur auf Aufforderung
die API, um sich einen Über-
blick über die Möglichkeiten ei-
ner Klassenbibliothek zu ver-
schaffen

• können den Java-Editor zum
Programmieren sicher bedie-
nen.

Die Schüler

GZ lösen das Teilproblem der Vermessung einer
Parklücke als Teil eines automatischen
Parkassistenten im Rahmen des Projekts „Das
autonome Fahrzeug“ und beurteilen ihre Lösung
kritisch.

FZ1 analysieren das vorgegebene Problem der
Realisierung einer Einparkautomatik und
identifizieren Teilprobleme, indem sie mit Hilfe
magnetischer Objekte eine Einparksituation
nachstellen und die einzelnen Schritte des
Einparkvorgangs an der Tafel dokumentieren.

FZ2 leiten aus dem Zusammenhang von
Motorumdrehung und Radumdrehung eine
Methode zum Messen einer Strecke ab, indem
sie den Umfang eines Rades berechnen, die
Anzahl der Motorumdrehungen mit der Anzahl
der Radumdrehungen vergleichen, daraus eine
Berechnungsformel für die Streckenlänge
herleiten und die entsprechenden
Java-Methoden zur Realisierung der Messung
aus der API heraussuchen.

FZ3 implementieren in Java die erarbeitete
Messmethode, indem sie ihren eigenen
Programmcode durch die entsprechenden
Methodenaufrufe und Berechnungen erweitern.

FZ4 testen ihre Implementierung mit den
NXT-Robotern, indem sie die Roboter in
selbsterstellten Szenarien testen.

FZ5 bewerten und überdenken ihre
Implementierung, indem sie ihre
Implementierung präsentieren und eine
konstruierte Ausnahmesituation analysieren.

6 Individuelle Kompetenzentwicklung
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7 Verlaufsplanung

Aktions-
/Sozialformen,
Medien

Inhalt/Impuls Schüleraktion

Motivation / Problemgewinnung 1: 8.45, Dauer: 8’

UG/BE Video L begrüßt die S, L führt den Videoclip vor. L:
„Beschreibt das Gesehene!“

S beschreiben die Szene.

L: „Wie kann der Frau geholfen werden?“ Falls die
Schüler nicht darauf kommen: „Der reine Einsatz von
Sensoren verringert bei der Frau nicht den Stress.“

S nennen die Möglichkeit der Implementierung eines
automatischen Einparksystems.

L: „Nennt die einzelnen Schritte des automatischen
Parkvorgangs!“

S nennen: Anfang der Lücke finden; Lücke vermessen;
Ende der Lücke finden; Entscheiden, ob die Lücke groß
genug ist

L: „Welche Schritte kennt ihr schon?“ S nennen: Anfang der Lücke finden; Ende der Lücke
finden; Entscheiden, ob die Lücke groß genug ist. Sie
erkennen, dass sie noch nicht gelernt haben, zu
messen.

L: „Im Rahmen unseres Projekts zum autonomen
Fahrzeug sollt ihr in dieser Stunde eine Methode zum
Messen von Parklücken entwickeln und
programmieren, um diese im weiteren Projektverlauf für
einen Parkassistenten einzusetzen.“

S wissen, welches Ziel die Stunde hat.

Erarbeitung: 8.53, Dauer: 6’

PA/AB A7.1 u. A7.2 L: „Ich verteile ein Arbeitsblatt, das bei der Entwicklung
einer Methode unterstützen soll. Ihr bearbeitet das
Arbeitsblatt in Partnerarbeit. Danach präsentiert ihr den
anderen eure Ergebnisse an der Tafel.“ L teilt A7.1 und
A7.2 aus.

S bearbeiten das Arbeitsblatt.

L unterstützt die Schüler. S finden die Methode heraus, mit der man messen
kann.

Auswertung: 8.59, Dauer: 6’

UG/T, AB A7.1 u.
A7.2

L fordert die Schüler auf, an der Tafel ihre Ergebnisse
zu präsentieren.

Die Schüler stellen ihre Ergebnisse vor.

Anwendung: 9.05, Dauer: 12’

PA/SW L: „Diese Messmethode soll angewendet werden.
Programmiert mit eurem Partner eine
Parklückenerkennung.“

S setzen die Methode in einem Programm um und
testen es mit den Robotern.

L unterstützt die Schüler. S programmieren die Parklückenerkennung.

Präsentation: 9.17, Dauer: 8’

BE/UG L: „Erklärt euren Programmcode und präsentiert eure
Ergebnisse in der Arena!“ Falls es Schüler gibt, die
mehr als nur eine Aufgabe geschafft haben, werden
verschiedene Gruppen zum Präsentieren aufgefordert.

S präsentieren ihre Ergebnisse.

Vertiefung: 9.25, Dauer: 5’

BE/UG L: „Ein namenhafter Autoherstellter interessiert sich für
unsere Programmierung. Er testet sie aus.“ L stellt eine
menschliche Figur versetzt in eine Parklücke und lässt
einen Roboter die Parklücke abfahren. Der Roboter
erkennt die Parklücke als groß genug an. L: „Welches
Problem liegt hier vor?“

S erkennen, dass ein Auto nicht nur eine
Längenmessung, sondern auch eine Tiefenmessung,
durchführen muss.

L: „Hausaufgabe: Tragt weitere Probleme zusammen,
die auf diese Weise auftreten können und überlegt
Euch als Hausaufgabe zum nächsten Mal eine
Lösung.“

S kennen die Hausaufgabe.

Falls zu wenig Zeit für die vollständige Vertiefungsphase ist, wird nur der Test des Autoherstellers durchgeführt und alles andere in eine
Hausaufgabe verlagert.

AB: Arbeitsblatt, OHF: Overheadfolie, BE: Beamer, SW: Software, T: Tafel, L: Lehrer, S: Schüler, EA: Einzelarbeit, PA: Partnerarbeit, GA:
Gruppenarbeit, UG: Unterrichtsgespräch
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Das autonome Fahrzeug � Der Parkassistent (Teil 1) TI A1.1
Ein autonomes Fahrzeug muss den Abstand zwischen zwei Hindernissen ausmessen können.

Aufgabe 1:

a) Miss oder lies den Durchmesser eines Rades ab.

d =
......................

b) Berechne den Umfang eines Rades.

u = π · d

u =
........................................

u =
........................................

u =
........................................

Aufgabe 2:
Setze die Größen Motorumdrehungen, Gradzahl, Radumdrehungen in Beziehung und berechne die resultierende
Streckenlänge.

Motorumdrehungen Gradzahl Motor Radumdrehungen Streckenlänge in cm

1

Aufgabe 3:
Leite Dir eine Formel her, mit der man für den NXT zu einer gegebenen Gradzahl die entsprechende Streckenlänge
berechnen kann.

Streckenlänge =

Aufgabe 4:
Suche in der LeJOS-API der Klasse Motor Methoden heraus, mit denen man die Ergebnisse aus den vorhergehen-
den Aufgaben zur Vermessung einer Lücke nutzen kann.

Methode Effekt des Methodenaufrufs

1. ................................................................................. .................................................................................

.................................................................................

2. ................................................................................. .................................................................................

.................................................................................



S
ch

ro
ed

er
,4

.J
an

ua
r

20
10

,D
as

au
to

no
m

e
Fa

hr
ze

ug
–

D
er

P
ar

ka
ss

is
te

nt
(T

ei
l1

)
Das autonome Fahrzeug � Der Parkassistent (Teil 1) TI AL1.1
Ein autonomes Fahrzeug muss den Abstand zwischen zwei Hindernissen ausmessen können.

Aufgabe 1:

a) Miss oder lies den Durchmesser eines Rades ab.

d = 5,6 cm
d =

......................

b) Berechne den Umfang eines Rades.

u = π · d

u =
........................................

u = π · 5,6 cm
u =

........................................

u = 17,59 cm
u =

........................................

Aufgabe 2:
Setze die Größen Motorumdrehungen, Gradzahl, Radumdrehungen in Beziehung und berechne die resultierende
Streckenlänge.

Motorumdrehungen Gradzahl Motor Radumdrehungen Streckenlänge in cm

1 360◦ 1
2

8,792

Aufgabe 3:
Leite Dir eine Formel her, mit der man für den NXT zu einer gegebenen Gradzahl die entsprechende Streckenlänge
berechnen kann.

Streckenlänge = Gradzahl Motor ·
8,792
360

≈ Gradzahl Motor · 0,0244 cm

Aufgabe 4:
Suche in der LeJOS-API der Klasse Motor Methoden heraus, mit denen man die Ergebnisse aus den vorhergehen-
den Aufgaben zur Vermessung einer Lücke nutzen kann.

Methode Effekt des Methodenaufrufs

1. resetTachoCount() Setzt die Gradzahl, die der Motor sich bereits
gedreht hat auf 0 zurück.

2. getTachoCount() Gibt die Gradzahl zurück, die der Motor sich
bereits gedreht hat.
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Das autonome Fahrzeug � Der Parkassistent (Teil 1) TI A2.1
Aufgabe 1:

a) Erweitere deine Programmierung der Lückenerkennung um das erarbeitete Messverfahren. Das Fahrzeug soll
mit der Erkennung des Endes der Lücke die Lückenlänge im Display ausgeben.

b) Teste Dein Programm, indem du das Fahrzeug zuvor abgemessene Lücken ausmessen lässt und anschlie-
ßend den vom Fahrzeug ermittelten Wert mit dem zuvor abgemessenen Wert vergleichst.

Aufgabe 2:
Zur Vereinfachung gehen wir zunächst davon aus, dass eine Parklücke groß genug ist, wenn sie größer als die
Wagenlänge ist.

Miss die Wagenlänge aus und erweitere Dein Programm so, dass das Fahrzeug bei einer Parklücke, die groß genug
ist einen „beep“ abspielt. Wenn die Parklücke zu klein ist, soll ein „buzz“ ertönen.

Aufgabe 3 (Zusatz):
Beim parallelen Einparken ist es wichtig, das Fahrzeug vor dem Einparkmanöver in die richtige Ausgangsposition zu
bringen.

In unserem Fall soll das Heck unseres Fahrzeugs mit dem Heck des parallel stehenden Fahrzeugs auf einer Linie
stehen:
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Lösung der Programmieraufgabe TI AL2.1
Lückenmessung mit Textausgabe der Lückengröße und positiver akustischer Ausgabe, wenn die Lücke größer als
der Wagen ist negativer akustischer Ausgabe, wenn die Lückengröße kleiner als die Wagengröße ist. Falls die Lücke
groß genug ist, wird der Wagen ausgerichtet.

1 public void lückenErkennung ( ) {
2 i n t zustand = 0 ;
3 Motor .A . setSpeed (9 0 0 ) ;
4 boolean abbruch = fa lse ;
5 while ( abbruch == fa lse ) {
6 switch ( zustand ) {
7 case 0 : / / Vorbere i tung
8 zustand = 1 ;
9 Motor .A . r o t a t e (−90);

10 pause (2000) ;
11 Motor .B . forward ( ) ;
12 break ;
13 case 1 : / / Anfang der Lücke f i nden
14 i f ( son ic . getDis tance ( ) > 10) {
15 Motor .B . stop ( ) ;
16 zustand = 2 ;

17 Motor .B . resetTachoCount ( ) ;

18 Motor .B . forward ( ) ;
19 Sound . beep ( ) ;
20 }
21 break ;
22 case 2 : / / Ende der Lücke gefunden
23 i f ( son ic . getDis tance ( ) < 10) {
24 Motor .B . stop ( ) ;
25 Motor .A . r o t a t e ( 9 0 ) ;
26 Sound . beep ( ) ;

27 i n t umdrehungen = Motor .B . getTachoCount ( ) ;
28 double st recken laenge = umdrehungen * 0.0244;
29 lcdOut ( " Strecke : " + st recken laenge + " cm" , 0 , 0 , t rue ) ;
30 i f ( s t recken laenge > AUTO_LAENGE_IN_CM) {
31 zustand = 3 ;
32 Sound . beepSequenceUp ( ) ;
33 Motor .B . r o t a t e (6 5 6 ) ;
34 lcdOut ( " Wiederholen ? " , 0 , 1 , fa lse ) ;
35 i f ( i sEnterPressed ( ) ) {
36 zustand = 0 ;
37 }
38 else {
39 abbruch = t rue ;
40 }
41 }
42 else {
43 Sound . buzz ( ) ;
44 lcdOut ( " Wei ter? " , 0 , 1 , fa lse ) ;
45 i f ( i sEnterPressed ( ) ) {
46 zustand = 0 ;
47 }
48 else {
49 abbruch = t rue ;
50 }
51 }
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Lösung der Programmieraufgabe TI AL2.2
52 }
53 break ;
54 }
55 }
56 }



Method Summary
 void backward()

          Causes motor to rotate backwards.
 void flt()

          Causes motor to float.
 void forward()

          Causes motor to rotate forward.
 int getActualSpeed()

          Returns actualSpeed degrees per second, calculated every 100 ms; negative value means motor is rotating
backward

 int getLimitAngle()

          Return the angle that a Motor is rotating to.
 int getMode()

          Returns the mode.
 int getPower()

          Returns the current power setting.
 int getSpeed()

          Returns the current motor speed in degrees per second
 int getStopAngle()

           
 int getTachoCount()

          The tachometer counts the number of degrees while the motor is in motion. This Method returns the
tachometer count in degrees.

 boolean isMoving()

          Returns true if the motor is in motion.
 boolean isRotating()

          returns true when motor rotation task is not yet complete a specified angle
 void lock(int power)

          Applies power to hold motor in current position.
 void regulateSpeed(boolean yes)

          turns speed regulation on/off;
Cumulative speed error is within about 1 degree after initial acceleration.

 void resetTachoCount()

          The tachometer counts the number of degrees while the motor is in motion. This Method resets the
tachometer count to zero.

 void reverseDirection()

          Reverses direction of the motor.
 void rotate(int angle)

          causes motor to rotate through angle.
 void rotate(int angle, boolean immediateReturn)

          causes motor to rotate through angle;
iff immediateReturn is true, method returns immediately and the motor stops by itself
If any motor method is called before the limit is reached, the rotation is canceled.

 void rotateTo(int limitAngle)

          causes motor to rotate to limitAngle;
Then getTachoCount should be within +- 2 degrees of the limit angle when the method returns

 void rotateTo(int limitAngle, boolean immediateReturn)

          causes motor to rotate to limitAngle;
if immediateReturn is true, method returns immediately and the motor stops by itself
and getTachoCount should be within +- 2 degrees if the limit angle If any motor method is called before the limit is
reached, the rotation is canceled.

 void setBrakePower(int pwr)

           
 void setPower(int power)

          sets motor power.
 void setSpeed(int speed)

          Sets motor speed , in degrees per second; Up to 900 is possible with 8 volts.
 void shutdown()

          causes run() to exit
 void stop()

          Causes motor to stop, pretty much instantaneously.

Motor (leJOS NXJ API documentation)
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