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roboter bauen -- roboter sein
wie man sich einer sache nähert bestimmt auch wie man sie versteht. prinzipiell
liefert nichts mehr unmittelbare erfahrung als etwas selber zu machen. beim roboter
selber machen lernen wir die grundlegenden eigenschaften elektrischer und
elektronischer bauteile kennen. ein kondensator lädt, ein widerstand bestimmt die
menge strom die fliessen kann, ein transistor schaltet, eine blinkdiode blinkt, wenn
genug spannung anliegt und ein motor dreht wenn strom hindurchfliesst. verlöten
wir all diese bauteile zu einer kleinen schaltung und versehen diese noch mit einer
solarzelle für die energieversorgung, fehlt uns nur noch ein körper der alles
zusammenhält und der die drehung der motorachse in echte bewegung umsetzt.
bekommt der roboter kleine beine aus draht und sitzt er auf der motorachse dann wird
er fleissig mit jeder entladung des kondensators hin und herrutschen . zeigt der motor
aber nach oben und schwingt ein buntes fähnchen dann schüttelt dies vielleicht den
ganzen körper, bringt diesen in schwingung und der roboter bewegt sich hin und her. ist
der roboter zu schwer bewegt er sich gar nicht, ist der motor nicht fest am körper
passiert auch nicht viel vielleicht ein kurzes zittern des motors. was begreifen wir also?
nicht nur die schaltung und die eigenschaften der bauteile bestimmen den roboter .
sondern im selben maße sein körper.
das ist schon super spannend: der roboter versorgt sich selber mit energie und immer
wenn er genug gesammelt hat, dann schüttelt es ihn einmal und er rutscht ein stück
vorwärts. nehmen wir nun zwei solcher exemplare, verbinden ihre körper zu einem körper
und kreuzen ihre solarzellen, so dass die solarzelle der linken roboterseite auf der rechten
hälfte positioniert ist und umgekehrt, dann bewegt sich der roboter zur lichtquelle. wenn
mehr licht auf die linke zelle fällt überholt der rechte motor den linken. mit einem trick
abgeschaut aus der natur, dem nervensystem einfacher insekten, wird der roboter
"intelligent" und findet selber seine energiequelle.
aber wie funktioniert das nun wirklich? es erfordert immer eine gewisse gedankliche
verdrehung, wenn rechts mehr licht ist dreht der linke motor mehr aber wohin geht es
dann. am besten du schlüpfst gleich in die rolle eines roboters und machst das mit
deinem eigenen körper nach. dazu braucht es ein kostüm fuer eine äussere verwandlung
und elektronik, die einfache sinneseindrücke des roboters wiedergibt. ein kostüm
schneidern wir uns selber und die schaltungen löten wir genauso wie wir schon die
roboterschaltungen gelötet haben. drei verschiedene sensorsets stehen zur auswahl:
licht hören mit einem lichtempfindlichen klangerzeuger, licht sehen mit einem lichtsensor
und einer leuchtdiode und licht spüren mit einem motor und einem lichtsensor.
ausgestattet mit einem solchen sensorset können wir uns immer dann
vorwärtsbewegen, wenn wir mit unserem sensoren licht spüren. aber wir gehen noch
nicht gerichtet zum licht. dazu suchen wir uns einen partner, tauschen unsere sensoren
aus, so dass sie über kreuz liegen, geben uns die hände und bewegen uns nun
gemeinsam. nun gehen wir wie der "intelligente" roboter zum licht.
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- [50 er] baut w. g. wal ter zwei anal og- roboter di e basi erend auf
neuronal en pri nzi pi en l i chtquel l en aufspüren und dabei
hi nderni ssen auswei chen: el si e und el mer
- mi t sei nem neuronal en ansatz bl ei bt wal ter grey aussensei ter
- [60/70 er] di e forschung i st faszi ni ert von computern, der
mögl i chkei t compl exe symbol i scher regel systeme mi ttel s
al gori thmen zu beschrei ben - > kl assi sche künstl i che
i ntel l i genz (ki )
- mi t di esem ansatz l assen si ch besonders gut probl eme wi e zum
bei spi el das schachspi el en beschrei ben.
- weni ger gut i st di eser ansatz gei egnet roboter di e mi t i hrer
ei genen sensori k di e umgebung wahrnehmen zu steuern.
- shakey ei n roboter der auf pri nzi pi en der kl assi schen ki
basi ert schei tert an den ei nfachsten aufgaben
- [80 er] val enti no brai tenberg veröffentl i cht " vehi kel ,
experi mente i n syntheti scher psychol ogi e"
- hi er beschrei bt er wi e si ch durch ei nfachste verknüpfung von
sensori k/motori k und ei nem körper verhal ten, wi e zum
bei spi el l i chtsuchen und hi nderni svermei den, erzeugen l ässt.
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- genghi s, rodney brooks
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- statt das gehi rn al s computer zu betrachten, gerät der
gesamte körper mi t dem si ch organi smen i n der wel t
verhal ten i n den mi ttel punkt der forschung.
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