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Moin!
Kann man das
Fingertreffen
2019 noch toppen?
Sicher doch
- noch haben
wir außer einer
erheblichen
Anzahl Nummer-ins-Treffer bei Google nicht die
Weltherrschaft erreicht.
Aber wir arbeiten dran.
Ein schönes 2020 und ich freu mich
auf Euch im Juli!
Euer Finger!

Das wird 2020!
Moin Jungs,
so früh waren wir noch nie, aber der
Draht zum Schullandheim funktioniert wunderbar. Vom 23.7.-26.7.2020
können wir wieder anrücken, das ist
wieder das Wochenende vor Wacken.
Also zückt eure Kalender!
Euer Finger
Wo?
Hier: Schullandheim Vosslapp
Orga?
Wie immer das FKNW!

Hallo Frickler-Gemeinde!
„Waaas, dieses Jahr keine Postille? Geht
ja gar nicht” Also hab ich mich dieses
Jahr, nach einem völlig verrückten Arbeitsjahr, zwar verspätet, aber immerhin, dran
gemacht, und so haben wir die nun vierte
Finger-Postille pünktlich zum Jahresende.
Dominierend war dieses Jahr in der Community eindeutig das zehnte Fingertreffen
im Sommer mit legendären Auftritten,
einem tollen Wettbewerb, wieder mal einem Wetterballon, Fumpmusik aus dem
Raspi und einer sich selbst verbrennenden
Theke. Finger hatte davon so einen Flash,
dass er gleich noch ein zweites Mini-Treffen, getarnt als FKNW-Weihnachtsfeier,
mit über 30 Mitwirkenden organisiert hat.
Ein paar Bilder lassen uns zurückdenken
- Dank an die fleißigen Fotografen und die
Artikel-Autoren dieser Finger-Postille!
Der obligate Hinweis: Die Druck-Gestaltung, wo möglich, ist auf Schwarz-Weiß
getrimmt, und direkte Links sind immer die
unterstrichenen (für Farbblinde), blauen
Worte oder Verweise im oder nach dem
Text - einfach anklicken!

Karte: OSM

Koordinaten:
53.398236, 7.873831
Alles Aktuelle findet Ihr wie immer im
Forums-Faden und hier zum Treffen.
Wir werden wie immer auch alle
Informationen zu Einkaufsmöglichkeiten, Tankstellen, Verkehr, Bahn,
Unterkünfte usw. zum Download
bereitstellen, also immer schön den
Faden beobachten!

Viel Spaß beim Lesen und Erinnern!
Euer Heaterman

Stay tuned - Bis zum Juli!
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---- Finger-Treffen 2019 - Review ----

Zitat des Treffens:

„Du kommst also gerade von ein paar Gitarrengriffen bei Raja und willst via
Aerotrim zum Pavillon. Weichst instinktiv den Flexspritzern aus, kneifst ein Auge
am Wigmöller zu, zuckst nicht zusammen als irgendwas knallt, eben so ein
üblicher Schlendrian.“
www.fingers-welt.de					
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Groschengrab in elektrisch
von Tjareson
Schon als Kind hat mich die Technik in Spielautomaten fasziniert. Insbesondere alte Geldspielgeräte mit Münzeinwurf, der ganzen
Spielmechanik und Münzauszahlung, begleitet
von blinkenden Glühbirnen und den sich drehenden Walzen oder Scheiben, begegnete mir
als Wunderwerk der Technik. Auch wenn ich mit
Glück- und Automatenspiel als solches wenig bis
gar nichts am Hut habe, war der Eigenbau einer
solchen Daddelkiste immer ein Projekt, was ich
irgendwann mal angehen wollte.

Das ganze Projekt hat sich neben der Arbeit
und einem Umzug mit Landeswechsel über
ca. 6 Monate hingezogen und ist auch heute
in Teilen noch nicht ganz fertig. Und irgend
etwas anbauen kann man ja eigentlich immer.
Ziel war ein Geldspielgerät mit drei Scheiben,
einfachem „Gewinnsystem“ und vorerst
Annahme und Auszahlung einer Münzsorte,
damit die ganze Kiste nicht zu groß wird.

eben freihändig mit einer Akku-Handkreissäge
kürzt - aber mit etwas Gewicht und ein paar
Klemmen lässt sich das in Form bringen).
Um die Dimensionen ungefähr abschätzen zu
können, habe ich zunächst den Coin-Hopper
eingesetzt, da dadurch auch die Anordnung für
die Münz-Ein- und Ausgabe grob festgelegt
ist.

Das Gehäuse
Grundkonstruktion ist ein einfacher Rahmen
aus Holz. (der übrigens automatisch ziemlich
windschief wird, wenn man die Holzlatten mal

Für die Gehäusewände und -front taugt
einfache, schwarz beschichtete MDF-Platte
www.fingers-welt.de					
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in die mit einer Tischfräse die Öffnungen
für Münzannahme, Geldausgabeschacht und
Frontscheibe eingebracht sind. Damit die
Frontscheibe besser fixiert werden kann, ist
auf der Innenseite/Rückseite noch eine Nut
eingefräst:

Damit ist erstmal das Wesentliche festgelegt.
Ober und Seitenteile bleiben noch offen, um
den ganzen mechanischen Verhau besser
einbauen zu können.
Münzprüfer und Münzausgabe
Nächster Schritt ist der Einbau eines
Münzprüfers. Kann man sich wahrscheinlich
auch selber bauen, allerdings sind Münzprüfer
und Coinhopper für kleines Geld beim ChinaVersandhandel zu bekommen, also sparen wir
uns das.

Die MDF-Frontplatte ist auf den Rahmen
geleimt, um die Oberfläche optisch möglichst
unbeschädigt zu halten. Der Rest sieht schon
provisorisch genug aus.
Passt. Leider waren die mitgelieferten
Schrauben auf der rechten Seite des Münzprüfers wegen des Holzrahmens auf der
Rückseite nicht nutzbar. Aber ein paar
Holzschrauben tun es auch…
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Um die Geldausgabeöffnung in der Frontplatte
ist aus MDF-Resten ein kleiner Kasten
geleimt, damit man nicht mit der Hand in
den Automaten greifen kann. Der CoinHopper wirft seine Münzen direkt in die
Öffnung ab, wo sie über eine kleine Rutsche
im Ausgabefach landen.
Sowohl Coinhopper als auch Münzprüfer
liefern bereits ein digitales Signal pro MünzEin- oder Münz-Ausgabe, welche dann später
an einen SPI-Bus zur Auswertung durch einen
Raspberry angeschlossen werden.

die unterschiedlichen Einbautiefen der
Schrittmotoren wichtig, damit die Scheiben
möglichst eng übereinander laufen ohne sich
jedoch zu berühren. Ansonsten bringt der zu
unterschiedliche Abstand zur Frontplatte eine
unschöne Optik beim draufgucken.
Bei Start des Automaten muss die Steuerung
wissen, in welcher Position die Motivscheiben
sind. Dazu befindet sich auf der Rückseite
je eine optische Markierung, die von drei
Reflexlichtschranken ausgelesen wird (kleine,
grüne Platine, linke Seite).

Motivscheiben und Risikoleiter
Für
das
Spielgeschehen
sind
drei
Schrittmotoren
vorgesehen,
die
drei
Papierscheiben mit den Gewinnmotiven
drehen. Optisch hätten Walzen übrigens
besser ausgesehen, da Scheiben natürlich die
Hinterleuchtung der Frontscheibe verschatten,
da ich dort aus der Scheibe nur den relevanten
Ausschnitt zeigen wollte. Aber sowas weiß
man erst hinterher.
Der ganze Innenteil soll möglichst modular,
d.h. entnehmbar sein, da sich die Frontplatte
nicht nach vorne abnehmen lässt.

Eine einfach zusammengezimmerte Holzkonstruktion trägt die drei Schrittmotoren
und liegt später links und rechts im Gehäuse
entnehmbar
hinter
der
Frontscheibe
auf Seitenleisten auf. Dabei sind auch

Bei Initialisierung dreht der Schrittmotor
langsam bis die Markierung gefunden wurde.
Danach ist aufgrund des Mitzählens aller
Schritte die Position der Motivscheibe immer
bekannt.
Über jedem Schrittmotor ist hinter der
Motivscheibe eine Art „Lampenschirm“
montiert, der dafür sorgt, dass nur der außen
sichtbare Abschnitt hinterleuchtet wird
und der restliche Umriss der Motivscheibe
möglichst wenig durch Schatten auf der
Frontscheibe bemerkbar ist.
Als Treiber für die Schrittmotoren sind fertige
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Module angeschlossen, die man im Fünferpack
in Fernost erwerben kann. Diese sind mit
auf dem Motivscheibenmodul hinter jedem
Schrittmotor verbaut.
Der Automat soll auch etwas ähnliches wie
eine Risikoleiter mit einzeln beleuchteten
Risikostufen haben. Damit dabei nur
das jeweilige Motiv auf der Frontscheibe
ausgeleuchtet wird, ist eine Art Leuchtkasten
notwendig.

Der ist aus weiß
beschichteter
MDF-Platte
zusammengeklebt.
Die beiden
Einfassungen
auf der rechten
Seite haben einen
Ausschnitt, da dort
auf der Frontplatte
später die linke
Motivscheibe
reinragen wird.
Die Glühlampen
sind deswegen
auch nach außen versetzt.
Die Beleuchtung für die Risikoleiter wird dann
einfach rechts hinter die Frontplatte in eine
Anordnung von Metallwinkeln eingesteckt,
damit später auch Glühlampen getauscht
werden können.
Spiel und- Münzanzeige
Damit nicht nach jedem Spiel wieder eine
Münze nachgeworfen werden muss, besteht
die Möglichkeit, durch Münzeinwurf den
„Münzspeicher“ aufzufüllen. Bei einem
Stand >0 wird dann jeweils das nächste Spiel

gestartet, bis Freispiele und Münzspeicher
wieder auf null stehen.
Am
schönsten
wäre
natürlich
ein
vollmechanischer Zähler gewesen (sowas wie
in „Rotomat Monarch“, falls das jemandem
noch was sagt). Da sowas aber nicht zur Hand
war und außerdem viel zu groß, musste ein
serielles LED-Display mit 8 Ziffern herhalten.

Das Teil ist einfach von hinten mit zwei
Kupferdrähten und Lüsterklemmen gegen die
Frontscheibe montiert. Auf der Vorderseite
wird es optisch in zwei Anzeigen zu je 4 Ziffern
aufgeteilt: Freispiele und Münzspeicher.
Die Ansteuerung
Für die Kontrolle aller Komponenten musste
irgendein Bussystem her, welches schnell genug
ist, um die Steuerung von drei Schrittmotoren,
nebst aller Lampen, Taster und sonstigen
Module zu kontrollieren.
In derzeitiger Ausbaustufe sind es 32
I/O Kanäle über einen SPI-Bus, davon
entfallen jeweils 3 auf einen Schrittmotor
plus eine gemeinsame Reset-Leitung, 2x
Taster, 2x Tasterbeleuchtung, 2x Start/StopAnzeige, 1x Münzprüfer, 2x Coin Hopper,
1x Münzausgabefach- Beleuchtung, 1x
Gesamthinterleuchtung, 2x MotivscheibenHinterleuchtung, 6x Risikoleiter.
Des Weiteren werden neben des Multiplexers
per SPI noch drei weitere I/Os vom Raspberry
für die Freispiel- und Münzanzeige genutzt.
SPI Bus
Für den SPI-Bus nutze ich vier MCP23S08.
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Gibt’s auch als 16 Bit, aber die 8 Bit-Version
hatte ich gerade da. Jeder Baustein hat zwei
Address-Bits, man schafft also 32 Kanäle.
Die SPI-Port-Expander sind auf einer
einfachen Lochrasterplatine verkabelt.

Die Steckverbindung sind alles einfache
Stiftleisten, da billiger. Da das alles auch nicht
sonderlich vibriert o.ä. reicht es mechanisch
bislang.
Da mir eigentlich schon zu viel Elektronik
verbaut ist, werden zumindest die Glühbirnen
mit Relais geschaltet, damit man auch ein
wenig Klicken und Klacken hören kann und
mechanisch vermeintlich mehr passiert. Dazu
sind zwei 8-Kanal Relaismodule verbaut,
über welche alle 12V-Glühbirnen geschaltet
werden.

Das sieht zwar recht chaotisch aus, ist aber
letztlich sehr simpel, wenn man sich das
Schaltbild dazu ansieht.

Auf der Bestückungsseite sind neben den
SPI-Bausteinen vorne noch drei L297 für
die Ansteuerung der Treibermodule (im
Hintergrund) der Schrittmotoren zu sehen.

Teilweise werden diese über 1xUMRelais auch auf einer niedrigeren
Spannung „vorgeglüht“ um den
Verschleiß niedriger zu halten und
gleichzeitig für mehr Beleuchtung
insgesamt zu sorgen. (Bsp. Risikoleiter und
Start/Stopp Anzeigen).
Aus einem LM317 ist mit einem Poti schnell
eine regelbare Spannungsquelle erstellt, welche
den Strom für die Schaltstufe Dimmen der
Glühlampen verheizt.
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Da gerade kein richtiger Kühlkörper vorhanden
war, ist selbiger mit etwas mehr Metall als zur
Befestigung nötig ins Gehäuse geschraubt.
Sonstiges Gedöns
Für den richtigen Sound muss natürlich noch
ein ordentlicher Verstärker und Lautsprecher
mit rein.

Unten im Gehäuse befinden sich noch zwei
Netzteile, um den ganzen Hobel mit Strom
zu versorgen. Vermutlich aufgrund des
chaotischen Digitalverhaus war das Netzteil
leider nicht gleichzeitig für den Verstärker
zu nutzen, also nochmal schnell ein 12V-Teil
extra nebendran, da entstörungsmäßig gerade
nichts da war.

Flugs was Fertiges für billig an den oberen
Rahmen geschraubt. Dazu noch ein
Lautsprecher und eine mit Papier abgetönte
Hinterleuchtung aus einer alten IKEA-LEDLeiste und schon ist fast alles zusammen.
Die Steuerung
Der Automat wird über einen Raspberry Pi
gesteuert. Eingebaut ist ein Modell 3B, ich
glaube aber mittlerweile das ältere Versionen
letztlich auch ausgereicht hätten.

Realtime-Fähigkeit von Linux ist so eine
Sache. Einen ganz guten Einblick gibt dieses
YouTube-Video.
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Meine Erkenntnisse für Schrittmotorsteuerung
mit einem Raspberry sind:
•
Alle Prozesse rauskegeln, die man nicht
für die Anwendung braucht
•
Priorität des Prozesses muss höher sein,
als alle anderen (nice -30 oder so ähnlich)
•
Auslagern des durch den Prozess
genutzten Speichers in das Swap-File
verhindern
•
Aufteilen der verschiedenen Abläufe in
einzelne Threads, die per Timer-Interrupt
aufgerufen werden
Die Steuerung ist ein zusammengewürfeltes
C/C++ Programm. Letztlich ging es mir nicht
um Schönheit, sondern nur darum, dass die
Kiste läuft. (Wer Verbesserungsvorschläge hat,
gerne schreiben. Der Sourcecode befindet sich
hier).
Im Wesentlichen teilt sich die Software auf
eine State-Machine und 3 zusätzliche Threads
auf, wie auch in der Prozessübersicht des
Raspberrys zu sehen ist.

Die main-Funktion startet mit ein paar
Initialisierungaktionen gefolgt von einer Art
State-Machine.
In der Initialisierung werden folgende Threads
gestartet:
clock_thread – zentrale Steuerung alle IOVorgänge inkl. Steuerung der Schrittmotoren.
Dieser Thread wird durch einen Timer alle
0.002 Sekunden aufgerufen.
pay_thread – sorgt für Verarbeitung eines
Münzeinwurfs. Der Thread wartet auf die
Freigabe eines Semaphores, der durch den
clock_thread gepostet wird, sobald über den
SPI-Bus ein Münzeinwurf erkannt wird.

udplistener_thread – ermöglicht Steuerungsvorgänge des Automaten über einen UDP-Port
von aussen, z.B. um Auffüllen von Münzen
zu ermöglichen, den Münzbestand anzeigen
zu lassen, Testspiele ohne Münzeinwurf zu
starten oder Auszahlung von Münzen zum
Wechseln zu ermöglichen. Hierzu habe ich
mit „Mote“ eine Fernsteuer-App für’s iPhone
zusammenkonfiguriert (Das Teil läuft im
Moment immer noch mit Quarters).

Spielablauf
Nach Start des Automaten kalibrieren die
Schrittmotoren zunächst ihre Positionen
über die Reflexlichtschranken (io_init() und
disc_pos(…) ). Der Freispiel- und Münzzähler
zeigen 0 an, alle Lichter sind abgeschaltet bis
auf die LED-Hinterleuchtung.
Münzen werden eingeworfen und auf den
Münzzähler des LED-Displays aufaddiert
(pay_thread).
Sobald der Münzzähler größer 0 ist, wird
geprüft, ob noch Freispiele vorhanden sind.
(Freispiele werden nur ausgespielt, sofern der
Münzspeicher größer null ist. Sollten also
Freispiele in der letzten Spielrunde aus dem
Münzspeicher gewonnen werden, so bleiben
diese bis zum nächsten Münzeinwurf stehen.)
Zuerst werden Freispiele, danach Spiele aus
dem Münzspeicher ausgespielt.
Bei Spielbeginn beginnen alle drei
Motivscheiben mit leichtem Zeitversatz zu
drehen. Zuerst stoppt Motivscheibe 1. Das Feld
„Restart“ und der Start-Stop-Taster leuchten
auf, ein Nachstarten der ersten Motivscheibe ist
nun möglich. Die Motivscheibe 1 stoppt dann
ein zweites Mal automatisch. Danach leuchtet
das Feld „Stop“ und der Start-Stop-Taster
erneut auf zum Stoppen der Motivscheibe 2.
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Ohne Tastendruck stoppt auch Motivscheibe
2 automatisch. Danach wiederholt sich der
Vorgang für Motivscheibe 3.
Gewinnauszahlungen erfolgen entsprechend
des Gewinnplans auf der Frontscheibe
sofort, Gewinne werden also nicht auf den
Münzspeicher aufgezahlt. Letztlich mache ich
das so, damit mechanisch mehr passiert. Dafür
gibt es allerdings auch keine Auszahltaste, d.h.
einmal eingeworfene Münzen werden immer
ausgespielt.
Mögliche Gewinne sind 1, 3, 4 oder 10
Münzen.
Risikoleiter
Jede Motivscheibe hat auch ein Risikosymbol.
Kommen 1-3 Risiko-Symbole als Spielresultat,
steigt man entsprechend auf Stufe 1-3 der
Risikoleiter ein. Die Risikoleiter wird durch
wechselweises Blinken zwischen der erreichten
Risikostufe und dem Risikotaster angezeigt.
Die Chance für jeden weiteren Schritt nach
oben ist 50/50, unabhängig vom Leuchten der
Taste oder des Feldes.
Die Risikoleiter bietet: 1 Freispiel, 2 Freispiele
und danach 1, 2 und 4 Münzen Gewinn. Die
Risikoleiter lässt sich durch die Start-StoppTaste auf jedem erreichten Level beenden.
Dann werden entweder entsprechende Freispiele aufgebucht oder Gewinne ausgezahlt.
Freispiele
Außer über die Risikoleiter können Freispiele
auch direkt im Spiel erreicht werden, wenn
die Motivscheibe auf einem Glockensymbol
stoppt. Entsprechend der Anzahl der
Glockensymbole (1-3) werden Freispiele
aufaddiert.
Ein Video von ein paar Testspielen gibt‘s hier.
Gewinnwahrscheinlichkeiten
Die Steuerung ist so eingerichtet, dass im
statistischen Mittel knapp 70% des Einsatzes
ausgespielt werden.
Dabei lässt sich auch die Stückelung der
Gewinne festlegen. D.h. z.B. häufig kleinere
Gewinne oder seltene aber dafür größere
Gewinne.

Wie funktioniert das?
Zunächst: Welche Symbole bzw. welches
Gewinnresultat ausgespielt wird, steht im
Moment des Spielstarts bereits fest. Das
Drücken der Stopptaste hat genau null Einfluss
darauf, auch wenn das so nicht erkennbar
ist. Das ist vermutlich auch ganz lehrreich
wenn man selber jemals den Eindruck gehabt
haben sollte, es wäre möglich an einem
Spielhallenautomat auch nur mittelfristig mit
einem Plus nach Hause zu gehen.
Auch ein Wiederanstarten der ersten
Motivscheibe bewirkt genau gar nichts, da
das angezeigte Symbol nur gegen ein anderes
variiert wird, welches exakt zum bei Spielstart
festgelegten Ergebnis führt.
Eine „halbe“ Ausnahme bildet die Risikoleiter,
wobei sich auch dort nicht die Statistik
ändern lässt, sondern nur das Ergebnis des
Spiels einem erneuten Auswürfeln des Zufalls
unterzogen wird.
Um mir selber das zu erwartende
Spielverhalten besser verständlich zu machen,
ist die Gewinnlogik wie folgt implementiert:
Es gibt 6 verschiedene mögliche Spielausgänge:
W_L: Loss, Spieleinsatz verloren
W_1: eine Münze gewonnen
W_3: drei Münzen gewonnen
W_B: Bet, Risikoleiter
W_G: Game, Freispiel
W_J: Jackpot, 10 Münzen
Ich definiere nun ein Array von 1-100 auf
welches diese 6 möglichen Spielergebnisse
verteilt sind mit 14xW_1, 5xW_3, 15xW_B,
4xW_G, 2xW_J und der Rest ist W_L.

Nun erzeugt ein Zufallsgenerator eine
statistisch gleich verteilte Zahl zwischen
1 und 100. Dann prüft man, welche Art
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von Spielergebnis für die gewürfelte Zahl
hinterlegt ist.
Im ersten Schritt haben wir nun für 21 der 100
Fälle eine direkte Auszahlung zwischen 1-10
Münzen. (W_1, W_3 und W_J).
Für Risikoleiterergebnisse (W_B) gilt eine
33% Chance für entweder Level 1, 2 oder 3.
Das heißt für 15 der 100 Fälle haben wir 1 oder
2 Freispiele oder die Auszahlung einer Münze
(zu Vereinfachung nehmen wir an, es wird nie
versucht die Risikoleiter „hochzudrücken“).
Das bedeutet 15 Freispiele (5x1 plus 5x2) und
5 Auszahlungen von einer Münze.
Als Freispiele (W_G) bekommen wir 4-mal
entweder 1, 2 oder 3 Freispiele mit einer 33%
Chance für jedes Ergebnis. Im Mittel also 8
Freispiele.
In Summe erhalten wir also aus 100 Spielen
26 Auszahlungen zwischen 1 und 10 Münzen
(Summe 54 Münzen) aber auch 23 weitere
Spiele!
Für diese 23 weiteren Spiele wird wiederum
die gleiche Gewinnverteilung angewendet: es
ergeben sich 12,4 Münzen Gewinn und 5,29
weitere Freispiele.
Aus den 5,29 Freispielen ergeben sich weitere
2,86 Münzen Gewinn und 1,22 Freispiele.
Das weitere Freispiel ergibt im Mittel unter
einem Gewinn und Freispiel.
In Summe erzielen wir also mit dem Einsatz
von 100 Münzen 129 Spiele und eine
Auszahlung von 69,28 Münzen, also knapp
70% Gewinnquote. (Der Einfachheit halber
brechen wir die eigentlich asymptotische
Funktion hier in Sachen Berechnung mal ab,
da eine Genauigkeit von ± 1 Prozentpunkt
reicht.)
Sonstiges
Der Automat spielt während des Spiels den
typischen Geldspielsound ab: Vermutlich hat

jeder schon mal diesen Jingle in irgendeiner
Eckkneipe gehört: c-e-g d-f-a g-e-c. Dann
gibt es noch ein paar weitere Effekte für
Stopptasten, Gewinne und Risikoleiter.
Alle diese Effekte habe ich mit Garageband
zusammengeschustert.
Das
SteuerungsBinary wird über ein bash script aufgerufen,
welches auswertet, was das Programm über die
Standard-Queue ausgibt. Diese Ausgabe wird
als Dateiname für das Soundfile interpretiert
und über aplay auf einem USB-Soundstick
abgespielt. Ich habe mir irgendwie eingebildet,
dass das zeitlich unkritischer wäre, als wenn
ich einen System-Aufruf aus der Anwendung
heraus selber mache. Was vermutlich nicht
stimmt. Wird vielleicht mal geändert.
Die Symbole werden automatisch zum
festgelegten Spielergebnis zusammengestellt.
Wenn man die Stopptaste drückt, stoppt der
Motor einfach auf dem vorher festgelegten
Symbol. Die Verzögerung ist kaum
wahrnehmbar, da die Motivscheibe schnell
genug dreht und der Stoppsound direktes
Anhalten signalisiert. Man kann das noch
weiter optimieren, in dem man auswertet,
welches passende Symbol im Moment des
Tastendrucks am nächsten ist, so dass ein noch
besserer „Sofort-Stop“-Eindruck entsteht.

Interessante Links
Blog zum Schreiben von Slot-Machine-Software
Realtime Programming in Linux:
Und mein Blog (engl.), wo ich mit der
Beschreibung des Projekts leider noch nicht so
weit bin wie hier.
Die Grafiken für die „Frontscheiben-Collage“
und für die Motivscheiben habe ich hier
gekauft.
Und noch ein interessanter Artikel über
Wahrscheinlichkeiten, Spielsucht, Virtual Reel
Mapping, Near miss und sonstige technische
Tricks in heutigen Spielautomaten.
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Der Bobbycar-Rennstall für Große und Kleine
von RMK
Es geistern regelmässig Videos durch YT, die von fahrenden Bierkisten,
Bobbycar-Rennen und sonstigem Unfug handeln – irgendwann wurde mir klar,
das brauch ich auch...

Nun ist eine fahrende Bierkiste – speziell mit
Verbrennungsmotor – nicht ganz trivial zu
bauen, da stolperte ich passend über das Bobbycar-Projekt von Niklas Fauth (Firmwarehack)
und speziell Lars Möller (Allrad-Bobbycar)
– DAS erschien mir machbar. Vor allem weil
ich noch zwei halblebendige Hoverboards mit
defekten Gyros im Fundus hatte.
Ich ging also auf ebay Kleinanzeigen auf die
Suche und fand recht schnell für wenig Geld
ein gebrauchtes Bobbycar im näheren Umkreis
– nunja, sogar zwei.
Ich fand dann aber den Umbau mit Originalspurbreite und ans Plastik verschraubten Holzklötzen (bzw. 3D-gedruckten Lenkungsteilen!)
etwas zu klapprig, daher habe ich mit einem
Rahmen aus geschweißten 15mm-Rechteckrohren begonnen.

Ein auf dem Wertstoffhof gerettetes PC-Lenkrad, das Schaltpaddel mit Potentiometern mitgebracht hat, ersetzt das originale Lenkrad
– zudem habe ich die Lenksäule senkrecht gestellt, um etwas mehr Platz zu haben (ich bin
relativ groß).

Auch die originale Bobbycar-Lenkung bzw.
die Erweiterungen aus gedrucktem Plastik
waren mir zu unsicher, daher gab es auch eine
selbstgebaute Lenkungsmimik.
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Die Spender-Hoverboards wurden komplett
zerlegt und ihrer Elektronik, den Radmotoren
und auch der Akkus beraubt, nur die defekten
Gyrosensoren blieben übrig. Die Mainboards
habe ich mit Hilfe eines Bekannten (danke,
Christian!!) mit der alternativen Firmware geflasht und dann an die Werte der Lenkradpotis
angepasst. Die Platinen dann in das Chassis
geschraubt, die Motoren angeklemmt, die Akkus angeschlossen..... schreibt sich in wenigen
Zeilen, hat aber doch ein bisschen gedauert.
(genaue Anleitungen siehe die oben erwähnte
Webseite).
Auch das Lenkrad hat natürlich nicht direkt
gepasst, ich musste einen Adapter aus Aluminiumdrehen - das Ganze fühlt sich aber jetzt
auch deutlich stabiler an als das Original.
Speziell einen Fehler den ich gemacht habe
möchte ich erwähnen, ich habe aus Bequemlichkeit (die Motoranschlussleitungen sind
unterschiedlich lang) je eine Platine für die
rechten und eine für die linken Räder verwendet. Das erzeugt ein sehr … interessantes Fahrverhalten, weil die AD-Wandler der
Boards etwas unterschiedlich und nicht ganz
linear hochlaufen, das heißt mal zieht das Ding
nach links, wenn man weiter beschleunigt nach
rechts usw.. .
Nachdem ich die Verdrahtung auf „ein Board
pro Achse“ geändert habe, ist es deutlich sicherer....
Die Karosserie habe ich stumpf auf das Chassis geschraubt, nachdem eine neue Bohrung für
die Lenkstange erfolgt war.

Zum Schutz der Elektronik ist von unten eine
magnetisch befestigte Plexiglasabdeckung angebracht, die Akkus sind mit einem Zurrgurt
auf der Holzplatte befestigt (kann man über
die Scharniere nach unten rausklappen).

Belastungstests mit 100+kg schweren Fahrern
hat es bisher problemlos gemeistert.
Die Geschwindigkeitsstufen die beim Einschalten wählbar sind:
•
3km/h für kleine Kinder,
•
6km/h für den StVO-konformen Betrieb
als „Spielzeug“,
•
dann ein 12km/h-Modus
•
und für die Verwegenen ein 25km/h-Kamikazemodus.
Gas geben erfolgt über ein Lenkradpaddel,
Bremsen und Rückwärtsfahren (immer max. 3
km/h) mit dem anderen Paddel.
Da mein Plan war, das Mobil auf Messen zu
benutzen (als Material- und Werkzeugtransporter) habe ich noch einen passenden Anhänger gebaut, der Eurokisten aufnehmen kann.
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Das Gespann (das auch wirklich schon mit viel
Hallo auf Messen gelaufen ist, zumindest beim
Auf- und Abbau) sieht dann so aus:

Das Mobil ist relativ gut zu fahren, trotz dass
eigentlich alle vier Räder immer gleich schnell
drehen – ein Differential ist weder vorgesehen
noch einfach
realisierbar,
es wäre zwar
möglich den
Drehwinkel
des Lenkrads
mit einzurechnen, aber ….
fährt auch so.

Ich habe recht schnell gemerkt dass dauerhaftes Anheben der Beine zwar gut für die Bauchmuskulatur ist, auf Dauer aber nicht sonderlich
bequem, daher gab es noch eine (abnehmbare)
Fußstütze nach vorne – die wirkt auch ein bisschen als Stoßstange, falls.... naja.
Dank eines freundlichen Forenmitglieds
(Danke, Timaks!) kam ich dann noch einigermaßen günstig an 8“-Offroad-Hoverboards
und habe die Räder umgebaut. Damit sieht das
Ding noch etwas böser und erwachsener aus
(und läuft noch ein bisschen schneller, hüstel)

Weitere Gimmicks sind eine peinliche Unterbodenbeleuchtung und eine – auf die Anhängeröse steckbare – Seifenblasenmaschine,
damit fahre ich dann nicht mehr ganz emissionsfrei :-)

Eventuell baue ich doch nochmal ein „original“ schmales BBCar mit den kleinen Rädern,
und nur Heckantrieb, das Gewicht ist nämlich
nicht zu unterschätzen die Räder sind schon
sehr schwer, dann Akku und der Stahlrahmen,
da kommt schon was zusammen.
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Eine Falle fürs Getier
von BernhardS
Im Schuppen treibt sich ein Tier vom Typ Getier herum. Die Katze wurde hier mal von einer
Ratte gebissen und verweigert, obwohl sonst
ein tüchtiger Jäger, dort nun den Dienst. Also
mal eben was zusammenspaxen.

Irgendein Brett und ein Rest Käfigdraht haben ähnliche Abmessungen. So entsteht ein
fehlproportionierter Käfig. Wie detektiert man
nun das Eintreten des Getier-Tiers? Möglichst
passiv. Auf Newton ist Verlass, alles hat ein
Gewicht. Ein trotz Gebrauch leichtgängiges
Scharnier wird auf ein Brettchen heißgeklebert, ein zweites Brettchen obenauf.

gesammelten Holzstückchen und Heißkleber
so was wie ein Getriebe. Der Betätigungshebel
macht das was er soll, er betätigt. In diesem Fall
einen Schalter, der dem Motor den Strom wieder abschaltet. Und er zieht an einem Draht.

Unten kommt ein Reedkontakt hin, oben ein
Magnet. Die Nicht-Neodymmagnete müssen
auch mal weg. Ein Stückchen Blei ….was alles
so rumliegt …. balanciert das Ganze feinfühlig aus.

Die ebenfalls bleibeschwerte Klappe am Eingang liegt in Lauerstellung auf einem dickeren
Draht, der einfach in den Maschen des Käfigs
steckt. Den braucht man nur minimal wegziehen und …. Klappe zu.
Eine Spur aus Käse lockt doch tatsächlich das

Nach erfolglosen Versuchen mit einem Zugmagneten entsteht mit einem Motörchen mit
Schnecke, zwei Zahnrädchen, unter der Säge

Getier-Tier hinein. Wenn die Katze es nicht
umbringt, ich mach das auch nicht. Es durfte
sich ein neues Winterquartier suchen.
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Schräge Töne zur Weihnacht…
von Marsupilami72
Alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür und damit auch die Weihnachtsfeier des FKNW. Finger wünschte sich schräge Weihnachtslieder zur Stimmungsaufhellung, dem Wunsch wollte ich natürlich nachkommen.
Nach einigen verworfenen Ideen erinnerte ich mich an den Youtube Kanal von
8-Bit Keys, der alte Keyboards mit betont einfacher Tonerzeugung testet – nix
mit Samples oder so, sondern pure „square wave madness“…

Aufgeschraubt ...
In der Bucht lachte mich dann ein Yamaha
PSS-20 an – Baujahr irgendwann Anfang der
Achtziger und garantiert samplefreie Tonerzeugung.
3.2.1.meins und wenige Tage später drückte
der Paketbote mir ein ziemlich leichtes Päckchen in die Hand.
Der Gerät wurde flugs aufgeschraubt und offenbarte sein schlichtes Innenleben:

Wie vermutet,
wird die Tastatur über eine
6x6 Matrix abgefragt – die
entsprechenden
Pins am Soundchip
waren
schnell ausgeklingelt und ein altes Floppykabel spendete 12
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Adern für die Fernsteuerung. In der Bastelkiste
fand sich ein Arduino Micro, zur Ankoppelung
an den Soundchip wurde ein noch rumliegendes Rudel Optokoppler verpflichtet und alles
auf dem Breadboard zusammengesteckt:

Testweise alle Pins auf High gesetzt, zwei
Adern vom Flachkabel dran gehalten…nix…
wtf ? Ca. eine halbe Weinflasche später erkannte ich dann, dass die äußeren Reihen
auf dem Breadboard in der Mitte getrennt
sind…gnarf…Brücke gesetzt: Keyboard tönt.
Schön…
Programmieren ...
Nächster Schritt: bringe den Arduino dazu,
Weihnachtslieder an das Keyboard zu senden. Die eigentliche Programmierung ist recht
simpel - allerdings musste ich feststellen, dass
meine Notenlesefähigkeiten doch etwas eingerostet sind…was zum ein- oder anderen ungeplanten schiefen Ton geführt hat.
Wo wir beim Thema sind: schräge Töne wa-

ren Teil das Anforderungsprofils, dementsprechend gibt es im Programm einen Zähler, der
nach jedem Lied hochgezählt wird und die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der aktuelle Ton eine Note höher oder tiefer abgespielt
wird. Ich nenne es
Glühweinroutine…
Als letztes wurden
noch zwei Potis an zwei
Analogeingänge
des
Arduinos gelötet, um
das Spielverhalten zu
beeinflussen – Poti 1
bestimmt die Länge der
Pause zwischen zwei
Liedern, Poti 2 hat eine
Doppelfunktion: beim
Start des Arduino legt
es die initiale Fehlerquote fest, danach die
Erhöhung der Quote
nach jedem Lied.
Schlussendlich wurde alles auf eine Streifenrasterplatine verpflanzt und in das Keyboard
gequetscht. Im Batteriefach wurde eine kleine Platine mit den beiden Potis platziert, und
der originale Ein-/Ausschalter des Keyboards
wurde zum Schalter für den Arduino umfunktioniert. Die Stromversorgung erfolgt per USB
Kabel.
Das Ganze hat auf der Weihnachtsfeier auch
wie geplant funktioniert – lediglich gegen den
hohen Geräuschpegel in den ungedämmten
Hallen des Schullandheims kam der kleine
Lautsprecher nur schwer an.
Das lässt Raum für Optimierungen…das
nächste Sommertreffen kommt bestimmt ;)
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Advent, Advent, der Laser brennt
von Finger
Da sitzt man inmitten seiner CNC-Maschinen und grübelt über weihnachtliche
Saisonartikel nach. Auf dem Boden stapeln sich die Jeff Bezos Kartons und
hinten liegen noch ein paar Meter Abflussrohr herum. Daraus lässt sich was
machen.

Die Wellpappe im Lasercutter
Zunächst einmal ist Wellpappe im Lasercutter
eine denkbar schlechte Idee. Liegen die Wellen genau in Zugrichtung der Absaugung, so
hat man darin einen prima Handwärmer und
später viel Asche. Sieht man auch an meinen
schwarzen Händen.

Daraus lassen sich mit etwas Silikon vier
Grundkörper herstellen. Die Abdeckungen
sind aus Tonpapier und ebenfalls per Laser
geschnitten, so dass vier kleine Stege übrig
bleiben und die Türchen abgerissen werden
können:

Derweil verarbeitet die Bandsäge das 40er Abflussrohr in 48 Enden gleicher Länge:

Jedes Rohr wird von beiden Seiten befüllt, so
das noch eine Trennplatte aus Pappe notwendig wird.

... so dass die Dinger entgratet in die Wellpappe passen:
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Die sitzen auf Klemmung und werden bis zur
Mitte eingeschoben:

... und per Alleskleber verschlossen:

Für die Seitenverkleidungen wurde kurzerhand Geschenkpapier mit Sprühkleber auf
Pappe geklebt und ebenfalls ausgelasert:
Die dentaltechnikfreundiche Füllung wird eingefüllt:

und an die Würfel geklebt. Oben drauf noch
eine 1€-Girlande aus Rudis Resterampe samt
Heißkleber und fertig sind die Adventskalender.
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Roberts Werkstatt-Tipps
von RMK
In der Werkstatt- und Bastelpraxis fallen einem die verrücktesten Themen vor
die Füße und warten darauf, „mal eben” gelöst zu werden. Drei praktische Hilfsmittel und ein kleiner Werkzeugtest ...

Fettstift mal anders

Sekundenkleber ...

Manchmal benötigt man eine kleine Menge
(Maschinen)Fett um z.B. Schrauben vor der
Verarbeitung kurz da reinzustippen.
Um nicht mit einer großen Büchse hantieren
zu müssen, habe ich einen (alten, leeren, und
eingetrockneten) Pritt-Klebestift von den Kleberresten befreit und mit Fett vollgespachtelt.
Nun lässt sich bequem durch Drehen das Fett
nach und nach heraustransportieren. Nach Gebrauch Deckel wieder aufstecken, fertig. Vorteil zur (ebenfalls von mir verwendeten) fettgefüllten Einmalspritze ist der „offene“ Bereich,
bei der Spritze muss ich immer zuerst etwas
Fett herausdrücken …

… kennt jeder. Üblichweise in Flaschen,
die eintrocknen, oder
Tuben, die sich nicht
mehr öffnen lassen
nach
erstmaligem
Gebrauch ...
Mein Tip hier: die
Uhu-Sekundenkleber-Flasche mit eingebautem Pinsel.
Vorteil hier ist der
ordentliche Schraubverschluss, der eingebaute Pinsel der
Dosieren vereinfacht,
und der ebenfalls eingebaute Auslaufschutz –
das Zeug bleibt drin, selbst wenn die Flasche
mal umkippt.
Mit einem Fläschchen Füllgranulat hat mich
das schon mehrfach aus diversen Verklebungsproblemen gerettet....

hier zum Beispiel
beim Schmieren
der
Anhängerkupplung:
Also rein hypothetisch könnte
man auch unauffällig eine riesige
Sauerei
damit
„malen“,
aber wozu sollte
das gut sein…

Mini-Werkzeugtasche
Dem Einen genügt ein Victorinox-Taschenmesser oder das berühmt-berüchtige Leatherman, aber mal ehrlich - für ernsthafte(re) Schraubereien eignen sich beide nicht gut,
sondern sind nur Behelf.
Um da etwas besser gerüstet zu sein, habe ich
mir in eine ehemalige Mikrofontasche (danke
Xana!) eine kleine, aber nützliche Werkzeugsammlung eingepackt (passt auch ein Schülermäppchen, die gibt’s nach Schulanfang oft
günstig im Supermarkt…):
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die „Steinel“-Version gibt es auch relativ ähnlich von Bosch („GluePen“), auch im Baumarkt habe ich so etwas ähnliches schon als
Hausmarke gesehen.
Ich gehe davon aus, dass die Steinel Akku-Klebepistole „Neo 2“ die gleiche Elektrik und daher auch die gleichen Daten hat wie der Neo 1,
nur in anderer Form.
Allen gemeinsam ist die Verwendung von
7mm-Sticks, allerdings schluckt der Gluey nur
Stücke mit einer maximalen Länge von 20mm,
das liegt an der andersartigen Mechanik.

Enthalten sind ein Wiha-Schraubendreher
mit verschiedenen Bits im Griff, eine kleine Knipex Cobra-Wasserpumpenzange, ein
Phasenprüfer („Lügenstift“), ein kleiner Seitenschneider, eine kleine Telefonzange, ein
Miniatur-Rollgabelschlüssel, und ein flaches
Cuttermesser. Nicht zu sehen sind ein kleiner
Satz Innensechskantschlüssel, und eine Rolle
Isolierband.
Das Mäppchen passt bequem in die Jackentasche und ist deutlich nützlicher als die oben
genannten „Universalwerkzeuge“…

Heißer Scheiß ...
Seit geraumer Zeit gibt es nicht nur die netzgebundenen Schmelzklebepistolen mit den bekannten 11mm-Sticks, sondern auch kleinere
Versionen mit 7mm-Klebestiften (früher nur
mit Netzanschluss, jetzt auch als Akkuversionen zu bekommen). Gasbetriebene Geräte
lasse ich mal aussen vor, ebenso die 7- und
11mm-Geräte mit Netzanschluss – hier ein
Vergleich von drei unterschiedlichen Akku-Heissklebegeräten (ich schreibe absichtlich
nicht „Pistole“, aus Gründen):
1.
2.
3.

Steinel neo1
Güde 58499 (ohne Bezeichnung)
Bosch Gluey

Steinel: Preis: 32 EUR
+ schnelle Aufheizzeit von 15 Sekunden
Micro-USB-Anschluss zum Aufladen (Ladegerät wird mitgeliefert)
schluckt Klebesticks beliebiger Länge
bequemer Vorschub durch die große Taste
blinkt während dem Aufheizen und leuchtet grün wenn heiss (rot wenn Akku leer)
- etwas unhandlich, vor allem bei engen Klebestellen
nicht alle Klebesticks funktionieren (manche sind minimal zu dünn und fallen raus
anstatt vorangeschoben zu werden
3h Akkuladezeit, max 30 min Dauerbetrieb
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Güde: Preis 20 EUR
(ich hab meine für 10.- im Baumarktabverkauf
bekommen)
+ sehr bequemes Halten des Geräts
schluckt Klebesticks beliebiger Länge
nicht ganz so empfindlich wegen
Stick-Durchmesser wie Steinel
leuchtet rot während dem Aufheizen und
dann grün wenn heiss

- bei längerer Benutzung strengt der Vorschub per Finger etwas an
benötigt extra kurze Klebesticks (lassen
sich aber aus „normalen“ schneiden)
nur NiMH-Akkus
das mitgelieferte USB-Ladegerät ist etwas
mickrig und benötigt 5V
2h Akkuladezeit (es sei denn man hat ein
besseres Ladegerät im Haus..)

- schwergängiger Vorschubhebel
lange Aufheizzeit (mind. 1,5 min)
keine USB-Buchse, muss mit dem beigelegten Netzteil geladen werden
3h Akkuladezeit, max 30 min Dauerbetrieb
ähnlicher „Platz“bedarf wie der Steinel bei
engen Klebestellen

Der Vorteil der „kleinen“ Geräte gegenüber
den ausgewachsenen Heissklebepistolen ist
natürlich die geringere Größe und die relative Unabhängigkeit vom Netzstrom, aber – für
mich – auch dass der Kleber nicht so heiss
verarbeitet wird (brennt sich nicht gleich an
der Haut fest wenn mal was auf die Finger
kommt!!) und dadurch auch nicht ganz so gut
hält – ich benutze das sehr gern für eher temporäre Verbindungen die mit etwas Mühe wieder lösbar sind.
Mein Lieblingsgerät ist im Moment der
Gluey, weil er sehr handlich ist- das ist aber
Geschmacksache.

Bosch Gluey: Preis 30 EUR
+ sehr handlich und schlank
30 min Dauerbetrieb, aber: Akkuwechsel
möglich
1 min Aufheizzeit
schnelles Nachfüllen der Sticks möglich
(auch ein schneller Farbwechsel!)
blinkt grün beim Aufheizen und leuchtet
wenn heiss

Für „richtige“ Klebungen benutze ich natürlich
weiterhin die gute Steinel 3002….

Spende und werde ein Teil von uns.
seenotretter.de

#teamseenotretter
Anzeige 135 x 70.indd 1

Spendenﬁnanziert
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Die Vermessung der Welt
von Lukas_P
Der Titel mag wohl etwas hochgestochen erscheinen, genauer oder ehrlicher
wäre wohl „Vermessung kleiner geometrisch bestimmter Welten“. Oder weniger
kryptisch „Mapping mit Hilfe eines selbstgebauten Roboters mittels LIDAR und
ROS“. Entstanden ist das Projekt im Rahmen meines Studiums.

... irgendwas mit Mikrocontroller
Die eigentliche Aufgabe war es, „irgendwas“
mit Microcontroller bzw Arduino zu bauen.
Ursprünglich war es deshalb auch geplant, den
Roboter mit einem Arduino zu steuern.
Diesen Plan haben wir dann recht schnell verworfen um den Roboter mittels Raspberry Pi
und ROS zu realisieren. Zwar gibt es ROS
auch für den Arduino Mega, aber der Raspberry bot uns neben der höheren Rechenleistung den Vorteil, dass er direkt als ROS Server
fungieren kann.

Hier ein Bild des fertigen Roboters, eigentlich ist der
Roboter mit einem 7-Ah-Bleiakku ausgestattet. Dieser
stammte aus einer alten USV, Leider ist er auch im unpassendsten Moment verreckt, weshalb auf dem Bild im
Vordergrund die Behelfsstromversorgung mit ein paar
Metern Lautsprecherkabel zu sehen ist.

ROS

hier

Der Robo selbst wurde ganz schlicht auf einem
fertigen Kit von Amazon aufgebaut. Nur der
Kopf für die LIDAR Messung wurde noch
selbst entwickelt und gebaut. Dieser besteht
aus einem Servo für die vertikale Verstellung
sowie einem Schrittmotor für die horizontale
Bewegung. Dabei wurde auf einen NEMA17
Schrittmotor zurückgegriffen, da dieser zum
Einen grade rumlag und zum Anderen gut gelagert ist und so den Sensor tragen kann. Die
Ansteuerung übernimmt ein Arduino mit Hilfe eines A4988.
Der Kopf bildet somit eine abgeschlossene
Baugruppe welche mittels I2C mit dem Raspberry Pi kommuniziert. Da es scheinbar nur
möglich war, maximal ein 16-Bit-Int auf einmal zu übertragen (WiringPi Libary) haben
wir die 16 Bit ein wenig modifiziert. So geben
in unserem Fall die ersten 4 Bit die Funktion
bzw. das Kommando an, die restlichen 12 Bit
einen Wert mal 10 (weil 2^12 = 4096 und
3600/10 -> 360). Das war dazu gedacht, um
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mittels I2C Startwinkel, Endwinkel sowie Inkrement der Messung anzugeben. Außerdem
sollte ein Umschalten der Schrittteilung ermöglicht werden.
Im Endeffekt (oder Momentan) wurde das

beschaltung. Für den umgekehrten Weg sowie
für alle anderen Interruptleitungen vom Arduino zum Raspberry braucht es einen Pegelwandler, da sonst der Raspberry „leidet”.

Die Messung
Eine wesentliche Aufgabe
war es, einen passenden
Sensor für die Messung zu
finden. Zunächst stellten
wir dafür Versuche mit
einem Ultraschallsensor
(wie es sie 1000fach auf
Ebay gibt) an. Das lieferte
leider wenig genaue und
absolut nicht reproduzierbare Ergebnisse. Außerdem war bei etwa 2 m
Abstand Schluss.
Deshalb kamen wir recht
schnell auf die Idee, einen
LIDAR Sensor (laser detection and ranging) zu
verwenden. Diese sind in
rotierender Ausführung
quasi Standard im Bereich
Robotik und autonomes
Fahren.
Professionelle
Lösungen
produzieren
dabei eine große Menge
an Messergebnissen in
Hier eine Nahaufnahme des Messkopfes. Rechts im Vordergrund zu sehen ist die
kurzer Zeit und können
Steuerplatine, dahinter ein Taster welcher vom Schrittmotor beim referenzieren
angefahren wird um die Nullposition zu bestimmen.
so ihre Umgebung sehr
schnell scannen. Unser
Ganze allerdings so realisiert, dass der Arduino selbstgebauter Scanner ist da, mit ~30 Sekunnur vom Raspberry Pi ein Signal bekommt, er den für einen 360° Scan, eher auf der gemütmöge sich doch ein Inkrement weiter drehen lichen Seite. Leider hätte ein rotating Lidar
und dem Raspberry über eine weitere Inter- alleine schon das Projektbudget gesprengt
ruptleitung Bescheid sagen, wenn er die Posi- (Chinalösungen gibt’s ab etwa 120€, welche
tion erreicht hat. Der Raspberry Pi übernimmt von Sick kosten etwa 2000€ - nach oben gibt
dann die Messung und gibt erneut ein Signal es quasi keine Grenze. Im Vgl.: wir haben den
über I2C aus. Das war nötig da wir leider am einfachen Sensor für ~40€ auf Amazon beEinrichten eines Multimaster-I2C-Busses ge- stellt).
Der Lidar Sensor wird an unserem Roboter discheitert sind.
Dazu eine Anmerkung: Raspberry Pi und rekt vom Raspberry angesprochen. UrsprüngArduino haben verschiedene Logikpegel (5V lich war es geplant, die Daten vom Arduino
Arduino, 3.3V Raspberry) I2C funktioniert sammeln zu lassen und paketweise zu übertrasolange der Raspberry als Master eingerichtet gen, was sich aber als unnötig und aufwändig
ist mehr oder weniger problemlos ohne Extra- herausstellte. Der Lidar benötigt eine Versor26							www.fingers-welt.de

Einer der ersten Scanversuche mit Hilfe des
Ultraschallsensors. Die
roten Punkte zeigen die
Überlagerung mehrerer
Messungen an. Das
Programm zur Darstellung wurde von meinem
Projektpartner mit C#
„zusammengeschustert”.

gungsspannung von 5 V und hat einen Logikpegel von 3.3 V, was ihn quasi perfekt zum
Auslesen mit einem Raspberry eignet. Der
Raspberry sammelt nun alle 200 Messwerte
(Schrittmotor = 200 Schritte pro Umdrehung)
und Published sie (ROS Slang) als „laser message“ ins ROS Netz. Dafür schrieb mein Projektpartner einen eigenen ROS Knoten (genau
wie für die Fahrsteuerung) in C++, da meine
Programmierkenntnisse leider irgendwo bei
cout<<“hallo welt“<<endl; aufhören.

ROS
Messages:

An dieser Stelle zeigt sich nun der riesige Vorteil von ROS. Solange man es schafft, seine
Daten im richtigen (Message-) Format ins
Netz zu bekommen, kann jedes Programm
und jeder Dienst im ROS diese aufgreifen und
verarbeiten. So wird z.b. die Lasermessage vom
Programm „rviz“ grafisch dargestellt und mittels hector-slam (slam = Simultaneous Localisazion and Mapping) zu einem Grundriss des
Raumes verarbeitet.
Würde man das ganze noch sehr viel weiter
treiben könnte man nun die erstellte Map zur
Trajektorienplanung nutzen und die dazu berechneten Daten an den Koten übergeben der
sich um die Fahrwerkssteuerung kümmert.
Auch wäre es möglich gewesen statt „hector“
„gmapping“ zu verwenden, welches zusätzlich
die Roboterposition im Raum mittels Odometriedaten kontrolliert/bestimmt. Leider haben
wir es nicht hinbekommen die Odometrie

Knoten:
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zum Laufen zu bekommen, da der Roboter
dank seines Kettenantriebes sehr oft rutscht
oder sich verdreht. Daher haben wir den Roboter nur mittels PS4 Bluetooth Controller gesteuert. Einen Knoten dafür gibt es bereits, es
musste „nur“ die Message dieses Knotens vom
Fahrsteuerungsknoten ausgewertet werden.

möglichst wenig zu drehen, da er sonst die
Orientierung verlor. (Hector-Slam versucht
nur durch vergleichen der gemessenen Punkte
seine Position zu bestimmen, was an sich auch
recht gut funktioniert, vorausgesetzt es sind
genug Messdaten vorhanden.).

Mapping Test
Nachdem alles halbwegs funktionierte, wie wir
es uns vorstellten, gingen wir daran, uns am
Mapping zu versuchen. Wir hatten zwar schon
zuvor einige Tests gemacht, jedoch waren diese dank fehlender Vergleichsbilder eher um
ein Gefühl für das Programm zu bekommen
und die letzten Programmierfehler auszumerzen. Jedenfalls wurde uns Dankenswerterweise gestattet einen Parcours aufzubauen und
Bild oben: Mapping mit
Hilfe des Uni-Roboters

Beide Roboter
im Testparcours

diesen mit einem „professionellen“ Roboter
zu Mappen um ein Vergleichsbild zu haben.
Dann fuhren wir unseren Roboter ebenfalls
durch den Parcours und versuchten uns am
Mapping. Die ersten Ergebnisse waren, nunja, ernüchternd (im Vergleich mit denen eines
100-k€-Roboters). Dennoch konnte durch ein
paar Spielereien an den Mapping Parametern
im Launch File (quasi ein Startup-Script das
dem Programm Parameter u.ä. übergibt) sowie
durch sehr viel mehr Geduld beim Mapping
am Ende ein hervorragendes Ergebnis erzielt
werden. So brauchten wir für das Mapping
welches der große Robo in unter 1min abgeschlossen hatte mit unserem kleinen etwa
30min. Der Trick bei der Sache war letztendlich, den Roboter zwischen den Messungen nicht mehr als 5-10cm zu bewegen und

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, das wir für
ein Budget von 250 € ein durchaus vorzeigbares Ergebnis geliefert haben.
Dennoch würde ich im Nachhinein einige Sachen anders angehen. Vor allem der Kettenantrieb bereitet auf den glatten Böden Probleme.
Des weiteren hatten wir große Probleme, mit
den beiden verwendeten Arduinos zu kommunizieren.
Hätte man von Anfang an den Lösungsansatz
verfolgt, hätte man die beiden Arduinos, die
den LIDAR-Kopf und die Antriebe steuern,
auch getrost weglassen können. Zu guter Letzt
entsteht ein großer Nachteil dadurch, dass der
Roboter sehr langsam beim Scannen ist.
Das hat zur Folge, dass der Roboter sehr lange
braucht, um eine Map zu erstellen.
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Eines der ersten Ergebnisse das wir mit unserem
Roboter erzielen konnten.
Gut zu erkennen sind die
doppelten Wände, welche
dadurch hervorgerufen
werden, dass der Algorithmus es nicht schafft,
die zuletzt gemessenen
Punkte mit der Map abzugleichen. Die roten Punkte
zeigen die aktuellen
Laserdaten an.

Eines unserer besten Ergebnisse. Es sind zwar
immer noch doppelte Wände erkennbar, aber nur
noch sehr gering. Die grüne Linie zeigt außerdem
die errechnete Fahrstrecke an.
So sieht der Scan eines professionellen
Laserscanners aus.
Er scannt 360° in 16
Ebenen. Wenn man
den Scan genau
betrachtet, kann
man sogar sehen,
wie ich gerade am
PC sitze und eben
diesen Screenshot
aufnehme. (Die Map
oben wurde mit 2D
Scannern erstellt.
Das Bild soll nur
zeigen „was möglich
wäre“)
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Das Feuerrohr
von Plottermeier
Am 3. Advent war es langsam an der Zeit, sich nach Anregungen für die diesjährigen Späße zu Silvester umzusehen. Nächtliches YouTube-Zappen führte zur
spontanen Auslösung des bekannten Will-Haben-Reflexes …

Wenn der Postbote komisch guckt
Und schwupps hatte ich mir ein neues Projekt
eingefangen. Die Zeit zum Fest war knapp und
das Lager bot wenig Passendes. Also hab ich
mir den Luxus geleistet und passendes Neumaterial bei Ebay bestellt. Kurz darauf kam
dieses Paket. 15 Kilo schwer und 1 Meter 50
lang. Der Paketbote war etwas verunsichert,
als er es mir übergab und ich mich freute, dass
ich es noch so rechtzeitig zum Fest bekommen
hatte.
So flexte und brutzelte ich mich fröhlich durch
den vierten Adventssamstag. Ein Brenner
wuchs:

Nach dem Auspacken stellte sich das Ganze
schon weniger furchteinflößend dar:

Unten wurde ein Rost montiert, um feste rieselfähige Brennstoffe verheizen zu können:

80iger Vierkantrohr und 114er Rohr brachten
meine Kapp- und Gehrungsflex an ihre Grenzen. Sehr zur Freude der Nachbarn arbeitete
sich mein liebstes Werkzeug aber tapfer Millimeter für Millimeter laut Brüllend durchs
Material…
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Und am Ende stand das Gerät schon auf eigenen Beinen in der Werkstatt:

Tags darauf konnte das Gerät im Schutze der
Dunkelheit mit 2 Kilo Pellets beladen und
gezündet werden. Nach einigen Fehlschlägen (ich roch danach wie ein Schwarzwälder
Schinken) hatte ich den Bogen dann raus und
wurde mit einer stattlichen Feuersäule belohnt.
Wie ihr seht, ist zwar alles etwas mit der heißen
Nadel gestrickt, aber trotzdem bis zum Redaktionsschluss der neuen Postille (und der morgi-

gen Straßen-Adventsfeier mit Grill, Glühwein
und Flammensäule :-) fertig geworden.
Das ganze Gerät verbrennt eine Ladung (2 kg)
Pellets in etwa 80 Minuten. Die Pellets können
problemlos im Betrieb nachgefüllt werden.

Eine ausführliche Bauanleitung und ein Video
findet ihr im Internet mit dem Suchbegriff
„feuerrohr“.
Weihnachtliche Grüße und viel Spaß zu Silvester wünscht Plottermeier…
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LED-Flackerlicht auf Steroiden
von RMK
Jeder Bastler kennt sie, die kleinen „Teelichter“ mit der eingebauten Flacker- LED – oft werden sie als Quelle für günstige CR-2032-Knopfbatterien
„missbraucht“. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dem Ganzen etwas besseren
WAF-Faktor zu verpassen und habe aus einigen Bauteilen aus der Bastelhöhle
ein getuntes Modell gebaut.

Die Zutaten ...
... eine echte Kerze aus dem Supermarkt, möglichst nicht zu klein, weder in Höhe noch
Durchmesser, ein Arduino Nano, drei orangegelbe LEDs, ein Schalter, vier 18650er-LiIons
aus altem Laptopakku, eine Powerbank-Platine als Laderegelung und 5V-Ausgang, und ein
kleines Stück Plexiglasstab (war mal ein Gardinenschieber...).

Die Kerze habe ich mit einem 50er Forstnerbohrer zu ca 2/3 von unten ausgehöhlt, damit
genug Platz für die Einbauten ist. Die drei
LEDs habe ich seitlich etwas angeschliffen,
damit sie gut aneinanderpassen, zusammengeklebt und mit einzelnen Leitungen (und
Vorwiderständen) an die Ausgänge des Ardui-

nos gelötet. Das Reststück Plexiglas wurde am
oberen Ende im spitzen Winkel angeschliffen
(das wird dann oval und ergibt die „Flammenform“) und am unteren Ende mit den LEDs
verklebt (die sollen natürlich in den Stab reinleuchten!).
Dann ein entsprechendes Loch von oben in die
Kerze gebohrt und die Plexiglas“flamme“ von
unten durchgesteckt und mit einem Feuerzeug
das Wachs angeschmolzen, das hält dann den
Stab fest.
Die Akkus wurden parallel zusammengelötet,
und mit der Powerbank-Elektronik verbunden.
Der 5V-Ausgang
dieser
Platine
geht über einen
Mikro sc hal t er
an den Arduino.
Dann wurde alles in den Hohlraum verfrachtet
und der Deckel
angebracht.
Den
Mikroschalter habe ich
in einen (lasergeschnittenen, Laubsäge geht natürlich auch)
Deckel für den Boden der Kerze eingebaut,
gedacht war dass bei aufgestellter Kerze eingeschaltet und bei liegender Kerze ausgeschaltet
ist. Das hat aber keine Zustimmung der Regierung gefunden, also gabs noch einen zweiten
Deckel mit Ausschnitt, der drehbar ist (hätt`
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ich das vorher gewusst, hätte
ich einen simplen Schiebeschalter verwendet). Seitlich
ist auch der Micro-USBAnschluss zum Laden zu
sehen.
Den Deckel habe ich
schlicht durch Erhitzen der
Kerze am Rand durch das
flüssige Wachs „festgeklebt“
- hält sehr gut.

„Auspusten!”
Durch die drei LEDs und
den Sketch, der mehrfach
Zufallszahlen
verwendet,
und das Streulicht der LEDs
die auch ein bisschen durch
das Wachs hindurch scheinen, ist das Flackern recht
realistisch – meine Frau
meinte auch schon mal in
Gedanken „puste mal lieber
die Kerze aus...“
Betriebsdauer ist noch nicht
ermittelt, bei großzügig geschätzten 50 mA Stromaufnahme würde die Kerze etwa
150 h vor sich hin flackern ...
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Mountainbike Hardtail Generalüberholung
von topmech
Meine Nichte (9) habe ich etwas angefixt mit der Mountainbikerei. Als das Wetter
noch etwas sommerlicher war, kam sie mit. Bin einen nicht zu steilen Waldweg
runter, sie hatte erst ihre Zweifel („Ob ich da runter komme?“), die sie aber
schnell verworfen hat („Wenn du da runter kommst, komme ich da auch runter“).
Unten kam dann ein „Oh, das hat aber Spaß gemacht“, so bin ich drauf gekommen, dass ihr Fahrrad, das nächste Saison zu klein sein wird, durch ein Größeres
und Besseres ersetzt werden soll.

Von abgerockt bis Edel
Die Suche nach einem passenden Bike mit
guter Ausstattung (Federgabel, hydraulische
Scheibenbremsen und XT-Schaltung von Shimano) gestaltete sich etwas schwierig, denn
an Kinderfahrrädern ist grundsätzlich nur der
billigste Krempel drangeschraubt. Es hat sich
aber doch noch ein Bike gefunden, dass durch
den völlig zerrockten Rahmen trotz der gewünschten Ausstattung relativ preiswert aufgetrieben werden konnte.

Unter strengster Geheimhaltung habe ich das
Hardtail zerrupft und die originale Lackierung bis auf das Alu vom Rahmen herunter
geschliffen. Die gröbsten Schrammen und
Steinschläge habe ich mit KFZ-Spachtelmasse eben gespachtelt und in einer Schleiforgie
auf Ebenheit getrimmt. Dazu habe ich Spritzspachtelmasse verwendet und feiner werdend
erst mit 360er, 600er und 1000er Schleifpapier
geschliffen. Dazu waren etwa 10 Arbeitsstunden notwendig.

In den Trocknungsphasen und natürlich davor habe ich mir Gedanken gemacht, wie das
Bike letzten Endes aussehen soll. Hier stand
ein Cannondale Pate, aber das Farbschema
habe ich auf Pink-Metallic (akute Augenkrebsgefahr!), Silbermetallic (weil eine Dose
davon noch im Regal stand) und als Hauptfarbe Pantherschwarzmetallic der Marke Ford.
Als allererstes habe ich zwei Schichten Weiß
lackiert, damit das Pink und Silber besser zur
Geltung kommen, dann an den entsprechenden Stellen die beiden anderen Farben aufgetragen.

Nachdem die Farben dann trocken waren,
habe ich meine Schwester die Herstellerbeschriftung aus Abdeckband aus dem Lackierzubehör ausschneiden lassen und mit 5mm
breitem Tape die Linien abgeklebt. So habe
ich definiert, wo später das Pink und Silber
zu sehen sind. Als nächster Schritt stand die
Lackierung in Schwarz-Metallic an. Das ist an
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sich eine sehr heikle Farbe, was Unebenheiten
und Läufer betrifft, man sieht so gut wie alles
später. Das hat mich nicht abgehalten das Bike
sorgfältig mit der Spraydose in edlem Schwarz
umzufärben.

Das Entfernen des Abdeckbandes, nachdem
der Decklack trocken war, war die Krönung der
ganzen Arbeit, die drin steckt. Ein paar Feinheiten habe ich mit etwas Politur der Marke
Rot-Weiß noch herausbekommen und die
ganze Geschichte war vorbereitet für den Klarlack. Auch der war schnell aufgesprüht und für
eine Spraydosenlackierung echt gut geworden.
Es folgten ein paar Politurgänge, um dann mit
dem Wiederaufbau weiterzumachen. Dabei
habe ich die Stahlfedergabel durch eine feiner
und präziser ansprechende Luftfedergabel ersetzt, die ich für sehr kleines Geld aufgetrieben habe. Nach einer Generalüberholung mit
neuem Gabelöl und Fett an den Staubabstreifringen oben fiel beim Zusammenbau die verbogene Bremsscheibe des Vorderrads negativ
auf. Hier habe ich Abhilfe geschaffen durch
Umrüstung auf eine größere 180er Scheibe, die
mit einem passenden Adapter für 3 Mark fuffzig auch schnell realisiert war. Ebenso habe ich
dem Teil Speichenreflektoren und eine neue
Kette spendiert. Zusammengerechnet bin ich
bei etwa 300 Euro für ein echt gutes Gerät gelandet, mit dem meine Nichte hoffentlich sehr
gerne fährt. Die erste Probefahrt bei Nieselregen war erfolgreich und hat mir gezeigt, dass es
die Mühe wert war.
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Mechanisches Werken
von RMK
Was mich schon lange umgetrieben hat, ich wollte unbedingt mal selber ein Messer bauen. Nachdem mir Gobi aus dem Forum von Kreissägeblättern abgeraten
hat, weil die nur sehr schwer zu schleifen sind, habe ich mir gedacht „gut, dann
halt was anderes“. Über Ebay bin ich dann an ein Stück 3-mm-Titanblech gekommen, war recht günstig – also flugs noch zwei Stücke zweifarbiges Micarta (das
ist in Kunstharz getränktes und dann gepresstes Leinen) bestellt, und los geht’s.

Schleifen, schleifen, schleifen ...
Das Titan ist übrigens erstaunlich leicht, es
fühlt sich irgendwie „falsch“ an - stabiler als
Aluminium, ähnlich leicht... seltsam.
Nach diversen Youtube-Videos ist die allgemeine Vorgehensweise folgendermaßen:
Klingenforum auf ein Stück Papier malen,
dieses auf das gewünschte Metall kleben, aussägen, schleifen, schleifen, schleifen, dann die
Griffplatten aufkleben/schrauben/nieten und
weiterschleifen.
Scheint grundsätzlich machbar zu sein. Also,
wie der Schwabe sagt - „Friss an Zwerg!“
Bei der Klingenform habe ich ein wenig geschummelt und ein bereits vorhandenes Messer, das mir gut gefällt, auf das Papier übertragen und dann aufgeklebt.
Dann ging`s ans Aussägen. Meine Bandsäge
bzw. das Metallband hat nach genau dieser
Anzahl Schnitte schlapp gemacht:

Also mit verschiedenen anderen Werkzeugen
versucht. Der kleine Bosch-Winkelschleifer
(siehe der Bericht in der letzten Postille..) fräst
zwar Kerben, aber das Fiese bei Titan ist, dass
die Hitze nicht mit dem abgetragenen Material davonfliegt, sondern im Werkstück bleibt.
Das wird also nach wenigen, schönen hellweißen Funken rotglühend. Ähem.
Ich mach‘s kurz, am besten ging tatsächlich
die Handbügelsäge mit HS-Blättern und
Armschmalz. Natürlich hat es trotzdem drei
Sägeblätter gekillt, bis die
Form grob ausgeschnitten
war...
Den Rest habe ich dann
an der Linie entlang abgeschliffen. Bandschleifer
(zumindest meine Miniaturmodelle) funktionieren
auch nicht gut, leidlich

Das Band taugt jetzt nicht mal mehr für Baustahl. *seufz
36							www.fingers-welt.de

funktioniert (mit VIEL Kühlen) hat dann
ein normaler Schleifbock mit einem groben
Schleifstein.
Die Fase für die Schneide vorn habe ich dann
aber tatsächlich mit dem Bandschleifer und einem improvisierten Anschlag hingekriegt. Ich
habe es mir (und dem Titan) erspart, einen kompletten Flachschliff der Klinge vorzunehmen...
Was dann erstaunlich gut ging, war das Bohren, mit der Ständerbohrmaschine, etwas Öl,
mittlere Drehzahl (theoretisch zu wenig für die
Bohrergröße) und genug Druck ging das wunderbar (zu hohe
Drehzahlen bewirken, dass die
Hitze im Titan
und dem Werkzeug(!) bleibt
und der Bohrer
dann eine Reibschweissung erleiden kann... ).
Ach so, erwähnte ich, dass
ich das Loch
erst mit HSS-Co, also kobaltlegierten Bohrern
hingekriegt habe? :-)
Der Rest ging dann tatsächlich wie nach
Lehrbuch bzw. Video: Messerklinge abkleben,
Griffplatten aufkleben mit UHU schnellfest,

ebenfalls grob aussägen (das ging dann wieder
mit der Bandsäge) und mit dem Bandschleifer
anpassen, und für bequeme Handhabung noch
einige Fingermulden dazufeilen.
Zum Schluss nochmal mit feinem Schmirgelpapier drüber, und fertig.
Titan polieren ist auch kein Spass, daher bleibt
das jetzt etwas matt – schaut aber meiner Meinung so ganz gut aus.
Es wäre theoretisch (und praktisch) auch möglich gewesen, das Metall mit den typischen
Anlauffarben zu verschönern, aber erstens war
mir das ein bisschen zu riskant weil ich keinerlei Erfahrung habe wie das rauskommt, zweitens ist es sehr
kratzempfindlich und drittens dann doch
arg bunt – hätte
nicht so gut gepasst...
Und hier nochmal das Übersichtsbild, aus
Blechplatte und Plastikklötzen wird ein Werkzeug.

Zum Schluss noch ein letzter Hinweis – Titan ist so gut wie gar nicht „richtig“ scharf zu
schleifen, also lange nicht so gut wie Stahl und
erst recht nicht so gut wie – nicht rostfreier –
Kohlenstoffstahl.
Das Meiste von den Widrigkeiten wusste ich
vorher bzw. hatte ich vorher im Netz gelesen,
aber wie das halt so ist, man muss es selber gemacht haben, um es wirklich zu glauben... :-)
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Soziales

Rätselecke
Typisch Frickler um-die-Ecke-Gedachtes
und nicht ganz ernst Gemeintes

Bei uns
geht Ihre Spende
garantiert nicht unter.

1. Tierisches Wärmegerät (Forenjargon)
2. Gewürzpflanze
3. Niederländisches Küstenfahrzeug
4. Bratwurst (ugs.)
5. Heranwachsender
6. Aalfanggerät
7. Störenfried (altmodisch)
8. Werk
9. Unkeusch
10. Regisseur von Zurück in die Zukunft - Nachname)
11. Minderwertiges Zeug
12. Mindestverwertung
13. Bastler (Neudeutsch)
14. Töricht (abwertend)
15. Abfallbeseitigungsanlage
16. Elektrodenlose Röhre
17. Sarg (ugs.)
18. Pampe / Schlamm
19. SMD Bauteile (Jargon)
20. Lautstarke Desintegration
21. Sich alten Zeugs entledigen
22. Sinnesorgan (ugs.)
23. Biologische Kühlerfigur
24. Vergib mir Herr, ich habe...
25. Uboot-Sprech Jawoll, Herr
26. Schwer montierbare Dinge (Akz.)
27. Gerät/Apparat (oftmals unwillig oder fehleranfällig)
28. Füße (ugs.)
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Eintragsrichtung immer
nach rechts oder nach unten

Rätsel by Finger
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Commercial: Die Finger-Kollektion 2019
Die neue Kollektion der Warnaufkleber aus der Finger-Community
Die PDF-Dateien zu Svens Warnaufklebern findet Ihr im Postillenfaden des Forums zum Herunterladen.

Erblindungsgefahr
Mit verbliebenem Auge nicht in den Strahl
blicken
Braille-Warnschild
Laser (oben)
Erblindungsgefahr (unten)

„Barrierefrei” Lasern

Von Sven

Die Warnaufkleber-Kollektion für die, die schon ein oder zwei Mal neugierig waren, ob der dicke Laser
wirklich Aua macht ...

WARNING!
Aus der Exoten-Kollektion von Sunset
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Von Sunset

