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2. Kurzfassung:

Legosteine automatisch sortieren - das war meine ursprüngliche Idee. Ich habe viele verschiedene Ansätze durchdacht, ausprobiert und wieder verworfen.
Gegen Ende konzentrierte ich mich auf die Idee, Legosteine durch ihre unterschiedlichen
Flugbahnen von einander zu trennen, um sie damit zu sortieren. Hintergrund ist dabei die
unterschiedliche Form, Größe und Masse der Legosteine. Durch einen vorgegebenen Impuls
werden diese angestoßen und durch die unterschiedlichen Flugbahnen sortiert.
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4. Einleitung
Auf die Idee zu einer „Legosortiermaschine“ kam ich dadurch, dass im Zimmer meines kleinen Bruders unsere Legosteine alle wild durcheinander auf dem Boden, in den Regalen und
in den Kisten liegen. Dies ist sehr unpraktisch, wenn man ein Gebäude oder Fahrzeug aus nur
einer Farbe bauen möchte, da man dann sehr lange suchen muss und dies einem die Lust am
Bauen verdirbt.
Mein Vater wollte schon immer alle Legosteine nach Farbe, Sorte und am besten noch nach
Größe sortiert in vielen kleinen Kisten haben. Der Rest der Familie machte sich deswegen
über ihn lustig, da klar war, dass diese Sortierung, in stundenlanger Arbeit mühsam hergestellt werden muss und doch keine 3 Tage erhalten bleibt.
Letztendlich kam von ihm dann auch der Vorschlag, bei „Schüler experimentieren“ eine Legosortiermaschine zu entwerfen.
Mein ursprüngliches Ziel war, eine Maschine zu entwickeln, bei der man einfach ein Kiste Legosteine oben in so etwas wie einen großen Trichter einfüllt, sie einschaltet und dann die
Maschine einige Zeit arbeiten lässt. Nach dieser Zeit sollten die Legosteine sortiert nach Farbe, Größe und Form in verschiedenen Kisten ankommen und somit zum Legomodelle entwerfen zur Verfügung stehen - ohne lange nach Teilen suchen zu müssen.
Es zeigte sich allerdings schnell, dass dieses Ziel mit diesem komplexen Umfang nicht zu
100% erreicht werden kann.
Ein komplexes Problem kann man durch Zerlegen in Einzelthemen vereinfachen, so dass ich
mit zuerst die Aufgabe stellte mit Hilfe von „LegoMindstorms“ eine Farbsortierung vorzunehmen. Allerdings hatte ich Probleme mit dem Programmieren, zusätzlich sah ich im Internet einige Videos, die mir die beschränkten Möglichkeiten der Farbsortierung durch LegoMindstorms klar machten. (Näheres dazu siehe Vorgehensweise)
Ich stellte diese Aufgabe hinten an und konzentrierte mich auf die Sortierung von unterschiedlichen Steinformen. (Das weitere Vorgehen beschreibe ich unter Punkt 5).
Ich bin noch nicht so weit gekommen, wie ich das gerne gehabt hätte, ich habe allerdings
verschiedene Ideen und Möglichkeiten ausprobiert und möchte diese im Folgenden vorstellen.
Am intensivsten bearbeitet habe ich das Modell „Legosteine im Flug“, daher auch der Projektname.
Einige der Versuche werde ich am Wettbewerb als Modelle ausstellen, bzw. anhand von
Zeichnungen veranschaulichen.
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5. Vorgehensweise
5.1. Ursprungsidee
Da wir in der Forscher-AG dieses Jahr das erste Mal „LegoMindstorms“ zur Verfügung hatten, wollte ich gerne meine Legosortiermaschine mit Hilfe von „LegoMindstorms“ entwickeln.
In meinem Kopf entwickelte ich eine Maschine, die in verschiedenen Schritten Legosteine
nach Farbe und Form sortieren sollte.
Dies stellte ich mir folgendermaßen vor:
Die Legosteine werden oben in einen Trichter (1) geschüttet. Sie fallen dann einzeln in einem
vorgegebenen Rhythmus heraus auf ein Förderband (2), welches die Steine weiter transportiert. Sie werden dann an einem Farbsensoren vorbeigefahren (3), der die Farbe erkennt. Je
nach Farbe werden die Steine unterschiedlich weit weitertransportiert. Der Farbsensor leitet
die Information weiter, an der passenden Stelle und zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann,
wenn der Stein über der Kiste seiner Farbe ist, wird er durch einen elektrisch angetriebenen
Schieber oder Schläger (4) vom Förderband geschubst. Er fällt dann in die darunter stehende
Kiste (5). Wenn dann alle Steine aus dem Trichter auf diese Weise nach Farben sortiert wurden, beginnt der zweite Arbeitschritt.
Automatisch öffnet sich die Klappe am Boden von einer der Farbkisten (5b), die Steine fallen
auf das zweite Förderband und werden an einem Ultraschallsensor vorbeigeleitet (6). Dieser
erkennt die Form des Legosteins.
Wie beim ersten Arbeitsschritt
werden die Steine dann in die
passende Kiste geleitet. Wenn
eine Farbe die Sortierung
durchlaufen hat, müssen die Kisten (7) gewechselt werden und
eine weitere Farbe durchläuft
den zweiten Arbeitsschritt. Dies
wird so lange wiederholt, bis alle
Farben sortiert sind.
Ursprüngliche Idee mit LegoMindstorms, Zeichnung: E. Aufrecht

Beim Umsetzen dieser Idee stellt sich das erste größere Problem, dass es mir nicht gelang,
den Legomindstormsroboter so zu programmieren, dass er zuverlässig Farben unterscheiden
konnte, jedoch gelang es mir, ihm eine Unterscheidung zwischen „hellen“ und „dunklen“ Flächen „beizubringen“. Das ist für eine Farbsortierung, wie ich sie mir vorstellte, jedoch nicht
ausreichend. Auch war es sehr schwer eine Reaktion (Bewegung des Schiebers oder Schlägers) nach der Erkennung zu programmieren. Außerdem entdeckte ich im Internet Filme, bei
denen zu sehen war, dass schon viele die Legosortierung auf diese Weise probiert hatten. Sie
hatten jedoch keinen nennenswerten Erfolg. Es gelang den guten Konstruktionen höchstens
eine Farbe auszusortieren.
Beim Ultraschallsensor war ich davon ausgegangen, dass er einen ganzen Stein auf einmal
erkennen kann. Dieser kann jedoch nur einzelne Entfernungen erkennen, so dass die Sortierung nach Form so nicht funktionierte.
Aufgrund dieser zwei Probleme entscheid ich mich gegen die Sortierung mit „LegoMindstorms“.
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In meinen weiteren Versuchen konzentrierte ich mich nun auf die Sortierung nach Formen.
5.2. Sortierung mit Hilfe einer Rinne mit passende Löchern
Meine zweite Idee war, die Legosteine mit Hilfe einer eckigen Rinne, in der in regelmäßigen
Abständen Löcher in der Größe eines bestimmten Steins ausgesägt waren, zu sortieren. Ich
begann mit dem Loch für den kleinsten Stein, dann immer größer werdend. Dies sollte bewirken, dass nicht kleine Steine zu früh in das Loch für einen größeren Stein fallen und somit
falsch sortiert sind.
Dazu faltete ich Papier und später auch Pappe zu einer Rinne, in die ich grob passende Löcher hinein schnitt (1). Als ich die Legosteine hinunterrutschen ließ, stellte ich allerdings fest,
dass die Steine fast immer über das für sie passende Loch hinüberrutschten, bzw. sich dass
sie sich oder größere Steine verkanteten. Das erstgenannte Problem versuchte ich zu lösen,
in dem ich die Löcher etwas größer machte, damit die Steine wirklich in das für sie gedachte
Loch hinein fallen. Daraufhin verkanteten sich die größeren Steine nun erst recht. Die passenden Steine rutschten trotzdem oft über das ihnen zugedachte Loch hinweg. Ein weiterer
Lösungsversuch war, an der Rinne einen kleinen Rand zu lassen (2). Dies sollte bewirken,
dass größere Steine durchgehend den Kontakt zur Rinne haben und sich somit nicht so leicht
verkanten. Die passenden Steine sollten aber, da dieser Kante weniger als die Hälfte des
Steines breit war, quasi zur Seite in das Loch kippen. Doch auch dieser Veränderung brachte
nicht den gewünschten Erfolg.
Hätte diese Art der Sortierung
geklappt, wollte ich eine Art
Pappbausatz entwickeln, so dass
sich jeder seine Legosortiermaschine zusammenbauen könnte.
Da diese Art Sortierung nicht
klappte, wurde aus dieser Idee
leider nichts.

Somit musste ich die Idee der
eckigen Rinne verändern.
Eckige Rinne mit unterschiedl. Öffnungen, Zeichnung: E. Aufrecht

5.3. Röhre zur Trennung in verschiedene Breiten
Die weiter entwickelte Idee war, die Steine durch eine Röhre rutschen zu lassen.
Da unterschiedlich breite Legosteine jeweils verschiedene, ganz „eigene“ Berührungspunkte
mit der Röhre haben, kann man eine Trennung in verschiedene Breiten erreichen und es
können eigentlich keine „falschen“ Steine in die eingeschnittenen Löcher fallen. Breitere Legosteine z.B. rutschen an einer anderen Stelle als kleinere, nämlich weiter oben in der Röhre.
Man kann dort Löcher für die Sortierung machen, an denen eine bestimmte Breite den Rand
der Röhre berührt. Unter den jeweiligen Löchern kann man dann eine kleine Kiste stellen,
die die getrennten Steine auffängt. Dadurch erreiche ich eine Trennung der Legosteine in die
verschiedenen Breiten wie 1ser, 2er, 3er usw.
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Auch hier konnte ich wie in 5.2. dargestellt, keine genauere Trennung in die Länge der Steine
erreichen, da auch hier dann das Problem des Verkantens auftauchte. Ich entschied mich ein
recht langes Loch in der
passenden Breite zu machen, so
dass alle Steine der passenden
Breite auch hineinfallen konnten,
ohne einen „Stau“ zu verursachen.
Die Sortierung in verschiedene
Breiten ist somit aber schon mal
geglückt. Voraussichtlich werde
ich eine solche Röhre zur
Trennung der verschiedenen
Breiten beim Wettbewerb dabei
haben.
Röhre mit Öffnung für schmale Steine, Zeichnung: E. Aufrecht

5.4. Sortierung nach dem Gewicht und der Masse
Nachdem ich mit dieser Idee nicht so weit kam, wie ich eigentlich wünschte, probierte ich
die Legosteine nach ihrer unterschiedlichen Masse zu sortieren. Dies stellte ich mir folgendermaßen vor:
Die Legosteine sollten über eine zweigeteilte Rampe (1, 2) zu einer Stütze (3) rutschen. An
dieser Stütze ist eine weitere, durch ein Gelenk (4) bewegliche Rampe (5) befestigt. An der
Stütze ist oben außerdem ein Arm (6), an dem ein Federmesser (7) befestigt ist. Dieser Federmesser „hält“ die bewegliche Rampe unten. Kommt ein Legostein auf die bewegliche
Rampe (5), wird diese aufgrund des spezifischen Gewichts des Steines nach unten bewegt.
Da die verschiedenen Arten der Legosteine ein eigenes Gewicht haben, wird die Rampe je
nach Stein verschieden weit nach unten bewegt. Dieser Vorgang spielt sich in einem großen
Rad (10) ab, dass die Form einer übergroßen „Hamsterrads“ hat. Dieses, sich langsam drehende Rad sorgt dafür, dass immer nur einzelne Steine auf die Rampe mit dem Federmesser
gelangen, so dass genug Zeit für den Federmesser da ist, in die richtige Position zu kommen
und den Stein über feste Rutschbahnen (8) in die dafür vorgesehene Kiste (9) rutschen zu
lassen. Dieser Rad dreht sich langsam um den zweiten Teil der festen Rampe (2), die Stütze
(3) mit dem Arm (6), dem Federmesser (7) und der beweglichen Rampe (5). Es hat ein Loch
(11), durch das immer einzeln Steine vom ersten Teil der festen Rampe ins Innere der Konstruktion gelangen. Während diese den inneren Teil der Maschine durchlaufen, dreht sich
das Rad einmal „unverrichteter Dinge“ an den Rutschen (8), die zu den einzelnen Kisten (9)
für die verschiedenen Steinsorten führen, vorbei. In der zweiten Runde lässt es erneut einen
Stein zur Sortierung ins Innere der Konstruktion und lässt nach einer weiteren halben
Umdrehung den in der richtigen Position wartenden Stein über eine Rutsche in „seine“ Kiste
rutschen. Ich habe bewusst nur ein Loch eingeplant, damit der Federmesser genügend Zeit
hat, die bewegliche Rampe in die richtige Position zu bringen. Dadurch wird verhindert, dass
ein schwererer Stein versehentlich in eines der oberen Fächer rutscht. Ab der zweiten Runde
des Rades rutscht in jeder Runde ein Stein in eine Kisten (9). Das Rad wird durch einen kleinen Elektromotor angetrieben.
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Das Hauptproblem hierbei ist,
dass der Gewichtsunterschied
bei den Legosteinen relativ
gering ist. Wir hatten in der
Schule keinen so genauen
Federmesser, der die Unterscheidung hinbekommen hätte.
Auch im Internet fanden sich
keine so feinen Federmesser.
Manche waren extrem teuer und
wären wahrscheinlich bei der
ständigen Belastung ausgeleiert.
Sortieranlage mit Federmesser, Zeichnung: E. Aufrecht

Als weiteres Problem zeigte sich, dass die Legosteine einer Art auch nicht konstant ein Gewicht hatten, sondern oft recht große Gewichtsunterschiede hatten. Es schien einen Unterschied zwischen alten und neuen Steinen zu geben. Die Idee meines Lehrers war, dass mit
der Zeit der Kunststoff leichter wird, da sich gewisse Inhaltsstoffe verflüchtigen. Doch auch
diese Erklärung passte nicht immer. Durch die zu kleinen Gewichtsunterschiede könnte es
passieren, dass die bewegliche Rampe in der Mitte zwischen zwei Rutschen stehen bleibt
und den ganzen Mechanismus blockiert oder einfach Steine falsch einsortiert werden.
Ein weiteres Problem war, dass der Unterschied der Ausdehnung des Federmessers sehr gering sein würde. Es wäre nicht ausreichend Platz für die einzelnen Rutschen vorhanden. Man
müsste also mit einer längeren Rampe arbeiten. Dadurch nähme die ganze Konstruktion
mehr Platz ein, durch die längere Rampe würde eine stärkere Hebelwirkung erzielt werden.
Dies würde dazu führen, dass der Federmesser weiter ausgezogen würde. Dies ist ja gewünscht, aber es bestände vermutlich die Gefahr, dass z.B. an dem Ort für die dritte Rutsche
der Federmesser bereits voll ausgelastet ist, so dass er sich nicht weiter dehnen kann, um
weitere Sortierungen zu ermöglichen.
Denkbar ist auch, dass zwei Sorten Steine das gleiche Gewicht haben könnten, wie z. B. ein
4er in der 1ser Breite als Stange oder ein 4er in der 2er Breite als Quadrat. Diese Probleme
könnte man aber dadurch lösen, dass man die Steine vorher nach der Breite sortieren lässt,
wie ich es unter 5.3. beschrieben habe. Man müsste mehrere Sortierungsvorgänge durchführen, die verschiedenen Breiten nacheinander und jeweils die Kisten (9) für die sortierten
Steine auswechseln.
Mit diesem Modell bin ich nicht über die Planungsphase nicht hinausgekommen.
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5.5. Legosteine im Flug
5.5.1. Abschussanlage aus Stativmaterial
Nachdem ich mit meinen bisherigen Modellen nicht das Ergebnis erzielt habe, dass ich mir
wünsche, beschloss ich, einen neuen Ansatz zu entwickeln.
Ich dachte mir, da die Legosteine ein unterschiedliches Gewicht und Volumen haben, müssten sie eigentlich auch unterschiedlich weit fliegen, wenn sie von einem immer gleich starken Impuls angestoßen werden. Die Idee „Legosteine im Flug“ war geboren.
Ich machte mich daran, eine
Wurfanlage aus Stativmaterial
und Schnur zu bauen. Sie bestand aus zwei Stativen,
zwischen die eine Metallstange
gespannt war. In der Mitte der
Stange hing ein viereckiges
Gewicht an einer Schnur. Diese
Konstruktion sollte die
Legosteine von einem Tisch oder
einer sonstigen Erhöhung
hinunter stoßen. Dazu musste
man das Gewicht von Hand
zurückziehen und dann loslassen.
Erste Abschussanlage mit Stativ-Material, Foto: E. Aufrecht

Meine Annahme war, dass die Legosteine wie oben beschrieben, unterschiedlich weit fliegen
würden und ich dann an den Stellen, an denen eine Sorte am Boden ankommt, eine Kiste
aufstellen kann. Allerdings traten schnell eine ganze Reihe Probleme auf.
Erstens rutschte die ganze Konstruktion beim Pendeln des Gewichts leicht hin und her. Das
ließe sich relativ leicht durch Befestigen mit Schraubzwingen lösen. Zweitens pendelte das
Gewicht wegen der Schnur oft schräg, so dass es den Legostein nicht mit voller Fläche oder
gar nicht erwischte. Außerdem drehte sich das Gewicht, so dass es mal mit der Kante oder
der Fläche den Legostein wegschubste, was zu unterschiedlichen Flugverhalten und so zu
großen Ungenauigkeiten führte. Drittens gab es keinen Anschlag beim Anheben des Pendels,
so dass der Impuls mal stärker und mal weniger stark war. So kam es, dass ich ziemlich
schnell eine neue Konstruktion baute.
Diese bestand aus einem großen, schweren Stativständer, in dessen eine Ecke ich mir eine
Stange festschraubte, an deren oberen Ende ich ein Gelenk befestigte. In dieses Gelenk
schraubte ich auf der anderen Seite eine zweite Stange, an der ich 7 cm vor dem Ende der
Stange ein viereckiges Gewicht befestigte. Diese Stange sollte die Legosteine wegschießen.
Das Gewicht sollte dafür sorgen, dass die Stange mehr Trägheit bekommt und der Impuls
höher ist (p=m *V). Unter die hintere Ecke des Stativs klemmte ich einen Ständer, wie ich ihn
bei der ersten Konstruktion benutzt hatte. Dieser sollte als Anschlag dienen und somit für einen gleichmäßigen Impuls sorgen. Das Ganze schraubte ich mit Schraubzwingen an einem
Tisch fest.
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Zweite Abschussanlage mit Stativ-Material, Foto: E. Aufrecht

Unterhalb dieses Tischs klebte ich ein Flipchartpapier auf den Boden. Auf diesem wollte ich
aufzeichnen, wo die einzelnen Steine landen. Wie man sieht erfolgte eine sichtbare Trennung der Legosteine.

Flipchartbogen zur Auswertung der Flugbahnen der Legosteine, Foto: E. Aufrecht

Auf diesem Bild sind die verschieden Landestellen mit Farben markiert. Ich habe jeweils
zweireihige Legosteine weggeschossen. Die roten Markierungen stehen für 4er, die gelben
Markierungen für 6er, die orangene Markierungen für die 8er Längen. So wusste ich, dass
prinzipiell eine Trennung durch die unterschiedlichen Flugbahnen möglich ist.
Man sieht auch, dass die Legosteine mal mehr nach rechts oder mehr nach links geflogen
waren, da auch diese Konstruktion nicht ganz gleichmäßig war. Außerdem ergaben sich
Legosteine im Flug
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Schwierigkeiten dadurch, dass ich die Konstruktion mehrmals auf- und abbauen musste und
sie dann nicht 100%ig gleich wiederherstellbar war. Dadurch wurden die Messergebnisse
immer wieder verfälscht und waren untereinander nicht wirklich vergleichbar. Also begab
ich mich daran, einen noch präziseren Abschussmechanismus zu entwickeln.
5.5.2. Wurfanlange mit Fischer Technik
Mein Lehrer brachte mich dann auf die Idee, eine Wurfanlage aus Fischer-Technik zu bauen.
Auf eine Grundplatte baute ich zunächst einen Motor, der auf einer Art Turm befestigt ist.
Daneben baute ich einen weiteren Turm, durch den ich eine Stange mit einem Zahnrad
steckte. Nun probierte ich aus Fischer Technik-Bausteinen eine Art „Schläger“ zu konstruieren. Allerdings ließen sich diese nicht gut befestigen, da sie sich nicht mitdrehten. Daraufhin
habe ich eine Gewindestange um 90° gebogen und diese anstelle der Stange und des „Fischertechnikschlägers“ benutzt und dann das Zahnrad darauf geschraubt. Wenn man jetzt
den Motor anschaltet, dreht sich dieser Schläger immer 360° und schießt die Legosteine so
weg. Man muss sie jetzt noch von Hand auf die „Abschussstelle“ legen. Dazu muss man den
Motor anhalten, was sehr hinderlich und aufwändig ist. Als Lösung baute ich eine Rampe,
von der die Legosteine direkt an die Abschussstelle rutschen.
Zuerst baute ich die Rutsche so, dass sie direkt, geradeaus auf den rotierenden Schläger zu
rutschten.
Dabei passierte es allerdings sehr häufig, dass der Schläger die Legosteine bereits am Ende
der Rampe traf und sich die Legosteine festklemmten. Dann drehten die Zahnräder durch
und der Motor musste schnell gestoppt werden.
Daraufhin nahm ich noch einmal eine Veränderung vor. Ich baute die Rampe in einem 45°
Winkel zum Drehpunkt des Schlägers auf. Dies klappte nun recht gut. Ich musste nur noch
den Abstand zwischen der Rampe und der Abschussstelle leicht verändern, damit sich die
Steine nicht verkanten.
Zusätzlich befestigte ich eine glatte Platte an der Stelle, an der die Legosteine getroffen werden, da die Fischertechnikgrundplatte Rillen hat und sich die Legosteine daher teilweise überschlugen und das wiederum zu unkorrekten Ergebnissen führte.
Außerdem befestigte ich unten an der Gewindestange ein flaches Plastikteil, um dafür zu
sorgen, dass die Legosteine immer gleich getroffen werden.
Als Problem erwies sich, dass der Motor nicht sehr gleichmäßig arbeitet und somit die Steine
doch wieder einen leicht unterschiedlichen Impuls erhalten. Außerdem verdrehten sich die
Legosteine manchmal am Ende der Rutsche, so dass sie wieder ungleichmäßig getroffen werden.

Wurfanlage aus Fischer-Technik, Foto: E. Aufrecht
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Seite 11

Bei den ersten Sortierungsversuchen stieß ich leider erneut auf Schwierigkeiten.
Von einem Tisch herunterschleudert, waren die Legosteine wieder sehr nahe beieinander.
Ich versuchte dann, die Steine nicht zu schleudern, sie einfach auf einer Fläche rutschen zu
lassen. Beim ersten Durchgang erzielte ich damit relativ gute Ergebnisse, die kleineren Steine
rutschten weiter als die größeren. Ca. 8 von 10 Steinen kamen im gleichen Bereich an. Bei
der Wiederholung waren die Ergebnisse allerdings weniger eindeutig.
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6. Zusammenfassung
Bisher ist es mir noch nicht gelungen, eine wirklich befriedigende Lösung für die Legosortierung zu entwickeln.
Betrachte ich meine verschiedenen Ideen und Ansätze, gibt es einige gute Ansätze, die man
zur Sortierung von anderen Gegenständen verwenden kann.
Auf die Sortierung von Legosteinen bezogen, war die Sortierung durch die Röhre (5.3) und
die Sortierung im Flug (5.5., insbesondere 5.5.2) am erfolgreichsten.
Es könnte Sinn machen, beide Schritte zu kombinieren und nacheinander durchzuführen.
Zuerst würde man dann eine Trennung in die verschiedenen Breiten/Platten erreichen, dann
erfolgt die Trennung der verschiedenen Größen der jeweiligen Breite.
Im momentanen Stand der Legosortieranlange gibt es bisher also nur einzelne Ansätze, die
jeweils noch nicht ganz ausgereift sind. Bei der Trennung in die verschiedenen Größen bei
der Fischertechnik-Wurfanlage. Dort müsste ich noch weitere Versuche unternehmen. Der
Bewegungsimpuls muss noch konstanter werden, außerdem werde ich noch damit experimentieren, auf welche Weise die Trennungsergebnisse am eindeutigsten ausfallen. Macht es
Sinn, die Wurfanlage auf der Ebene die Steine schleudern zu lassen oder muss ich eine möglichst hohe Konstruktion bauen, damit in dem Flugverhalten der Legosteine deutlichere Unterschiede auftauchen und so eine bessere Sortierung erfolgt.
Die physikalischen Hintergründe, warum eine Legosortierung auf diese Weise funktionieren
könnte, sind folgende:
Durch den gleichmäßigen Bewegungsimpuls, wird auf jeden Legostein die gleiche Kraft ausgeübt. Die verschiedenen Legosteine haben ja eine unterschiedliche Masse. Dadurch werden
sie unterschiedlich stark beschleunigt.
„Je größer die Masse des Körpers ist, desto kleiner ist die Beschleunigung. Es gilt: a ~ 1/m „
(PRISMA NWA/PHSIK 4/5 2005, S.221) Außerdem gilt „die Beschleunigung ist der Quotient
aus Kraft und Masse. a= F/m“ (PRISMA NWA/PHSIK 4/5 2005, S.221) und„je größer die Kraft
ist, desto größer ist auch die Beschleunigung des Körpers. Es gilt: a~F“(PRISMA NWA/PHSIK
4/5 2005, S.220).
Rutschen die Legosteine nur, müssten die Legosteine mit einer geringeren Masse (kleinere)
weiter rutschen, als die mit der größeren Masse. Dies war bei dem Versuch auf einer Ebene
auch der Fall, allerdings nicht 100%ig. Dies kann auf die Ungenauigkeit des Motors und so
auf unterschiedlich starke Bewegungsimpulse zurückzuführen sein. Außerdem weiß ich ja
aus dem Versuchen bei 5.4., dass Legosteine gleicher Art unterschiedlich viel wiegen und
daher die Masse unterschiedlich ist und daher die gleiche Kraft eine andere Beschleunigung
bewirkt.
Da die Legosteine an unterschiedlichen Stellen getroffen werden, haben die Steine verschiedene „Rutschwege“, dreht sich der Stein dabei, hat er Rotationsenergie und einen höheren
Reibungsfaktor, als wenn er gerade rutscht und kommt so nicht so weit.
Stelle ich die Wurfanlage auf eine Erhöhung, z.B. eine Tisch, kommt noch ein weiteres physikalisches Gesetz dazu. Galileo Galilei hat festgestellt, dass in einem luftleeren Raum unterschiedlich schwere und unterschiedlich geformte Gegenstände gleich schnell fallen.
Da die Legosteine nicht im luftleeren Raum fallen, werden sie durch den Luftwiderstand je
nach Masse und Form unterschiedlich stark gebremst und fliegen so unterschiedlich weit.
Fände der Versuch im luftleeren Raum statt, würden alle Steine gleicher Masse an der gleichen Stelle landen. Da alle Körper im luftleeren Raum gleich schnell fallen, ist die Fallzeit
konstant. Die Flugweite der Legosteine ist also nur abhängig von der anfänglichen Vertikalgeschwindigkeit. Diese Vertikalgeschwindigkeit ist, wie oben erklärt, bei unterschiedlichen
Massen unterschiedlich groß.
Legosteine im Flug

Seite 13

7. Diskussion / Schlussfolgerung
Es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass es schwieriger war, die Idee umzusetzen, als ich
gedacht hatte. Von meiner Grundidee ist so gut wie nichts übrig geblieben, bzw. habe ich
noch keine neue, funktionierende Idee für eine umfassende Legosortierungsanlange entwickelt habe.
Zwei Grundprobleme der Sortierungsanlage sind gelöst, müssen aber auch noch verbessert
werden. Dies ist die Unterteilung der Legosteine in die verschiedenen Breiten durch die Röhre, außerdem der Ansatz, durch die Fischertechnik-Wurfmaschine eine Trennung in verschiedene Größen erreichen zu können.
Hier sollte ich noch weitere Versuche machen, weiter forschen und die Flugeigenschaften
genauer beobachten und die Ergebnisse messen. Ich werde ausprobieren, wie sich die Flugbahnen der Legosteine durch verschieden starke Beschleunigungsimpulse oder Fallhöher
beeinflussen lassen. Mit den Lösungen, welche die besten Sortierungsergebnisse erzielen,
werde ich meine Sortierungsanlage optimieren.
Außerdem werde ich, die Sortierung durch die Röhre und die Wurfanlage hintereinander
montieren, so dass möglichst viele, ohne Unterbrechung sortiert werden.
Folgende Hauptprobleme muss ich dafür noch lösen:
• Ich müsste eine Anlage bauen, dass die Steine vor der Röhre, also vorne an der Maschine nur einzeln in die Sortierungsanlage gelangen.
• Wenn ich auch kleinere Platten aussortieren will, würde ich zuerst eine Röhre mit einem Loch, das so groß ist, dass alle Steine, außer den Platten hindurchfallen, bauen.
Die Platten würden dann an Ende dieser Röhre in eine Kiste fallen und nicht weiter
sortiert werden.
• Unter dem Loch der ersten Röhre müsste es gleich in eine weitere Röhre, die nach
Breiten sortiert, weiter geben. Dabei würden die 1er-Breiten in eine Kiste fallen und
die 2er-Breiten (die häufigsten Bausteine) würden weiter rutschen und zur Sortierung
durch die Wurfanlange gelangen.
• In der Sortierung durch die Wurfanlage müssten folgende Probleme gelöst sein.
Durch eine (noch nicht entwickelte) Veränderung der Anlage muss eine recht genaue
Trennung in die verschiedenen Größen erreicht werden. Dazu müsste auch der Beschleunigungsimpuls gleichmäßiger und kontinuierlicher auf die Legosteine treffen.
Ein großes Problem hierbei wird sein, dass die Gewichtsunterschiede zwischen den
Steine sehr gering sind, außerdem auch Steine einer Sorte ein unterschiedliches Gewicht aufweisen. Dafür habe ich bislang noch keine Lösungsidee, da ich die Legosteine ja nicht einfach schwerer oder leichter machen kann.

Manche meiner Ansätze halte ich auch für die Sortierung von anderen Gegenständen für
sehr brauchbar und nützlich. So finde ich z.B. die unter 5.4. beschriebene Anlage sehr gut,
wenn man Dinge trennen muss, die größere Gewichtsunterschiede als Legosteine haben.
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