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1. Die Idee

Mit elf Jahren bekam ich durch Zufall eine alte, optomechanische Maus in die Hände. 
Das sind die früheren Modelle von Computermäusen, die mithilfe eine Kugel die 
Mausbewegung erfassen
Diese Kugel bewegt kleine Räder im Inneren der Kunststoffhülle, die dann die 
genaue Position der Maus ermitteln und an den Computer weiterleiten. Nachdem ich 
dieses Prinzip verstanden hatte, fragte ich mich, ob das nicht auch umgekehrt 
funktionieren müsste. Wenn eine Kugel mehrere Räder in Bewegung setzen kann, 
sollten mehrere Räder nicht auch in der Lage sein, eine Kugel anzutreiben? Als ich 
mit dreizehn von Jugend forscht erfuhr, begann ich genauere Nachforschungen 
anzustellen, verschob meine Überlegungen aber aufs nächste Jahr, da es bereits zu 
spät für eine Anmeldung war. Erst als in meiner Schule für den diesjährigen 
Wettbewerb geworben wurde, stellte ich realistische Überlegungen darüber an, ob 
und wie ich das Projekt in die Tat umsetzen könnte.
Ich wollte mithilfe des umgekehrten Prinzips einer optomechanischen Maus ein 
Fahrzeug konstruieren, das sich auf Kugeln fortbewegen kann.



2. Vorgehensweise
Ich begann, Pläne zu entwerfen und zu überlegen, wie ich meine Vorstellung am 
besten in die Tat umsetzen kann. Zu erst wollte ich sofort mit dem Bau eines 
funktionstüchtigen Fahrzeugs beginnen, da ich aber nicht sicher war, ob ich dieses 
Ziel bis zum Abgabetermin verwirklichen könnte, entschied ich mich aber anders. Ich 
nahm mir vor, zu erst einen Prototyp zu entwickeln, der nur eine Kugel mit Rädern 
und Motoren in verschiedene Richtungen bewegt. So hätte ich - auch wenn ich es 
nicht rechtzeitig schaffen würde das Prinzip ins Fahrzeug zu integrieren - 
zumindestens bewiesen, dass mein Projekt nicht nur in der Theorie umsetzbar ist. 
Also machte ich mich ans Werk und somit auf die Suche nach geeignetem 
Baumaterial. Mein Stiefvater empfahl mir, es mit Fischertechnik zu versuchen, da es 
auch schon bei anderen Projekten von Jungend Forscht eingesetzt wurde. Er stellte 
mir auch entsprechende Baukästen zur Verfügung. 
Nachdem ich begriffen hatte, wie man die einzelnen Teile ineinanderfügte, baute ich 
eine Konstruktion, die dem ungefähren Plan meines Prototyps bar jeglicher Technik 
entsprach. Es waren vier Räder, die per Hand angetrieben werden konnten und 
zwischen denen eine Kugel Platz haben würde, ohne hindurchzufallen. Nun ergab 
sich mein erstes Problem: Die Suche nach der richtigen Kugel.
Diese gestaltete sich schwieriger als gedacht, denn obwohl mir mehrere runde 
Objekte in der richtigen Größe zur Verfügung standen, waren diese einfach zu glatt. 
Die Reibungskraft zwischen ihnen und den Rädern war so gering dass sie, wenn ich 
die Räder drehte, einfach bewegungslos darauf liegen blieben. Schließlich fand ich in 
einem herkömmlichen Golfball das passende Objekt, denn dieser haftete dank seiner 
vielen runden Einbuchtungen perfekt an den Rädern und drehte sich mit ihnen. 

Das zweite 
Problem trat kurz 
danach auf, denn 
die Konstruktion 
mit vier Rädern, 
auf der der Golfball 
positioniert war, 
erwies sich als zu 
instabil. Die Kugel 
rollte hin und her, 
wenn sich die 
Räder drehten und 
teilweise berührte 
sie eins überhaupt 
nicht mehr. Um das 
zu unterbinden, 
versuchte ich 



stattdessen, nur drei Räder einzubauen, zwischen denen der Golfball besseren Halt 
fand, was auch eher dem Prinzip einer Computer-Maus entspricht. Zwar ist 
Fischertechnik auf rechtwinklige Geräte spezialisiert, aber mit etwas Mühe fand ich 
Bauteile, mit denen sich mein neuer Plan verwirklichen ließ:



Nun lag die Kugel fest zwischen den Rädern und ließ sich problemlos durch Drehen 
derselbigen in alle Richtungen bewegen. Doch jetzt begann der technische und somit 
auch anspruchsvollste Teil meiner Arbeit. Ich musste herausfinden, wie ich die Räder 
dazu bringen konnte, sich mit Strom in verschiedene Richtungen zu drehen. Meine 
Idee bestand darin, zwei der drei Räder mithilfe von je einem Motor in Bewegung zu 
setzen und diese Gerätschaft an einen Computer anzuschließen, um die Schnelligkeit 
der Drehung variieren zu können. Die Steuerung sollte mithilfe der Fischertechnik 
Steuereinheit „ROBO TX Controller 500995“ erfolgen. Die Schwierigkeit bestand 
darin, diese aufzutreiben. Schließlich entdeckte ich sie im Internet und bestellte.  
Als sie dann schließlich ankam, begann ich sofort, meinen Plan in die Tat 
umzusetzen. 
Der Plan sah so aus:
Die Steuereinheit wird durch ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden. Auf 
diesem ist die Steuersoftware von Fischertechnik vorhanden. Die andere Seite der 
Steuereinheit wird zusätzlich mit zwei Motoren verbunden, die wiederum die zwei 
Räder zum Drehen veranlassen. Je nachdem ob man diese nun vorwärts oder 
rückwärts oder auch gleichzeitig dreht wir die Kugel in verschiedene Richtungen 
bewegt. Prinzipiell nun ein funktionstüchtiger Lenkmechanismus für ein Fahrzeug.
Allerdings erfordert es viel Feinarbeit, um eine genaue und zielgerichtete Steuerung 
zu schaffen. 
Ich machte mich auf die Suche nach einer Formel für die Relationen der 
Drehgeschwindigkeit zu berechnen, leider bisher ohne Erfolg. 
So sieht mein Endergebnis wie folgt aus:



   



Zusammenfassung und weiterführende Ideen
Fazit: Der Bau eines vollständigen Fahrzeugs ist in diesem Stadium meiner 
Forschungen zwar noch nicht möglich, aber funktionieren würde es auf jeden Fall 
und ein erster Prototyp ist mir durchaus gelungen. Man müsste geeigneteres Material 
finden, dass leichtere und kleinere Konstruktionen ermöglicht. Und noch würde ein 
Fahrzeug dieser Art monströse Ausmaße annehmen. Es bräuchte für eine Steuerung 
nur zwei motorisierte Räder, doch schon die Tatsache, dass es sich bei den Kugeln 
um Golfbälle handelt, würde unglaublichen Materialaufwand für das Gerüst 
bedeuten. Schon hier müsste man ansetzen und sich auf die Suche nach einer 
zweckmäßigeren Kugel begeben. Auch bräuchte man eine Fernsteuerung, da man 
keinerlei Bewegungsspielraum besäße, wenn man die Steuereinheit weiterhin an 
einen Computer anschließt. Alles in allem noch sehr viel Arbeit.
Doch sollte man mit dem Bau eines derartigen Fahrzeugs Erfolg haben, wäre diese 
Technik äußerst vielseitig einsetzbar:

Der Vorteil von Kugeln statt Rädern ist die daraus resultierende 
Bewegungsfreiheit. Das Fahrzeug könnte vorwärts und rückwärts fahren ohne 
sich zu drehen, ja sogar seitwärts. Solch ein Antrieb wäre gut für Roboter 
geeignet, zum Beispiel beim RoboCup. Auch für Rollstühle wäre es sehr 
praktisch, wenn deren Besitzer einfach zur Seite ausweichen könnten, ohne 
extra zu wenden. So bräuchten sie auch weniger Platz. Der Nutzen eines 
solchen „Kugelradantriebs“ ist somit groß und seine möglichen Einsatzgebiete 
weit gefächert.  

Zwar habe ich es nicht geschafft, meine Leitfrage mit vollständiger Sicherheit 
erschließen zu können, dennoch glaube ich fest daran, sie sich mit genügendem 
Zeitaufwand positiv beantworten lässt. Der Prototyp und Ansatz ist nun da, wie sich 
das ganze fortsetzen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen.
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