
Summer coding camp an der HPS oder:  

Wie man mit viel Herz und einem guten Gefühl sogar auf dem Mars Pflanzen 

intelligent bewässern kann 
 

Noch vor Schulbeginn fand an der HPS eine Woche in den Sommerferien eine Woche statt, in der 
es um Roboter, Microcontroller und Programmieren ging. Digitalisierung und Industrie 4.0 

verlangen von Arbeitnehmern der Zukunft Fähigkeiten, die sich grundlegend von denen 
unterscheiden, welche in der Generation ihrer Eltern eine zentrale Bedeutung hatten. 

So wurden in viele Fabriken Einzelteile per Hand zusammengesetzt, was heute Roboter(-arme) 
übernehmen. Diese müssen heutzutage designt, programmiert/gesteuert und gewartet werden. 

Außerdem müssen alle Tätigkeiten zeitlich optimal getaktet werden. Grundzüge dieser Fähigkeiten 

konnten die Teilnehmer des summer coding camps anhand verschiedener Aufgaben erlernen.. 
Der Montag begann mit dem Erzeugen von Musik mithilfe eines Microcontrollers. Die 

Teilnehmer von vier verschiedenen Schulen (GS Rotkäppchenstraße, GS am Moor 
Neu Wulmstorf; Gymnasium Halepaghen-Schule und Gymnasium Neu Wulmstorf) 

Verwendung von Schleifen beim Programmieren und Listen kennen sowie, wie man 

Noten mit verschiedenen Längen abspielen lässt. 
Am Dienstag wurde ein System programmiert, welches im Auto vergessenen Tieren 

Hitzestress erspart, in dem das Auto über optische und akustische Signale 
aussendet und eine Scheibe herunterfahren lässt. Am Mittwoch sollte ein System 

zur intelligenten Bewässerung von Pflanzen programmiert werden, das abhängig 
von der Lichteinstrahlung, Luft- und Bodenfeuchtigkeit sowie Temperatur Pumpen 

ansteuert, die abhängig von den Außenbedingungen Wasser zuleiten oder das nicht 

tun. 
Donnerstag wurde mithilfe von vier Dioden und einer 

Menge Knete ein Herz modelliert, welches dann mit 
Leuchtdioden versehen wurde, welche in der richtigen 

Durchflussrichtung aufleuchten sollten, was gut gelang. 

Danach durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
noch die Funktionsweise eines Defibrilators simulieren 

(dargestellt durch Klemmen aus Aluminiumfolie). Nach 
der Mittagspause fand dann die Exkursion zur 

Hochschule 21 statt, bei der neben dem Marsrover noch 
Studieninformationen gegeben wurden und tolle 

studentische Projekte der Hochschule zu sehen waren, 

die ebenfalls via Microcontroller gesteuert werden (im 
Workshop wurde der TI Innovator benutzt, an der HS 

21 ein rasperry pi). 
Herr Prof. Dr. Panten betonte, wie wichtig gute Kenntnisse in Mechanik, Elektronik und Informatik 

für alle industriellen Prozesse sind – alle drei Wissenschaften werden durch den von ihm geleiteten 

Fachbereich Mechatronik verbunden. 
Am Freitag wurde ein Projekt nachgeholt, bei sich die 14 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Ring bauen konnten, 
der abhängig von der Körpertemperatur und den damit 

verbundenen Gefühlzuständen die Farbe ändert. 
Anschließend ging es auf den kleinen Mars, auf dem ein TI 

Rover (Roboterfahrzeug) mithilfe verschiedener 

Programmvarianten nach Rohstoffen suchen sollte. 
Diese Aufgabe soll möglichst autonom erfolgen, da Signale 

von der Erde bis zum Mars oder zu Asteroiden so lange in 
der Übermittlung benötigen, dass Fahrzeuge auf mögliche 

Bedrohungen zu 

langsam reagieren 
würden bzw. an 

potentiellen Rohstoffvorkommen einfach vorbeifahren 
würden. Deswegen müssen Fahrzeuge auf fremden 

Planeten Rohstoffvorkommen aber auch Hindernisse anders 
erkennen z.B. mithilfe der Farbe der Rohstoffe oder 

Abstandsmessungen via Ultraschall.  

 
 

  



Die Ziele des Workshops, welche in der Einführung in die Programmierung von Microcontrollern und 

Ansteuerung von Sensoren, Motoren und Pumpen bestand, wurden bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern erreicht - viele wollen sich einen solchen Controller und Roboter anschaffen. 

 

Die im Workshop verwendeten Materialien wurden von 
Texas Instruments Europa sowie von Texas Instrument in 

Dallas zur Verfügung gestellt - die HPS wird damit eine von 
10 - 20 Schulen europaweit sein, welche die Materialien 

testen und benutzen durfte. Dabei ist besonders dem TI 
STEM Team zu danken, welches alle Materialien entwickelt 

hat, persönlich möchte ich mich bei Fred Foetsch bedanken, 

der alle Sensoren, Kabel und zusätzliche Materialien 
innerhalb von drei Tagen aus Texas nach Buxtehude 

schicken ließ, damit alles rechtzeitig beginnen konnte. Ein 
weiterer großer Dank geht an Dirk Ritschel, der sich um die 

Ausleihe aller Rechner (mit denen programmiert wurde), 

der Microcontroller und Roboter gekümmert hat sowie das Team von TI Loan, das zuverlässig alle 
Materialien an die HPS gesendet hat. Außerdem bedanke ich mich bei Herrn Professor Dr. Panten, 

der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur für Mechatronik begeistert sondern auch gezeigt 
hat, welche tollen Projekte möglich sind, wenn die gezeigten Fähigkeiten auf höherem Niveau z.B. 

in einem Studium anwenden kann. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Einen letzten und größten Dank an Eva Freund, die fünf Tage ihrer Ferien investierte um den 

Workshop kompetent zu betreuen. 

Dirk Schulze 

3D Herz als Design 

mithilfe eines CAD-

Programms und 

fertiger Ausdruck aus 

dem 3D-Drucker 


