ICH BRAUCHE HILFE
Hast du ein Problem mit Thymio? Die Community ist da, um zu helfen!
Geh als Erstes auf unsere FAQ (meistgestellte Fragen) Seite:
www.thymio.org/de:thymiosupport
Du kannst deine Frage hier nicht finden? Frage bitte im Forum nach:
www.thymio.org/forum:start
Infos kannst du auf unserer Website www.thymio.org finden
Alle Details der vorprogrammierten Schnittstellen und Blöcke:
www.thymio.org/de:thymiovpl

www.thymio.org/de:thymiocontact

AUFLADEN

VOLL AUFGELADEN

Du kannst uns helfen, unser Ziel zu erreichen, indem du
deine Erfahrung mit Thymio teilst!
DIE COMMUNITY
Der Community gehören alle an, die am Thymio Projekt beteiligt sind!
Unser Ziel ist es, das Thymio Projekt auszubauen und weltweit
bekannt zu machen!

AKKU AUFLADEN

Fernbedienungsempfänger
Wireless USB-Dongle zum Programmieren des Roboters
Einer von Thymios zwei Antriebsmotoren
Näherungssensoren (vorne, hinten, unten) um
Gegenstände oder eine Linie am Boden zu erkennen

Mit LEGO® Bausätzen kompatibel
Mikrophon

Fünf Knöpfe, um vorprogrammierte Verhaltensmuster
auszuwählen oder Thymio zu steuern

LED Akkuanzeige
Lautsprecher zum Abspielen von Tönen

45 LEDs sorgen für unterschiedliche Farben

Stifthalterung

Beschleunigungssensor erkennt Erschütterungen und
Schwerkraft

WAS SIND THYMIOS EIGENSCHAFTEN?
THYMIO EINSCHALTEN
UND VERHALTENSMUSTER WÄHLEN

EIN oder AUS
3 Sekunden lang
gedrückt halten.

CHALLENGE PACK

VERHALTENSMUSTER
WECHSELN
Mit einem einzigen
Tastendruck.

VERHALTENSMUSTER AKTIVIEREN
ODER DEAKTIVIEREN
Mit einem einzigen Tastendruck.

EINFACHER

Einsatzbereit
6 VORPROGRAMMIERTE VERHALTENSMUSTER

FÜR

Vorsichtig
Klatsche in die Hände, damit
Thymio reagiert. Wenn du
einmal klatschst, fährt Thymio
geradeaus oder dreht sich,
wenn du zweimal klatschst,
fährt er los oder hält an, wenn
du dreimal klatschst, fährt er
im Kreis und blinkt.

Gehorsam
Steuere Thymio über die
Pfeiltasten. Nach vorne, nach
hinten oder drehen. Drücke
die Tasten mehrere Male
und er fährt schneller.
Du kannst Thymio auch über
die Fernbedienung steuern.

Ängstlich
Nähere dich mit der Hand
dem Thymio und er wird sich
zurückziehen. Er hat auch
Angst vor Höhen. Wirf ihn
behutsam in die Luft und er
wird schreien. Pass auf, dass
du ihn wieder auffängst!

Erforschend
Thymio folgt einer Linie auf
dem Boden. Sie kann gedruckt,
gezeichnet oder mit einem
Klebeband gemacht sein.
Solange sie schwarz ist,
wird Thymio ihr folgen.

Neugierig
Thymio meidet alle Hindernisse
auf seinem Weg und er fällt dabei
auch nicht von der Tischkante.
Drücke die Pfeiltasten Vor und
Zurück um die Geschwindigkeit
zu ändern.

Freundlich
Thymio wird deiner Hand folgen.
Ist deine Hand zu nahe, wird er
sich etwas zurückziehen, ist sie
zu weit weg, wird er sie nicht
wahrnehmen. Benutze deine
ganze Hand und nicht nur einen
Finger, so kannst du Thymio
besser steuern.

WIE PROGRAMMIERT MAN THYMIO
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Einige Tipps, bevor du mit dem Programmieren beginnst

Dein eigenes Programm wird in Thymio solange gespeichert, bis er ausgeschaltet wird.
Schalte ihn aus und dann wieder ein, um die vorprogrammierten Verhaltensmuster wieder abzurufen.
---------------Wenn Thymio programmiert ist, kannst du das USB-Kabel trennen. Dein Programm bleibt gespeichert. Stecke ihn wieder ein, um dein Programm weiter zu bearbeiten.
---------------Wenn du einen Wireless Thymio benutzt, schließe den Wireless Dongle an den Computer an und
Thymio bleibt ohne Unterbrechung mit dem Computer verbunden.
---------------Die vorprogrammierten Verhaltensmuster können durch das Laden von eigenen Programmen nicht
gelöscht werden.

www.thymio.org/de:start

MAC OS

EREIGNISBLÖCKE

AKTIONSBLÖCKE

Tasten
Wird durch Berührung ausgelöst. Wenn du
auf eine graue Taste klickst wird diese rot.
Das bedeutet beispielsweise, dass
Thymio reagieren wird, wenn du die
Taste in der Mitte berührst.
Horizontale Näherungssensoren
Erfasse, was vor und hinter Thymio
passiert. Wenn du auf die grauen Felder
klickst, werden diese weiß und rot und dann
schwarz. Falls sie grau bleiben, wird Thymio
sie einfach ignorieren.

Download und Installation von Aseba

LINUX
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VPL BASIS BLÖCKE

Weiß und rot
Hindernis vorne

WINDOWS

Schließe Thymio an deinen Computer an

Motoren
Durch Bewegen der Schieberegler steuerst du die
Geschwindigkeit der Motoren. Wenn du die Gleiter so
stehenlässt wie im linken Bild gezeigt wird, bleibt
Thymio stehen.
Wenn du beiden Rädern die gleiche
Geschwindigkeit gibst, fährt Thymio
geradeaus.
Wenn du den Rädern entgegengesetzte Geschwindigkeiten gibst,
dreht sich Thymio an Ort.
Licht und Farben
Du kannst Thymio in der gewünschten Farbe
aufleuchten lassen. Jeder der Schieberegler
steuert eine der Farben Rot, Grün und Blau.

Schwarz
Vorne kein Hindernis

Dieser Block beleuchtet die
Unterseite von Thymio. Wenn du
genau hinsiehst, wirst du im Bild die
Räder von Thymio erkennen.

Bodensensoren
Erfassen, was am Boden ist. Klicke auf die
grauen Felder, und sie werden weiß und rot,
und dann schwarz. Falls sie grau bleiben,
wird Thymio sie einfach ignorieren.

3

Du kannst grün und rot mischen,
um gelb zu erhalten.

Weiß und rot
Weißer Boden

Starte die Thymio VPL*

Falls Thymio nicht automatisch die Verbindung herstellt, gehe auf:
www.thymio.org/de:visualprogramming

Musik
Du kannst Thymio dazu bringen, dass er
Musik spielt. Wähle die Tonlage und die
Länge der Noten, indem du darauf klickst.

Schwarz
Schwarzer Boden oder Leere

Du kannst zwischen weiß (2 Schläge),
schwarz (1 Schlag) oder Stille wählen.

Mehrere Sensoren
Wenn mehrere Sensoren ausgewählt werden,
müssen alle eingestellten Bedingungen für die
Sensoren zutreffen, damit die Aktion ausgeführt
wird. Im Bild links zum Beispiel müssen beide
Bodensensoren gleichzeitig schwarzen Grund
oder Leere erkennen, damit die Bedingungen
zum Auslösen des Ereignisse erfüllt ist.
Klatschen
Wird ausgelöst, wenn du ein starkes Geräusch machst,
zum Beispiel wenn du in die Hände klatschst.
Klopfen
Wird ausgelöst, wenn du Thymio antippst.
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Thymio programmieren!

Sieh dir das Video an: www.thymio.org/de:visualprogramming
Für mehr Infos über die VPL-Umgebung gehe auf: www.thymio.org/de:thymiovpl

VPL FORTGESCHRITTENE BLÖCKE
Timer
Ein Ereignis mit Verzögerung starten

ACTIONS
BLOCK

EVENTS
BLOCKS

Wähle auf der
linken Seite
einen orangen
Ereignisblock
aus und ziehe ihn
in die Mitte.

Wähle einen oder
mehrere blaue
Aktionsblöcke
aus und ziehe sie
in die Mitte.

Klicke auf «Play» und das
war‘s! Du hast Thymio
programmiert.
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Ein paar Beispiele

Timer
Die Verzögerungszeit festlegen

Zum Beispiel:
1] Wenn ich die zentrale Taste berühre,

2] startet Thymio eine Verzögerungszeit von 1 Sekunde

3] Wenn der Timer 0 erreicht

4] spielt Thymio Musik

Fortgeschrittene Tasten
Du kannst nun die Tasten von Thymio oder von der
Fernbedienung programmieren. Klicke einfach auf
die grauen Kreise auf dem Boden des Tastenblocks,
sobald dieser markiert ist.
Fernbedienung
Klicke auf eines der grauen Elemente und sie werden rot.
Thymio reagiert, sobald du die entsprechende Taste auf
einer Fernbedienung drückst (1. Block: Pfeiltasten und
zentrale Taste. 2. Block: Tasten 0 bis 9 sowie + und -).

Fortgeschrittene Stoß- und Kippsensoren
Du kannst nun die Lage von Thymio erkennen. Sobald der Stoßblock
ausgewählt wird, klicke auf die grauen Kreise am unteren Rand des Blocks.
Kippfunktion nach links-rechts
Bringe Thymio zum Reagieren, wenn er auf
eine Seite kippt. In diesem Beispiel wird
Thymio reagieren, wenn er nach rechts kippt.
Kippfunktion nach vorne-hinten
Bringe Thymio zum Reagieren, wenn er nach
vorne oder nach hinten kippt. In diesem Beispiel
wird Thymio reagieren, wenn er nach vorne kippt.
Fortgeschrittene Bodensensoren
Du kannst nun die Empfindlichkeit einstellen, um festzulegen,
welche Grautöne erkannt werden.
Thymio erkennt Schattierungen von schwarz bis ...
...dunkelgrau

VPL FORTGESCHRITTENE
BLÖCKE

...hellgrau

Thymio erkennt Schattierungen von weiß bis...
... dunkelgrau

Zustandsblöcke
Sie versetzen Thymio in die Lage, beim gleichen Ereignis unterschiedlich zu reagieren.
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Ein Beispiel
Durch Berühren der linken oder rechten Pfeiltaste von Thymio
ändert sich sein innerer Zustand dank dem
Zustandsänderungsblock (blau). Da der Bedingungsblock (grün)
nur graue Segmente hat, tritt diese Änderung unabhängig vom
inneren Zustand von Thymio ein. Die Aktion wird unabhängig
vom aktuellen Zustand ausgeführt.
Wir sehen, dass der Roboter bei einem Geräusch rot oder blau
aufleuchtet. Um zu entscheiden welche der beiden Farben angezeigt
werden soll, überprüft Thymio seinen inneren Zustand mit dem
Bedingungsblock (grün). Falls der obere linke Zustandsanzeiger
weiss ist, wird er seine Farbe auf blau umschalten. Falls der obere
linke Zustandsanzeiger orange ist, wird er seine Farbe auf rot
umschalten. Da die anderen Zustandsanzeiger grau sind, wird
Thymio diese nicht berücksichtigen.

...hellgrau

Thymio erkennt eine gewisse Grauschattierung

Fortgeschrittene Näherungssensoren
Du kannst nun die Empfindlichkeit einstellen, um die Entfernung
festzulegen, aus der Thymio reagieren soll.
Thymio erkennt, dass nichts da ist ...
... nahe bei ihm

... weit weg von ihm

Thymio erkennt, dass irgendetwas da ist...
... weit weg von ihm

…in einer gewissen Entfernung

... nahe bei ihm

