
 Frei bewegen ohne aufzustehen   
 Der Telepräsenzroboter 
	� Ohne Präsenz des Nutzenden, ermöglicht er flexibles 
Erkunden von entfernten Umgebungen

	�  Kommunikation über eine Kamera und ein Mikrofon

	�  Fernsteuerbar über unbegrenzte Distanzen

	�  Gibt anderen Personen das Gefühl einer physischen 
Präsenz

 Geschicklichkeit testen mit Lernroboter   
 Unser Geschicklichkeitsparcours 
	�  Mit App-gesteuerten Lernrobotern und 30 Meter 
Bluetooth-Reichweite unseren Hindernisparcours 
durch Deutschland meistern

	�  Mit interaktiver LED-Anzeige, zum Erstellen von 
Bildern oder zum Spielen von Computer-Spielen

	�  Mit dem Integrierten Kompass, findet sich der Roboter 
immer zurecht und lässt sich leicht steuern

	�  Über die App können Codes gezeichnet, Scratch-
Befehl-Blöcke verwendet oder JavaScript-Texte erstellt 
werden. Die programmierten Daten werden in Echtzeit 
auf der 8x8-LED-Matrix von Sphero Bolt angezeigt

 Mobilfunkversorgung „zum Anfassen“   
 Unsere Messtechnik 
	� Mit unserem Infomobil messen wir die Mobilfunk-
versorgung entlang unserer Deutschland-Route

	�  Die Daten sind immer tagesaktuell 

	�  GSM-, UMTS-, LTE- und (optional) 5G-Versorgung 
entlang der Tour-Strecke wird an einem Bildschirm 
sichtbar

 Makrostandorte für die Mobilfunk-  
 Flächenversorgung   
 Die Sektorantenne 
	�  Sektorantennen sind Antennen mit einem konkreten 
Öffnungswinkel und leuchten dadurch immer nur 
einen bestimmten Bereich aus

	�  Meistens sind die Antennen auf Dächern oder Türmen 
zu finden

	�  Sektorantennen werden zum Beispiel für den 
zellularen Mobilfunk eingesetzt und stellen 
die gegenwärtig dominierende Mobilfunknetz-
Standortform dar

	�  Dabei ist das Funkfeld aber nicht so eng wie beim 
Richtfunk, bei dem die Signale vom Ausgangspunkt 
direkt zu einem definierten Zielpunkt ausgestrahlt 
werden (Punkt-zu-Punkt-Richtfunk)

 Mit Lichtgeschwindigkeit Daten übertragen  
 – das Glasfaserkabel 
	�  Der Kern eines einfachen Glasfaserkabels wird aus 
hochreinem Glas hergestellt, das die zu übertragenden 
Informationen (z.B. E-Mails, Internetseiten oder 
Streaming-Filme) mittels der eingespeisten Lichtwellen 
transportiert

	�  Der Kern des Kabels ist von einem Mantel umhüllt, der 
durch seinen niedrigeren Brechungsindex verhindert, 
dass das Licht austritt

	�  Der Außenmantel besteht aus Kunststoff, der das Glas 
etwa vor Bruch schützt. Die Außenmäntel werden 
zudem meist eingefärbt, um sie leichter unterscheiden 
zu können
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