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Festplatten-Hacks

Lasershow

Daniel Bachfeld

Low-CostLasershow
Lasershows sind immer wieder faszinierend, die erforderliche
Technik ist für Heimanwender in der Regel aber nicht gerade günstig.
Für erste eigene Experimente mit Lasershows reichen jedoch zwei alte
Festplatten, eine Laserwasserwaage und ein paar Kleinteile.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
30 Minuten bis 1 Stunde
Kosten:
0–2 Euro für Spiegel
und Sekundenkleber

1

Alle Schrauben aus dem Deckel drehen.
Oft verbergen sich unter dem Aufkleber
weitere. In der Regel kann man mit dem
Schraubendreher die Folie leicht durchstoßen und die Schrauben herausdrehen.

Löten:
einfache Lötarbeiten
Werkzeug:
Schraubendreher Torx T8
oder Kreuzschlitz
Gefahr:
eingeklemmte Finger,
Augenschäden
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2

Mit einem Schraubendreher (Schlitz)
oder einer Messerspitze lässt sich der
Deckel hochhebeln und entfernen.

ACHTUNG!
Auch Laserpointer und
Laserwasserwaagen de
r Klasse 2
können zu Schäden an
den Augen führen, wenn
man in
den Strahl direkt hinein
schaut. Zwar geben ein
ige
Quellen
in diesem Zusammenhang
an, dass der Lidschlussre
flex
das Auges schützen sol
lte. Eine von der Bundesa
nstalt für
Arbeitsschutz und Arbeit
smedizin finanzierte Stu
die hat
jedoch gezeigt, dass von
1400 getesteten Person
en nur 20
Prozent einen Lidschlus
s zeigten. Beim Experim
entieren
sollte man daher zwing
end eine für die jeweilige
Wellenlänge geeignete
Laserschutzbrille tragen
. Bei dem
rotstrahligen Laser liegt
die Wellenlänge bei 650
nm.

Zutaten
- 2 Festplatten
- Draht
- Minispiegel
- Unterlegscheiben
- Sekundenkleber
ield
- Arduino mit Motorsh
uit
afr
von Ad
cher
- Aktive PC-Lautspre
er
od
e
aag
rw
sse
wa
- Laser
Laserpointer

3

Mit einem Torx T8 entfernt man die
Schrauben des Plattenringes. Bei älteren
Modellen wird der Ring auch von Kreuzschlitzschrauben festgehalten.

4

Um die obere Festplattenscheibe
zu demontieren, biegt man die Ausleger der Festplattköpfe nach oben.
Anschließend lässt sich die Scheibe
mit dem Schraubendreher und Geduld
hochhebeln.
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Das gleiche Spiel wiederholt sich
bei der zweiten Platte.
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Galvanomete

r

Galvanometerkontrolle
Das Motorshield von Adafruit ist sehr flexibel bei der Unterstützung
verschiedener Motorarten. Mit zwei Chips L293D kann es vier H-Halbbrücken respektive zwei H-Vollbrücken realisieren. Damit lassen sich
4 Gleichstrommotoren in eine Richtung oder zwei Gleichstrommotoren
in jeweils zwei Richtungen betreiben. Mittels PWM kann man dabei den
Strom und somit die Drehzahl variieren. Die Galvanometer werden in
unserem Beispiel als Gleichstrommotoren betrieben. Alternativ treibt
das Motorshield auch zwei bi- oder unidirektionale Schrittmotoren an.
Standardmäßig liefert der USB-Port eines PC die nötige Spannung für
die Motoren. Benötigt man mehr als 5 Volt und 500 mA, so lässt sich
eine externe Spannungsversorgung (4,5 bis 25 V) anschließen. Um
verschiedene Zeichenmuster des Lasers zu erhalten, lohnt es sich, nicht
nur das Programm auf dem Arduino zu verändern, sondern auch die
externe Spannung zu variieren.

6

Mit dem Schraubendreher wird der
obere Halter des Magneten angehoben
und abgenommen. Achtung: Wenn man
nicht aufpasst, kann man sich die Finger
einklemmen.
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Die Schreib-/
Leseköpfe de
r Festplatten
den von Linear
wermotoren über
der rotieren
Platte position
den
iert. Im Grund
e handelt es
dabei um soge
sich
nannte Galva
nometer, wie
auch in Drehs
sie
pul-Messinstr
umenten zum
Einsatz komm
en. Eine dreh
bare Spule is
zwischen zwei
t
Permanentmag
neten verbau
Fließt ein Str
t.
om durch die
Spule, entste
ein Magnetfel
ht
d, das mit de
n Magneten w
selwirkt und
echzu einer Bew
egung oder Ro
führt. Je höhe
tation
r der Strom,
desto größer
Kraft und so
die
mit die Winke
lgeschwindigk
eit.
Legt man eine
Spannung an
die Spule des
Galvanometer
s an, würde de
r Festplattenk
ohne Gegenkr
opf
äfte immer an
den Anschlag
fahren. Dageg
en wirken ab
er unter ande
Lagerreibung
rem
, die Spannun
g der Folienzuleitungen un
d andere Kräf
te. Zudem ve
hindert ein sc
rhnelles Umsc
halten der S
richtung, dass
tromdie Köpfe ge
gen die mecha
schen Begren
nizungen fahren
.

7

Zum Festhalten der Köpfe in der
Parkposition ist in den meisten Festplatten ein zusätzlicher Magnet verbaut.
Weil der bei der Auslenkung der Galvanometer stört, sollte man ihn mit einer
Zange entfernen.
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Ist der Parkmagnet entfernt, setzt
man den oberen Magnethalter wieder
auf. Obacht: Erneut sind Finger und
Fingernägel in Gefahr.
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9

Die Zuleitungen der Spule des Galvanometers sind auf die Platine geführt. Sie finden sich auch auf der
Leiste zum Anschluss der Steuerelektronik. Wo man die Zuleitungen anlötet, ist im Prinzip egal, sie dürfen
nur die Beweglichkeit nicht einschränken.

10

Wer mag, kann einen Teil des
Festplattengehäuses mit einer Bügelsäge absägen. Da das HDD-Gehäuse
aus weichem Aluminium ist, sollte das
in zehn Minuten erledigt sein.

11

An der Sägekante entsteht in der
Regel ein scharfer Grat. Eine Feile (Hieb 1)
entfernt ihn.
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Auf den Ausleger klebt man mit
Superkleber eine Unterlegscheibe über
die Achse. Durch die Erhöhung schleift
der im nächsten Schritt beschriebene
Spiegel nicht auf der Achse und bremst
den Antrieb nicht aus.
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Ansteuerung
mit Arduino
nometer kann
Die Steuerung der Galva
torshield von
Mo
em
ein
t
ein Arduino mi
Motor kommt
Adafruit übernehmen. Ein
ere an die
and
an die Klemme M1, der
omversorStr
e
ern
ext
Klemme M2. Eine
erste Versuche
gung benötigt man für
er den USB-Port
nicht, die Versorgung üb
dem Code fahdes PC genügt. Mit folgen
Rechteck ab.
ein
h
tisc
ren Spiegel theore

13

Auf die Unterlegscheibe wird
ein Minispiegel geklebt. Den zweiten
Spiegel klebt man senkrecht auf den
unteren Spiegel. Die Richtung ist dabei
im Prinzip egal.

TIPP
Bei der Anordnung der
Galvanometer ist Geduld
und das
Tragen einer Schutzbrille
erforderlich.
Der erste Spiegel muss
den Strahl auf
den zweiten Spiegel len
ken, der den
Strahl möglichst an die
Decke oder
die Wand lenkt. Dabei ist
immer
wieder ein Verschieben
erforderlich,
in der Regel muss man
die Position
der Galvanometer auch
noch in der
Höhe variieren. Dazu leg
t man
einfach Bücher oder Zei
tschriften in
verschiedenen Dicken un
ter.

#include <AFMotor.h>
_64KHZ);
AF_DCMotor motor2(2,MOTOR12
_64KHZ);
R12
OTO
AF_DCMotor motor1(1,M
void setup() {
motor1.run(FORWARD);
motor2.run(FORWARD);
}
void loop() {
motor1.setSpeed(10);
delay(10);
motor2.setSpeed(20);
delay (10);
motor1.setSpeed(1);
delay(10);
motor2.setSpeed(1);
delay(10);
}
ne RückkoppWeil die Ansteuerung oh
erfolgt, die
lung der echten Position
eine gewisse
ger
sle
Motoren und der Au
eine Ellipaus
dar
d
wir
en,
Trägheit besitz
r Wand oder der
se oder ein Kreis auf de
ng ließen sich die
Decke. Mit einer Regelu
Dazu müsste
en.
ahr
Punkte genauer anf
die Auslenkung
ein zusätzlicher Sensor
uns Ihre Ideen für
erfassen. Schreiben Sie
heise.de
eine Rezeptur an hacks@

14

Ein Arduino mit Motorshield
steuert die Galvanometer an. Die einzelnen Galvos müssen so platziert werden, dass der erste Motor den Strahl auf
den zweiten umleiten kann. Der zweite
Motor lenkt den Strahl dann beispielsweise an die Decke.
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15

Der Verstärker in einem ausgeschlachteten Aktiv-Boxen-Set für den PC
eignet sich ebenfalls prima für Experimente mit den Galvanometern: Jedes
schaltet man parallel an die Lautsprecher an. Schließt man ihn an die Soundkarte, wackeln die Motoren im Takt abgespielter Musik.

16

Je nach Ansteuerung der Galvanometer zeichnet
der Laser unterschiedliche Muster.
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