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MOSS ist ein Satz von Bausteinen, 
alle mit gesonderter Aufgabe, die 
mit Magneten zusammengehalten 
werden. Je nachdem, wie sie 
kombiniert werden, übernehmen sie 
andere Funktionen.
Ziel ist es, funktionstüchtige Roboter 
zu bauen.
Im Vergleich zu cubelets (gleicher 
Hersteller), sind MOSS komplexer, 
kleiner und weniger stabil, dafür 
aber mit mehr Funktionen 
ausgestattet.
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Grundsätzlich bedarf ein 
funktionstüchtiges Gerät mit MOSS 
einen Batterie-Stein, einen Sensor 
und ein ausführenden Baustein.
Wichtig ist, auf die Durchleitung von 
Daten (z.B. von Senor zu 
ausführendem Baustein) zu achten.
Zusätzlich existieren «leitende» und 
«rechnende» Bausteine sowie ein 
Stein, um mittels Bluetooth mit 
einem Tablet den jeweiligen Roboter 
zu steuern.
Beschreibung der Funktionen im 
Heft in der Packung.
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MOSS ist ein Bausatz, der zum 
Bauen und Ausprobieren anregt. Im 
Heft in der Packung finden sich 
Anweisungen für einen Roboter und 
Verweise zu mehr Robotermodellen 
im Netz

Die Bausteine etc. sind sehr 
kleinteilig. Gerade das Prinzip der 
Leitung von Daten und Strom muss 
verstanden werden, damit die 
Roboter funktionieren. MOSS ist für 
Menschen mit viel Geduld geeignet.
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Wenn der Baustein für Bluetooth 
verbaut ist, kann der jeweilige Roboter 
mittels Bluetooth und MOSS Control App 
mit einem Tablet gesteuert werden

• Batterie des Roboters 
anschalten Tablet: 
Einstellungen  Bluetooth 
anschalten  mit «Moss-CGG» 
koppeln  App «MOOS Control» 
öffnen  mit den Reglern 
werden die durchnummerierten 
Seiten des Bausteins gesteuert. 
D.h. hängt an Teil «4» ein 
ausführender Baustein (und hat 
der Strom) wird er mit dem 
Regler «4» gesteuert



MOSS eignet sich vor allem zum 
Ausprobieren und Bauen. 
Insbesondere die 
Herausforderung, ihn so zu 
bauen, dass er über Bluetooth 
gesteuert werden kann, ist hoch. 
Auch mit Anleitung ist das eher 
nur zu zweit zu schaffen.
Eignet sich nicht für Rennen etc.
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Batterie wird zum Laden über das 
mitgelieferte USB-Kabel mit 
einem Rechner verbunden.

Wichtig ist, die Teile 
zusammenzuhalten, 
insbesondere die kleinen 
Metallkugeln.
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