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Kurzfassung unserer Arbeit:
20.000 Euro kostet eine Prothese auf dem jetzigem Stand der modernen Medizin. In den
Entwicklungsländern wie Beispielsweise der Kontinent Afrika ,in denen es keine
Krankenversicherung oder ausreichend Medizinische Versorgung gibt, sind solche
Prothesen kaum beschaffbar beziehungsweise erschwinglich. Unsere Idee ist nun eine ganz
einfache und billige Prothese herzustellen die ab Hilfe schaffen soll.
Um unsere Prothese zu verbreiten machten wir eine Website mit genauer Anleitung wie
man die do-it-yourself Prothese anfertigt. Außerdem erstellten wir einen Youtube-Kanal in
dem wir ein sehr genaues Anleitungsvideo hochluden. Da in Afrika die
"Smartphonerevolution" ihren Lauf nimmt beschlossen wir auch eine App zu
programmieren.
Um die technischen Seiten unserer Prothese nicht zu kurz zu kommen lassen , tüftelten wir
an einem "zuschnapp"Mechanismus , bei jenem es anfänglich Probleme gab. Um ihn zu
perfektionieren recherchierten wir viel in Lexikas und im Internet. Als wir genügend
Information hatten konnten wir den Mechanismus und die Prothese konstruieren.
In unserer Arbeit werden Sie lesen wie wir die Prothese entwickelten was für Probleme es
gab und über die Technischen Aspekte genau informiert werden,Natürlich auch über die
App ,die Website , und das Video.
Wir möchten ihnen gerne mitteilen das wir dieses Projekt aus eigenem Antrieb gestartet
haben, die Ideen unsere eigenen sind und waren, und dass wir das Projekt ganz alleine ohne
Hilfe von unseren Eltern oder Lehrpersonen auf die Beine gestellt haben,und hoffen sie
erkennen dies an.

Eine Aktion der Kooperationspartner:
Wirtschaftskammer Tirol, Förderverein Technik Tirol
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Einleitung
20 000€ - so viel kostet ungefähr
eine Handprothese auf dem neuesten
Stand der Technik. In Österreich
bekommt

man

Dank

der

Krankenkasse im Bedarfsfall eine
solche Prothese. Doch in der Dritten
Welt sind solche Prothesen kaum
verfügbar, und wenn dann nicht
erschwinglich.

Hier

soll

unsere Das benötigte Material

Erfindung helfen, die aus einer
Plastikflasche, einer Alu-Dose, Garn, 2 Schrauben, einem kleinen Nagel
und einem Kugelschreiber hergestellt werden kann. Eine Säge, eine
Zange, ein Hammer und ein Schraubenzieher dienen als Werkzeug.
In dieser schriftlichen Arbeit können Sie nachlesen, wie das Projekt
entstanden ist, wie wir die Prothese entwickelt haben, welche Probleme
es gab und vieles mehr.

Die Inspiration
Inspiriert wurden wir vom Projekt „A Liter oft Light“. In diesem Projekt
wird aus einer Plastikflasche, Wasser und etwas Kleber eine Lampe
gebaut, die ohne jegliche Elektrizität funktioniert. Es dient dem Zweck
dunkle Slums zu erhellen und den Menschen dort ein besseres Umfeld zu
gewähren. Wir haben uns von dieser Idee anregen lassen, weil sie
unserem Projekt bezüglich Aufbau und Idee ziemlich ähnlich ist - sprich
aus Müll etwas Sinnvolles zu machen und Menschen in der Dritten Welt
zu helfen.
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Der Aufbau
Die „Basis“ unserer Prothese bildet die abgeschnittene PET-Flasche (1),
die über den Stummel gestülpt wird. Am Flaschenhals ist die
„Greifzange“ (4) angebracht, die aus der Aludose gemacht wird. Diese
wird mit einem kleinen Nagel (2) fixiert. Auf der „Greifzange“ sind auf
jeder Seite jeweils 2 Schrauben angebracht (3), die zwei Aufgaben haben:
zum einen hindern sie die „Greifzange“ (4) ganz in den Flaschenhals
hinein zu rutschen. Sie halten aber auch
die

Kugelschreiberfeder

(6) in ihrer

Position. Diese sorgt dafür, dass sich die
„Greifzange“ wieder ausbreitet nach dem

Abb. 2

sie eingezogen wurde. Die Schnur, die an der „Greifzange“ festgemacht
ist, besitzt am Ende eine Schlaufe. Diese Schlaufe wird am Arm, kurz
oberhalb des Ellenbogens befestigt (Abb. 2).
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Abb. 1
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Die Website
Nachdem wir unsere Erfindung fertig entwickelt haben, überlegten wir
uns wie wir sie am besten publik machen konnten, damit möglichst viele
Menschen davon profitieren könnten. Hierfür bot sich natürlich das
Internet an. Also beschlossen wir eine Website zu erstellen, die unter
folgender Domain erreichbar ist: http://hands4world.jimdo.com/.

Der Aufbau
Wir wollten unserer Website möglichst schlicht
und einfach halten, daher findet man auf der
Startseite legentlich einige „Share Buttons“ von
verschiedensten sozialen Netzwerken. Außerdem
ist unsrere mobile Version unserer Website
verlinkt (Siehe „Mobile Website“). Wenn man

Screenshot von der Startseite

dann auf der linken Seite eine Sprache anklickt,
so gelangt man zum „Tutorialvideo“ in der jeweiligen Sprache.

Der Inhalt
Wenn man auf unserer Website eine Sprache
ausgewählt hat, so gelangt man zur Bauanleitung
unserer „Do-it-yourself Prothese“ in Form eines
Videos. Auf dem Video wird die Prothese Schritt
für Schritt zusammengebaut und die wichtigsten
Punkte sind schriftlich festgehalten.

Screenshoot der deutschen Version
der Website

Verfügbare Sprachen
Unsere Website ist, wie schon erwähnt, in 5 Sprachen verfügbar:
Englisch, Französisch, Portugiesisch, Persisch
und Deutsch. Sie werden sich sicher fragen
warum wir genau diese Sprachen gewählt haben.
Hier ist die Erklärung: Die Hauptursache für
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Amputationen in der Dritten Welt sind Minen. Jährlich werden nämlich,
laut Wikipedia, jährlich geschätzte 20.000 Menschen durch Landminen
getötet oder verstümmelt. Daher haben wir die Website in jene Sprachen
übersetzt, die in armen und verminten Ländern gesprochen wird. Also
Englisch, Französisch und Portugiesisch für Afrika, Persisch für Iran, Irak
und Afghanistan.

Die mobile Version
„Half of Africa's one billion populations has a mobile phone –
and not just for talking. The power of telephony is forging a
new enterprise culture, from banking to agriculture to
healthcare” so “the guardian”. In Afrika ist
die „Smartphonerevolotion“ im vollen
Gange. Also wollten wir dem Trend folgen,
und haben daher eine eigene mobile
Version von unserer Website entwickelt.
Hier gelangen Sie zur
mobilen Version

Diese bietet alle Inhalte der Vollversion, ist

jedoch leichter vom Smartphone aus zu bedienen und

Unsere mobile Version

benötigt weniger Internetkapazität.

Das Video
Das Herzstück unserer Website bildet das
Tutorialvideo, das schnell und einfach
erklärt wie man seine eigene „Do-it-yourself Prothese“ herstellen und sie anpasst.
In unserem Video sieht man nur zwei
Hände die im Laufe des Films langsam
Schritt

für

Schritt

die

Prothese Unser Video im Schnitt
zusammenbauen. Zusätzlich wird bei jeden
Arbeitsschritt schriftlich kurz erklärt, was zu tun und beachten ist.
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Das Entstehungstagebuch
Die Erfindung: 20.12.13
Wir saßen am Freitagmorgen am Frühstückstisch. Mein Bruder Laurenz
und ich unterhielten uns gerade über mögliche Ideen für Jufotech. Wir
hatten schon einige Projekte für den Wettbewerb, doch keine schien uns
gut genug. Da sagte mein Bruder plötzlich: „Erinnerst du dich noch an die
Doku über Handprothesen, und dass sich Menschen, die so eine Prothese
nötig haben, diese nicht leisten können?“ „Ja, wieso“, antwortete ich.
„Die Prothesen haben über 20.000€ gekostet und niemand in der Dritten
Welt - wo diese am meisten gebraucht werden - hat nur annähernd so
viel Geld!“ Laurenz erklärte mir nun seine Idee: „Das ist der Punkt - wir
müssen eine billige und einfache Prothese entwickeln, und was ist schon
billiger als Müll!?“ Und somit hatten wir eine Idee die wir weiter
entwickeln konnten mit der wir arbeiten und experimentieren würden und
vor allem hatten wir ein Projekt für „Jugend forscht in der Technik“.

Entwicklung der Prothese 23.12.13-18.1.14
Zwei Tage später gingen Laurenz und ich in den Supermarkt. Wir haben
beschlossen, dass eine Alu-Dose und eine PET-Flasche am besten für
unsere Entwicklung geeignet wären. Nach dem Einkauf machten wir uns
an die Arbeit und tüftelten an der Prothese. Wir druckten auch ein paar
Bilder aus dem Internet aus, um die Sehnen der Hände anzusehen und so
zu überlegen was am geschicktesten wäre. Wie wir die Prothese bauten
wird im Kapitel „Der Aufbau der Prothese“ erklärt. Jetzt mussten wir
ausprobieren wie man sie am besten verwenden kann. Zuerst probierten
wir es folgendermaßen: wir dachten uns, dass es am besten funktionieren
würde, wenn man einfach den Oberarmmuskel anspannt, dieser sich
durch die Anspannung der Muskeln ein bisschen vergrößert und sich so
das um den Arm gewickelten Seil anspannt. Doch schon bald merkten
wir, dass die Kraft nicht ausreicht. Wir informierten uns auch im Internet
und nach ein paar Tagen Recherche kamen wir schlussendlich auf das
Ergebnis:
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Das Strecken und Beugen des Armes bringt eine weit größere Kraft auf
als das Anspannen des Ellbogens also müsste man theoretisch den Strick
am Oberarm befestigen (in Form einer Schlaufe) und das andere Ende
durch die PET-Flasche durchführen und anschließend am vorderem
„Dosen-Hacken“ befestigen. Nun wird durch das Strecken und Beugen
des Armes die Schnur verkürzt oder verlängert - je nachdem und somit
der Hacken in den Kopf der Flasche gezogen und schnappt somit zu.

Ausfeilung und Fertigstellung 20.1-4.2
Jetzt geht es in die heiße Phase der Entwicklung - sprich die
Fertigstellung. Wir designten die Website und übersetzten sie in folgende
Sprachen: Portugiesisch, Deutsch, Englisch, Persisch und Französisch.
Um es auch noch für anderssprachige Menschen verständlich zu machen,
drehten wir ein Video in dem die Arbeitsschritte deutlich und plastisch
dargestellt werden. Als nächstes bauten wir einen „Arm“ aus Holz um die
Prothese zu testen. Wir bauten auch noch unsere letzte perfektionierte
Prothese.

Nachwort des Entstehungstagebuches
Wir möchten uns für die Aufnahme bei Jufotech bedanken und dafür,
dass wir unsere Entwicklung präsentieren dürfen. Wir haben die Prothese
vollkommen alleine ohne jegliche Hilfe von unseren Eltern oder
Lehrpersonen entwickelt und sind aus eigenem Antrieb dabei. Wir haben
viel Arbeit, Zeit und auch viel Freude in dieses Projekt investiert und
hoffen Sie können das anerkennen!

7

