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Mit dem Hauptblock beginnen

Der Hauptblock ist ein entscheidender Baustein für deine Baukünste. Er

liefert die Energie, verbindet sich mit deinem Bluetooth Gerät und

steuert andere Bausteine. Fange an deinen Roboter zu bauen, indem du

andere Bausteine an den Hauptblock steckst.

Den Hauptblock einschalten

https://howto.robowunderkind.com/de/


Um den Hauptblock einzuschalten, setze den Schalter auf die Position

“I”. In wenigen Sekunden wirst du das Startgeräusch hören, das dich

darauf hinweist, dass der Hauptblock nun eingeschaltet ist. Das Licht

sollte für wenige Sekunden weiß aufleuchten und dann in ein

blinkendes Blau übergehen. Der Hauptblock ist nun bereit, sich mit

deinem Bluetooth Gerät zu verbinden.

Mit der App verbinden

Lade die Robo Live und Robo Code Apps herunter. Verfügbar im App

Store, Google Play Store, Windows Store oder Fire OS Store.

Stelle sicher, dass du das Bluetooth und die Ortungsdienste

eingeschaltet hast und den Apps erlaubst, diese zu verwenden

(notwendig für die korrekte Funktion von Bluetooth Low Energy).

Ö�ne eine der Robo Apps. Auf dem Startbildschirm wirst du eine Liste

verfügbarer Robo Wunderkind Hauptblocks sehen. Finde deinen und

drücke “verbinden”.

Um die Verbindung zu deinem Roboter zu trennen, gehe zum “Mein

Robo” Bildschirm, klicke auf das “…” Symbol und drücke “Verbindung



trennen”.

BITTE BEACHTE: Wenn du die Apps wechselst, achte darauf, dass du die

Verbindung zwischen deinem Roboter und der App zuerst trennst. Erst

danach erscheint dein Roboter als verfügbares Bluetooth Gerät und du

kannst ihn mit einer anderen App verbinden.

Bausteine verbinden

Um die Bausteine miteinander zu verbinden, benutze die universellen

Steckverbindungen (in jedem Set enthalten). Sie liefern Strom und

ermöglichen die Kommunikation zwischen den Bausteinen.

Raste die Steckverbindung an eine Seite des Bausteins ein. Dann

verbinde einen weiteren Baustein mit der Steckverbindung.

Stelle sicher, dass die Steckverbindung parallel zu den Ecken des

Bausteins aufgesteckt wird.

Jedes Mal wenn ein Baustein erfolgreich an den Hauptblock angesteckt

und von diesem erkannt wird, ertönt ein Geräusch. Um die universelle



Steckverbindung abzutrennen, benutze bitte das bereitstehende

Werkzeug zum Entfernen.

BITTE BEACHTE: Die beweglichen Flächen der Motoren stellen keine

Stromverbindung her. Versichere dich, dass du es mit den

Kontaktflächen verbindest.



Verbindungskabel

Benutze das Verbindungskabel, um eine flexible Verbindung zwischen

den Bausteinen herzustellen. Es kann dann benutzt werden, wenn die

Bausteine weiter entfernt zueinander stehen, die Bausteine in LEGO

Konstruktionen eingebaut oder wie oben beschrieben, mit den

beweglichen Flächen verbunden werden.

Lerne hier mehr über die Bausteine und ihre Funktionen →



Die Bausteine steuern

Sobald deine Bausteine verbunden sind und erkannt werden,

erscheinen die dazugehörigen Funktionen in der App.

In der Robo Code App sind das Befehle und Bedingungen auf der

Befehlsleiste. Füge die Befehle in das Bild ein und verbinde sie in der

Reihenfolge, in der du sie ausgeführt sehen möchtest. Drücke Start und

schaue deinem Roboter dabei zu, wie er den Code umsetzt.

Lese mehr darüber, wie du deinen Roboter mithilfe der Robo Code App

programmieren kannst →

In der Robo Live App sind es die Symbole auf der rechten Seite. Ziehe

die Symbole in das Bild und ordne die Steuerelemente in der

bevorzugten Konstellation an. Drücke die Start Taste und steuere

deinen Roboter in Echtzeit, indem du die Steuerelemente auf dem Bild

benutzt.



Lese mehr darüber, wie du deinen Roboter mithilfe der Robo Live App

steuern kannst →

Batterie aufladen

Schließe den Hauptblock über den Micro-USB-Anschluss an Strom an,

um deinen Roboter aufzuladen.

Die LED Anzeige wird den Aufladestatus nicht anzeigen, wenn der

Hauptblock während des Aufladens ausgeschaltet ist (obwohl er

auflädt). Wenn der Hauptblock eingeschaltet ist, blinkt die LED Anzeige

orange.

Verbinde deinen Roboter mit einer der Robo Wunderkind Apps, um die

Batterie zu überprüfen. Der Batteriestatus wird über dem Hauptblock

auf der linken Seite angezeigt.

BITTE BEACHTE: Es ist nicht möglich, den Roboter während des

Aufladens zu benutzen.

Aufladezeit und Spielzeit
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Es dauert 2-3 Stunden, um den Hauptblock von 0-100% aufzuladen. 

Die Spielzeit ist abhängig von der Anzahl der verbundenen Bausteine

und beträgt im Durchschnitt 3-4 Stunden bei ununterbrochenem

Spielen.

Die Firmware aktualisieren

Sobald ein Firmware Update verfügbar ist, wird dir die App die

entsprechenden Anweisungen geben. Bitte stelle sicher, dass der

Hauptblock während des Updates an die Stromversorgung

angeschlossen ist. Das Firmware Update dauert normalerweise nicht

länger als zwei Minuten.
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Bedingungen miteinander kombinieren

Um diesem Tutorial zu folgen, baue deinen Robo in dieser

Zusammensetzung nach:

Befehle auf der Programmieroberfläche
hinzufügen

Sobald du die Bausteine zusammengefügt hast, erscheinen die

dazugehörigen Funktionen auf der Befehlsleiste. Die Befehlsleiste hat

fünf verschiedene Kategorien von Kodierelementen (Geräusche, Lichter,

Bewegungen, Extras und Auslöser), die farblich an die physischen

Module angepasst sind.

https://howto.robowunderkind.com/de/


Ziehe einen Blinklicht-Befehl auf die Programmieroberfläche und

aktiviere die Start-Taste.

Der Blinklicht-Befehl wird ausgeführt. Klicke auf den Befehl, um die

Einstellungen zu ändern. Probiere die Einstellungen aus und beobachte,

wie sich der ausgeführte Befehl verändert.

Um den Befehl zu löschen, klicke auf den Papierkorb und aktiviere den

Löschmodus. Dann klicke auf das Element, das du löschen möchtest.

Oder ziehe den Befehl auf den Papierkorb.



Eine Sequenz erstellen

Um eine Sequenz zu erstellen, füge zwei Licht-Befehle auf die

Programmieroberfläche hinzu. Stelle die jeweiligen Lichter auf

unterschiedliche Farben ein.

Klicke auf die Verbindungstaste, um den Verbindungsmodus zu

aktivieren. Dann ziehe eine Verbindungslinie zwischen dem ersten,

zweiten und dem letzten Befehl. Klicke auf eine freie Fläche, um den

Verbindungsmodus zu deaktivieren. Drücke auf Start, um das

Programm abzuspielen.



Um die Verbindung zu löschen, aktiviere den Löschmodus und klicke

auf die Verbindung, die du löschen möchtest.

Versuche die Befehle in einer unterschiedlichen Reihenfolge zu

verbinden.

Befehl miteinander kombinieren

Damit mehrere Befehle zur gleichen Zeit ausgeführt werden können,

lege einen Befehl auf den anderen. Füge ein Geräusch zu einem Licht-

Befehl hinzu. Aktiviere die Start Taste und teste das Programm. Du

kannst bis zu fünf Befehle miteinander kombinieren.



BITTE BEACHTE: Es ist nicht möglich, Befehle innerhalb eines

Zustandes miteinander zu kombinieren, die aus derselben Kategorie

stammen.

Eine Endlosschleife erstellen

Erstelle eine Endlosschleife, indem du den letzten Zustand mit dem

ersten Zustand verbindest und sich so ein kontinuierlicher Ablauf bildet.

Den Startpunkt bewegen

Du kannst jeden Zustand zum Startpunkt machen. Ziehe dazu den Start

Indikator direkt auf einen anderen Zustand.



Bedingungen hinzufügen

Du kannst die Übergänge zwischen den verschiedenen Zuständen

mithilfe von Bedingungen steuern. Platziere die Taster-Bedingung auf

jeden der Übergänge. Jetzt werden Übergänge nur ausgeführt, wenn

die Taster-Bedingungen erfüllt sind.



Die Bedingungen können ebenfalls eingestellt werden. Probiere alle

Einstellungen aus und beobachte, wie sich das Programm dabei

verändert.

IF-ELSE Anweisung (wenn-dann)

Du kannst eine IF/ELSE Anweisung einrichten, indem du zwei

abzweigende Verbindungen erstellst und für eine davon eine

Bedingung festlegst. Demnach wird, falls die festgelegte Bedingung

WAHR ist, ein Bereich des Programms ausgeführt. Ist sie FALSCH – der

jeweils andere.

Bedingungen miteinander kombinieren

Du kannst zwei Auslöser miteinander kombinieren, indem du die

UND/ODER Logik anwendest. 
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Füge den Entfernungssensor in dein Programm ein. Platziere die

Entfernungssensor-Bedingung direkt auf einer Taster-Bedingung.

Wenn zwei Bedingungen im UND Modus platziert werden, müssen beide

Bedingungen eintre�en, damit ein Übergang stattfindet. 

Wenn zwei Bedingungen im ODER Modus platziert werden, muss eine

der beiden Bedingungen eintre�en, damit ein Übergang stattfindet.

Sie können die Erklärungen für jedes Symbol der App
Oberflächen unter Hilfe (?) in der App nachschlagen.

https://howto.robowunderkind.com/de/2019/12/01/robo-wunderkind-module/
https://howto.robowunderkind.com/de/2019/12/03/robo-wunderkind-erste-schritte/
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Robo Wunderkind Module

Ein kurze Anleitung für die Robo Wunderkind Module: wie sie aussehen

und was sie können.

Hauptmodul

Motor

Servomotor

RGB Licht

LED Display

Entfernungssensor

Lichtsensor

Bewegungsmelder

Taster

Verbindungsmodul

Universelle Steckverbindung

Kabelverbinder

Großes Rad

Kleines Rad

LEGO™ Adapter

System & Geräusche

— Hauptmodul

Beginne das Bauen deines Roboters mit diesem Modul. Es enthält alle

wesentlichen Bestandteile: Batterie, Prozessor und Lautsprecher.

https://howto.robowunderkind.com/de/


Was es alles kann:

Geräusche: Wähle zwischen verschiedenen vorprogrammierten

Geräuschen.

Zeit: Uhrzeit oder Timer. Können als Bedingungen in deine

Programmierung eingebaut werden. 

Das Hauptmodul hat eine 2400 mAh Batterie, die durchschnittliche

Spielzeit beträgt 6 Stunden. Die Aufladezeit liegt bei 1-2 Stunden. 

Die LED Anzeige am Hauptmodul kann in verschiedenen Farben

aufleuchten, abhängig vom aktuellen Zustand:

Suche nach einer BLE (Bluetooth Low Energy) Verbindung:

blinkendes blaues Licht;

Verbunden: konstantes grünes Licht;

Niedrige Batterie: konstantes orangefarbenes Licht;

Aktualisieren: konstantes rotes Licht;

Aufladen: blinkendes orangefarbenes Licht;

Hochfahren: weißes Licht.

Motoren

— Motor

Bringe deinen Roboter in Bewegung. Stecke Räder an das Modul, um

ein Fahrzeug zu bauen oder einen beliebigen Roboter anzutreiben. Du

kannst jeden einzelnen Motor unabhängig voneinander oder beide

zeitgleich steuern oder programmieren.



Drehe den Motor nicht selbstständig mit der Hand. Der Motor kann

dadurch brechen.

Benutze ein Verbindungskabel, wenn du den drehenden Teil des

Motors (ohne Pogo Pins) an ein anderes Modul steckst, damit es

vom Modul erkannt werden kann.

— Servomotor

Benutze dieses Modul, wenn du eine exakte Bewegung ausführen

möchtest. Der Servomotor dreht sich von der Nullposition auf den

genauen Winkel. Stelle die Nullposition ein, wenn du einen Servomotor

an ein anderes Modul steckst.

Benutze ein Verbindungskabel, wenn du den drehenden Teil des

Servomotors (ohne Pogo Pins) an ein anderes Modul steckst, damit

es vom Modul erkannt werden kann.

Lichter & Displays



— RGB Licht

Lasse deinen Roboter in jeder beliebigen Farbe scheinen oder blinken!

Programmiere das praktische LED, um dein Zimmer im Dunkeln zum

Leuchten zu bringen.

— LED Display

Zeichne etwas auf dem Smartphone oder Tablet und zeige es auf

deinem Roboter. Emoji, Bilder und sogar Laufschrift! Du kannst das

angezeigte Bild mithilfe der Steuerung in der App drehen.

Sensoren

— Entfernungssensor

Die “Augen” des Roboters. Er kann Hindernisse erkennen und den

Abstand zu Wänden oder Gegenständen vor deinem Roboter messen.

Außerdem hat er ein eingebautes Mikrofon und kann den Schallpegel

messen.



— Lichtsensor

Nimmt die Intensität von Licht wahr. Kann als Bedingung für

verschiedene Arten von Befehlen programmiert werden.

— Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder wird ausgelöst, sobald er eine Bewegung

wahrnimmt, unabhängig davon, ob es eine Person, ein Tier oder alles

andere ist.



— Taster

Programmiere diesen großen fühlbaren Taster als Bedingung, um

beliebige Befehle auszuführen.

Elektrische Verbinder

— Verbindungsmodul

Verbinde diesen Baustein mit bis zu sechs elektrischen oder

mechanischen Modulen. Das Verbindungsmodul hat in der App keine

bestimmten Funktionen, weshalb es in der App nicht in der Liste der

funktionsfähigen Bausteine angezeigt wird.



— Universeller Steckverbinder

Hält Bausteine zusammen und hilft ihnen dabei, untereinander zu

kommunizieren.

Bitte stelle sicher, dass der Steckverbinder vollständig eingesetzt ist

und keine Lücke zwischen ihm und den angesteckten Modulen

besteht.

— Verbindungskabel

Verwende das Verbindungskabel, um Module in einem Abstand

zueinander zu verbinden oder Module zu verbinden, die an dem

drehenden Teil eines Motors oder Servomotors befestigt sind.



Mechanische Teile

— Großes Rad

Verhelfe deinem Roboter mit zwei großen Rädern zu Beweglichkeit oder

baue mit einem großen Rad als Grundlage einen drehenden Turm!

— Kleines Rad

Das dritte Rad ist für jedes bewegliche Fahrzeug zum Drehen oder

stabilen Stehen erforderlich.
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— LEGO™ Adapter

Ö�ne das Universum der Möglichkeiten mit LEGOTM Teilen. Robo

Wunderkind ist vollständig mit LEGOTM Duplo, LEGOTM und LEGOTM

Technic Teilen kompatibel.

https://howto.robowunderkind.com/de/2019/12/02/robo-code-grundlagen/
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