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Dancebots Workshop Muster-Ablauf Detailliert 

Dieser Ablauf soll als Konzept für das Durchführen eines Dancebots-Kurses sein. Zwischen den einzelnen 

Bauphasen werden nach Fragerunden jeweils Konzepte oder Bauteile näher erklärt. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass am wenigsten Fehler passieren (vor allem mit jüngeren Teilnehmern), wenn die Bauteile 

Stück für Stück ausgeteilt werden; z.B. Bauteil L4941 austeilen, erklären wie einsetzten, anlöten – und 

erst dann zum nächsten Bauteil übergehen. Auch wichtig ist es, dass nach jeder komplett gelöteten 

Stufe, z.B. nach dem Audioverstärker, die Funktion geprüft wird. So kann man Fehler frühzeitig Orten. 

Die Technik ist hier nur Ansatzweise erklärt – für Kurse, in denen der Technikhintergrund umfassender 

erklärt wird, sollten noch zusätzliche Quellen beigezogen werden, z.B. Wikipedia. Eine weitere 

Ressource ist das Tutorial auf der Dancebots-Webseite: http://www.dancebots.org/build-it/ 

Fragerunde: Was für Teile machen den Tanzroboter aus? 
Vor der Frage noch kurz den Demoroboter tanzen lassen und dann die Bauteile am Roboter jeweils 

zeigen. Evtl. auf Wandtafel Liste erstellen: Batterien für Energie; Räder und Motoren für Bewegungen; 

LED (Light Emitting Diodes) für Lichtshow; Kabel, Draht, Leim, etc. für Mechanik und Verzierung; 

Lautsprecher für Musik; Elektronik mit Verstärker (Musik), Mikrokontroller (Hirn des Roboters), 

Spannungsregler (für Stromversorgung durch Batterien), H-Brücke (Verstärker für Motoren) und 

Verstärker (für Datensignal), PCB (Printed Circuit Board) Leiterplatte, die alle elektrischen Teile richtig 

miteinander verbindet). Je nach Zeit mehr oder weniger Details diskutieren. Die meisten ICs werden am 

besten vor dem entsprechenden Löten besprochen werden. 

Austeilen PCB und Bauhilfe (+evtl. Schaltschema), Diskussion 
Kurz Leiterplatte diskutieren. Wir stecken Bauteile in Löcher und verbinden die Beine der Bauteile mit 

Lötzinn mit den Metallringen (Lötpads) auf dem PCB, damit es eine mechanische und elektrische 

Verbindung gibt. Leiterbahnen anschauen von einer Verbindung zwischen den einzelnen Bauteilen. Dies 

kann man auch mit dem Multimeter im Durchgansprüfermodus aufzeigen (vielleicht kurz demonstrieren 

an einem Metallteil wie z.B. einem Metallstuhlbein). 

Das Schaltschema ist auf der Bauhilfe Ausschnittsweise gezeigt (mit älteren Schülern kann man auch nur 

mit dem Schaltschema arbeiten). Es ist die Grundlage für die Erstellung des PCB und stellt dar, wie die 

Teile miteinander verbunden werden. In einer speziellen Computer-Software wird anschliessend das 

Schaltschema in einen Druckplan des Kupfers im PCB umgewandelt. Dann schickt man den Druckplan an 

eine Firma, die das PCB dann ausdruckt. 

Auf dem PCB sind die Stellen, wo die Bauteile hinkommen, mit weisser Schrift markiert. Beispiel 

machen: C1 suchen auf Schema und PCB. 

 
Schaltschema für Spannungsregler. VCC ist die Batteriespannung, die ca. 6V ist. Diese ist verbunden mit dem 

Eingang (IN) des Spannungsreglers und dem Kondensator C1. Der Kondensator ist weiter an die gemeinsame Masse 

(GND) angeschlossen. 

http://www.dancebots.org/build-it/
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Diskussion Spannungsregler 
Fragerunde. Was macht der Spannungsregler? Er wandelt elektrische Spannungen um. Was habt Ihr zu 

Hause, das dies auch macht? Schliesst ihr das Handy zu Hause direkt an die Steckdose an? Was macht 

das Handy-Ladegerät? Auch Spannung umwandeln. Roboter läuft mit 4 AA Batterien. Batterien in Serie, 

was 4*1.5V = 6V Spannung entspricht (kann man schön mit dem Multimeter im Spannungs-Mess-Modus 

zeigen). IC Chips auf PCB brauchen 5V, Spannungsregler macht aus den 6V die benötigten 5V, in dem er 

Hitze erzeugt. Nicht so effizient (ein Schaltnetzteil ist besser), aber ist einfache Lösung. 

Weiter kann man hier noch den Kondensator, Widerstand und das LED ansprechen. Ähnlich wie eine 

Batterie ist der Kondensator ein Elektronenspeicher (wie ein Tank). Die Einheit von Kondensatoren ist 

Farad (F). Im Schema nF und uF, was Nanofarad bzw. Mikrofarad heisst. C1 macht, dass die 

Eingangsspannung gefiltert, also geglättet wird (bei Batterien eigentlich nicht so ein Problem). C2 macht, 

dass bei schnellen Änderungen im Stromverbrauch die Spannung sich nicht zu fest ändert, also wirkt C2 

auch glättend. 

Der Widerstand macht es, wie der Name schon sagt, schwieriger für den Strom durchzufliessen, weil er 

ein Verbraucher ist und Wärme erzeugt. Eine Glühlampe ist auch ein Widerstand. Je mehr Ohm der 

Widerstand hat, desto schwieriger ist es für den Strom, durchzufliessen. 

Das LED ist, wie der Name schon sagt, eine Diode. Dioden sind Halbleiterbauteile, wo der Strom nur in 

eine Richtung durchfliessen kann. Das sieht man schon am Symbol mit dem Pfeil, wo auf der sperrenden 

Seite ein Querstrich zur (technischen) Stromrichtung ist. LED sind spezielle Dioden, die Licht abstrahlen. 

Wenn die Diode falsch eingesetzt wird, fliesst kein Strom und sie leuchtet nicht (kann man schön zeigen 

mit einem LED, das noch nicht angelötet ist, auf einem PCB mit allen Bauteilen des Power Supply’s). 

Lötlektion 
Lötzinn enthält (meistens, da einfach zum Löten) Blei! Deshalb immer Hände waschen vor dem Essen 

nach dem Löten. Lötzinn fliesst immer dahin, wo es heiss ist. Deshalb müssen wir das Bein und das 

Lötpad aufheizen. Manchmal hilft es, ein wenig Lötzinn an die Lötkolbenspitze zu geben zur besseren 

Wärmeübertragung. Dann Lötzinndraht in heisse Zone drücken und schöne Lötstelle machen. Lötzinn 

wegnehmen, aber Lötkolben noch zum nachheizen nicht wegnehmen. Kurz nachheizen und dann 

Lötkolben wegnehmen. Also immer: Lötstelle aufheizen, Lötzinn zugeben, kurz nachheizen. Unten unter 

„Falsch“ Beispiele, bei denen nur das Bein aufgeheizt wurde, aber nicht der Metallring. Das Lötzinn floss 

nur zum heissen Bauteil-Bein. 

Korrektes löten am besten an einem PCB vorzeigen in kleineren Gruppen. 

 

 

 

 

 

 

Wie die Lötstelle richtig aussehen sollte. Quelle: http://www.kemo-electronic.de 

  

http://www.kemo-electronic.de/
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Spannungsregler einlöten 
Zuerst C1 austeilen und einlöten lassen. Tipp geben: Bauteil einstecken, dann Beine so biegen, dass 

Bauteil beim Umdrehen nicht rausfällt. Alle Lötstellen kontrollieren und Feedback geben. Dann erklären 

wie die richtungsabhängigen Bauteile eingelötet werden sollen: siehe Bauhilfe. Gute Erinnerungshilfe: 

Das kurze Bein ist jeweils der Minuspol. Lötstellen auch weiter kontrollieren. 

Spannungsregler testen 
Wenn alle Bauteile des Power Supply’s eingelötet sind, kann man es testen. Zuerst zeigen, wie man mit 

dem Multimeter einen Kurzschluss feststellen kann im Durchgansprüfermodus. Dann sollen alle selber 

überprüfen, ob es vom Pluspol zum Minuspol des Batterieanschlusses (BATT) einen Kurschluss gibt. 

Wenn okay, mit Batterietester oder Power Supply schauen, ob das LED angeht. Wenn nicht, Fehler 

suchen. Siehe Fehlersuche am Ende. 

Diskussion Musikverstärker 
Fragerunde: Was macht der Musikverstärker IC? Was habt Ihr zu Hause zwischen eurem iPod und den 

Lautsprechern? Was macht das Ding? Es hat einen Drehknopf zum was einstellen? Zeigen mit Demo-

Lautsprecher, der direkt an MP3-Player angeschlossen werden kann. Roboter spielt Musik viel lauter 

dank Verstärker. MP3 Player hat nicht genug Kraft, um Lautsprecher anzutreiben (aber genug für 

Kopfhörer). 

Musikverstärker Bauteile einlöten 
Richtungsabhängige Bauteile erklären, z.B. 8-Pin Sockel. Sicherstellen, dass Sockel und nicht IC 

eingelötet wird (nochmal: am besten Teile einzeln austeilen). Tipp beim Sockel: diagonal 

gegenüberliegende Eck-Füsse abbiegen, damit Sockel beim Umdrehen nicht rausfällt. Vorgehen nach 

Bauhilfe. Vorzeigen, wie IC in Sockel einsetzen. Schwierigstes Teil zum Löten vom Kurs: MP3-Kabel. 

Sorgfältig abisolieren, dann schauen, dass Litzen nicht „buschig“ werden beim Einsetzen und so 

Kurzschluss verursachen könnten. Am besten vorher verzwirbeln und zwei Kinder im Team arbeiten 

lassen: Ein Kind hält Draht mit Fingern oder Flachzange, das andere Lötet die Litze ein1. Weitere Schritte 

siehe Bauhilfe. 

Musikverstärker Testen 
Wieder auf Kurzschluss prüfen lassen. Nachfragen, ob alle den IC richtig rum eingesetzt haben. 

Spannung anlegen mit Test-Batteriepacks und schauen, ob Musik kommt. Fehlersuche, falls nötig. 

  

                                                           
1 Mit den neuen, vorkonfektionierten Kabeln sollte es viel weniger Probleme geben, aber wenn man noch selber 
Kabel schneidet und abisoliert, ist weiterhin Vorsicht geboten. 
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Diskussion Mikrokontroller  
Fragerunde: Wie steuert der MP3 Player die Motoren an? Ihr werdet eine Software benutzen, um das 

MP3 Lied so zu modifizieren, damit der Roboter das macht, was ihr programmiert habt. Auflösung: Auf 

dem linken MP3 Kanal ist die Musik, auf dem Rechten das Datensignal (2 Kanäle wegen Stereo-Musik für 

unsere Ohren). Wie sieht so ein Signal aus? Wie „redet“ der MP3-Player mit dem Roboter? Musik und 

Daten-signal zeigen auf Oszilloskop, indem man auf dem Demo-Roboter die relevanten Pins abtastet 

(Pin 3 oder 5 für Musikverstärke LM386 und Pin 3 oder 1 für LM358, siehe Schema). 

Hier kann man die Kinder ruhig auch mal länger raten lassen, wie das Signal aussieht: Zuerst mal 

Musiksignal zeigen und dann fragen, wie sie das Signal gestalten würden. Da kommen jeweils ganz gute 

Ideen auf. Wenn man einen Tipp geben möchte, kann man Morsezeichen erwähnen. 

Was macht der Mikrokontroller? Er liest dieses Signal aus. Wie liest er dieses Signal? Wie „sprechen“ 

Computer miteinander? Wie werden Daten im Computer gespeichert? Mit Bits, Bytes, Kilobytes, 

Megabytes, usw. Was ist ein Bit? Seht ihr im Signal, wie die Bits gesendet werden? Lange und kurze 

Pulse. Der Mikrokontroller misst die Zeit der Pulse. Langer Puls ist eine 1 und ein kurzer Puls ist eine 0. 

Daten-Signal vom File motor_test.mp3. Die Bitwerte für acht Pulse des Signals sind angezeigt: Ein kurzer 

Puls ist eine Null und ein langer Puls ist eine 1. R ist der Reset-Puls, der dem Mikrokontroller den Start der 

Message anzeigt. Dieser Puls ist länger als alle anderen. Die Message besteht aus je 8 Bits für den linken 

und rechten Motor, und die LED. 

Was ist im Signal, was ist in diesen Bits enthalten? Was muss der Roboter wissen? Motorenbefehle und 

LED. Konkret: Linke Motorengeschwindigkeit und rechte Motorengeschwindigkeit und ein Befehl an/aus 

für jedes der acht LED. 

Motorenbefehl auslesen: Zum Beispiel kommt das Signal wie im Bild gezeigt. 

Bit Nummer 0 1 2 3 4 5 6 7 

Dauer Puls K L K K L L K L 

Bit Wert 0 1 0 0 1 1 0 1 

 

Bit 7 stellt Motorendrehrichtung ein. Was denkt ihr, heisst 1? Dreh vorwärts. Und 0 heisst dreh 

rückwärts. Und was denkt ihr ist in den übrigen 7 Bits enthalten? Wie schnell sich der Motor dreht. Und 

zwar als Binärzahl. 

  

0 1 

1 

0 

0 1 

0 

1 R 

Motor L Motor R LED 
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So liest man eine solche Binärzahl: 

Bit 6: 0   0 · 26   0 · 64 

Bit 5:  1  + 1 · 25  + 1 · 32 

Bit 4: 1  + 1 · 24  + 1 · 16 

Bit 3: 0 = + 0 · 23 = + 0 ·   8 = 32 + 16 + 2 = 50. 

Bit 2: 0  + 0 · 22  + 0 ·   4 

Bit 1: 1  + 1 · 21  +  1 ·   2 

Bit 0: 0  + 0 · 20  + 0 ·   1 

Potenzen kurz erklärt (nach Wikipedia): 

24 = 1 · 2 · 2 · 2 · 2 also vier Mal die Zwei zur Eins hinzumultiplizieren. So macht auch 1 = 20 Sinn (für 

negative Potenzen einfach teilen statt multiplizieren). 

Gute Verbindung, die man machen kann (evtl. bevor man das Binärsystem erklärt): Das Binärsystem 

geht genau wie unser Dezimalsystem, oder Zehnersystem: 

39 = 3 · 101 + 9 · 100 = 3 · 10 + 9 · 1 = 39. 

Also heisst die Befehlssequenz 10110010 für den Motor: „Dreh vorwärts mit Geschwindigkeit 50“. 

Was denkt ihr, wie funktioniert es mit den LED? Wir brauchen acht Bits für die acht LEDs. Was meint ihr, 

was heisst es hier wenn ein Bit eins ist oder null? Genau, LED an ist 1 und LED aus ist 0. Also sagt die 

Message 

Bit Nummer 0 1 2 3 4 5 6 7 

Dauer Puls L K L K L K L K 

Bit Wert 1 0 1 0 1 0 1 0 

 

dem Mikrokontroller: „Schalte die LED 0, 2, 4, 6 ein und schalte LED 1, 3, 5, 7 aus.“ 

Eine Message besteht also aus 24 Bits: Je 8 Bits für den linken und rechten Motor und dann noch 8 Bits 

für die 8 LED. Die Reihenfolge ist: Linker Motor, Rechter Motor, LED. Wie weiss der Mikrokontroller, ab 

wann eine neue Message beginnt? Nochmals auf Oszilloskop schauen. Der lange Puls zu Beginn heisst, 

hier beginnt eine Message! 

Repetition am Oszilloskop. Z.B. BlinkTest laufen lassen und zeigen, dass Motoren den Befehl „Vorwärts 

mit Geschwindigkeit 0“ bekommen und die LEDs abwechslungsweise alle an und dann wieder aus sind. 

Der Mikrokontroller stellt den Befehl ein und lässt die Motoren so lange mit der angegebenen Richtung 

und Geschwindigkeit drehen, bis der nächste Befehl kommt. Das gleiche gilt für die LED. Der MP3 Player 

schickt um die 100 Befehle pro Sekunde. Also kann man auch komplizierte Bewegungen machen, wie 

das schnelle Vor- und Rückwärtsfahren, oder die LED schnell blinken lassen. 

Alle restlichen Bauteile ausser LED einlöten 
Die H-Brücke ist ein Verstärker für den Motor. Der Mikrokontroller selber hat nicht genug Kraft (kann zu 

wenig Strom liefern), um die Motoren direkt anzusteuern (wie bei der Musik!). Der LM358 ist der 

Verstärker für das Steuerungssignal. Das Daten-Signal vom MP3-Player ist zu schwach, dass der 

Mikrokontroller es sauber auslesen könnte. 

Alles ausser die LEDs und Widerstandsnetzwerke einlöten. Motorenkabel anlöten. 
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Motoren Testen 
Kurzschluss testen. Spannung anlegen, Motor-Test MP3 laufen lassen. Beide Motoren sollten vorwärts 

(siehe Bauhilfe) drehen. Sonst Fehlersuche. 

LED und Widerstandsnetzwerke einlöten 
Auf Polarität der LED achten. 

LED testen 
Spannung anlegen, Blink-Test MP3 laufen lassen. Alle LED sollten blinken. Sonst Fehlersuche. 

Abschliessend noch Heissleim-Zugentlastungen für LED und MP3 Kabel machen. 

Batteriefach anlöten 
Batteriefachkabel kürzen, abisolieren und anlöten. Auf Polarität und verfranseln der Litzen achten. 

Nochmals auf Kurzschluss testen und dann schauen, ob es funktioniert. Wenn das auch klappt, ist der 

schwierigste Teil vom Kurs vorbei. Gratulation! 

Fehlersuche Elektronik 
Mögliche Fehlerursachen sind: 

 Brücke gelötet (zwei nebeneinanderliegende Bauteilbeine verbunden mit zu viel Lötzinn) 

 Sockel-Pins abgeknickt, so dass sie auf der Oberseite liegen und nicht durchs Loch geführt sind 

und dementsprechend nicht verbunden sind (schwer zu erkennen wenn Kind alle Löcher 

zugelötet hat). 

 Chip verkehrt eingesetzt. 

 Vorsichtig alle Chips anfassen. Wenn heiss, ist etwas falsch (meist verkehrt herum). 

 PCB Lötpad weggebrannt. Wenn die Lötpads zu lange erhitzt werden, fallen sie manchmal ab. 

Bypass aus Draht legen. 

 LED verkehrt herum eingelötet. 

 Kalte Lötstellen, die nicht verbunden sind. Nachlöten. 

 R1 und R2 oder Kondensatoren vertauscht bei Verstärkerschaltung. 

 MP3 Audio-Jack Kabel schlecht angelötet, bzw. Litzen berühren sich, da „verstruwwelt“. 

 Vorsichtig Verbindungen prüfen mit Multimeter. Kann ewig dauern. 

 Kind fragen, wo der Fehler sein könnte. 

 Wackelkontakt Batterieschalter: Schalter sind schlecht verlötet. Batteriefach aufmachen, obere 

Plastikabdeckung mit Flachzange abnehmen (abbrechen), Schalter wieder gut anlöten und evtl. 

mit Heissleim verstärken und Plastikabdeckung mit Heissleim wieder einsetzen. 

 Es kann sein, dass die Lautstärke des MP3-Players zu leise oder zu laut ist und deshalb der 

Roboter sich nicht bewegt. 

Tipps 
 Eine automatische Entlötpistole zur Hand ist Gold wert. Viele Kinder löten ausversehen die 

Löcher zu. Gut und günstig ist z.B. die Station ZD-987 von Reichelt. 

 Manchmal, vor allem mit jüngeren Teilnehmern, ist es gut, ein paar Backup PCBs mitzunehmen, 

die schon fertig gelötet sind auf verschiedene Stufen. Wenn man dann einen Fehler nicht finden 

kann, kann das Kind mit dem vorbereiteten PCB weiterarbeiten. 
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Roboterstrukturbau 
Wichtig: Drehrichtung der Motoren beachten. Motor 1 ist links und Motor 2 ist rechts. Vorwärtsrichtung 

in der Bauhilfe ersichtlich: 

Grundplatte mit Draht ausstatten für Lautsprecher und dritter Bodenkontaktpunkt. 

 

Verzieren nach Lust und Laune. Dekomaterial zur Verfügung stellen. Beliebt: Farbiges Kunstfell, 

Wackelaugen, Pfeifenputzer, Moosgummi, Stoffe, Pompoms, etc. natürlich super in einer 

Tüftelwerkstatt. Unten noch, wie man den Lautsprecher am besten in die Kartonröhre klebt. 
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Tag 2: Programmieren und Roboterdisco 

Begrüssung, Roboterdisco erwähnen 
Evtl. Video von Choreographie zeigen als Vorbereitung zum Programmieren. Wichtig: Sagen, dass es 

besser ist, gute 30 Sekunden zu programmieren, als das ganze Lied (meist langweilig) fertig zu 

programmieren. Zeitlimite für Vorführungen in Roboter-Disco festlegen, z.B. 60s pro Lied. Wenn die 

Choreographie nicht so interessant ist, werden 3 Minuten sehr schnell sehr lang. 

Am besten Bühne aufbauen für Roboter. Hervorheben, dass die Kinder versuchen sollen, so zu 

programmieren, dass die Roboter nicht von der Bühne fallen. 

Programmieren erklären 
Dancebots Editor erklären anhand eines Beispiels von A-Z, wo der Roboter am Schluss die 

entsprechenden Bewegungen und Blinks macht. Abspeichern der Choreographien hervorheben. Die 

abgespeicherte Choreographie kann nur mit dem gleichen Musik-MP3 wieder geladen werden. Die 

Daten im generierten MP3 können nicht gelesen werden. 

Programmieren 
Kinder zu zweit oder dritt am Computer arbeiten lassen bei limitierter Zahl von Computern. Gruppen 

einteilen für Gruppenchoreographien. 

Hauptprobe 
Kann auch früher stattfinden, um mal zu sehen, wie die Choreographien aussehen und Feedback 

zwischen den Kindern zu fördern. Choreographien sind am interessantesten, wenn nicht alle Roboter 

das gleiche machen. 

Roboterdisco 
Vorführung für Familie und Freunde. Zu Beginn noch Kurs zusammenfassen für Gäste. 

Labyrinth-Wettbewerb 
Noch als Zusatzaufgabe, wenn es einigen begabten Kindern langweilig wird. Mit Klebeband einen 

Parcours auf dem Boden abkleben, welchen der Roboter abfahren soll. Das wird schnell sehr schwierig, 

weil der Roboter die Fahrbahn nicht detektieren kann und man deshalb sehr genau programmieren 

muss. Man kann dann einen Zielbereich definieren, wo der Roboter anhalten soll. In einem Wettbewerb 

misst man dann, wie genau die Roboter zum Ziel gekommen sind und gibt Abzug, wenn der Roboter aus 

der abgeklebten Fahrbahn kommt. 


