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INTRODUCCIÓN
Kit de robótica educativa diseñado para iniciarse en el mundo de la electrónica, está compuesto por
distintos componentes que se acoplan en una base y con los cuales puedes desarrollar una gran cantidad
de proyectos de electrónica de todos los niveles. Por ejemplo: una alarma que se activa en función de la
cantidad de luz recibida, utilizar un potenciómetro para controlar la posición de un servomotor o controlar
el color y el brillo de un LED.
La placa que incluye el kit es la placa Build&Code 4in1, la cual está basada en tecnología Arduino UNO
y tiene integrada Bluetooth 2.0. Con ella se puede controlar motores DC, servomotores, sensores y
actuadores de manera directa, sin necesidad de añadir placas específicas. Debido a que la placa
Build&Code 4in1 está basada en tecnología Arduino UNO, cualquier proyecto realizado en la plataforma
Arduino es compatible con Mini Lab y viceversa. De esta forma, puedes descargar cualquier proyecto hecho
en Arduino y utilizarlo con el Mini Lab, así como aprovechar las comunidades en internet para preguntar
tus dudas y/o resolver problemas.
Build&Code 4in1 es open source, lo cual te permite encontrar manuales y ejercicios de manera gratuita para
aprender a utilizar todos los componentes incluidos. Y al ser compatible con Arduino, también es compatible con distintos softwares gráficos de programación por bloques que presentan una interfaz más amigable
y sencilla, ideal para los usuarios que se inician en programación.
Este producto está diseñado para toda persona interesada en robótica y programación, así como para centros educativos que trabajan en los campos STEAM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placa Build&Code 4in1 (Microcontrolador ATmega328P)
Voltaje de funcionamiento: 5V
Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V
Voltaje de entrada (límite): 6-20V
12 pins Entrada/Salida (I/O) digitales
7 pins PWM Entrada/Salida (I/O) digitales
6 pins Entrada (inputs) analógicos
Corriente por I/O Pin: 20 mA
Velocidad de Reloj: 16Mhz
Conectividad Bluetooth 2.0
Potencia máxima: 2.4GHz
Rango de frecuencia: 2400 MHz - 2483MHz
Conexión directa para Motores DC
Tamaño: 68 x 53 mm
Peso: 25 g
Programable con Arduino IDE, Bitbloq y otros softwares gráficos de programación por bloques
compatibles (Scratch 2.0)
• Compatible con Mac OS, Windows y Linux
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PIEZAS NECESARIAS

PASO 1: Encaja la tuerca M3
dentro de la abertura en forma
de cruz.

PASO 2: Puedes colocar los
dedos para sujetar la tuerca.

PASO 3: Atornilla con firmeza.
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PIEZAS NECESARIAS
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PIEZAS NECESARIAS
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PIEZAS NECESARIAS
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PIEZAS NECESARIAS
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PIEZAS NECESARIAS
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PROGRAMACIÓN
Puedes programar en Arduino IDE, Bitbloq y otros softwares gráficos de programación por
bloques compatibles.
Descarga el software que desees utilizar e instálalo en el ordenador. Son compatibles con
Windows, Mac y Linux.
Debes configurar el software, como si utilizaras la placa Arduino UNO, debido a que Build&Code 4in1 tiene el mismo microcontrolador. Asegúrate de que la placa Build&Code 4in1 está
conectada correctamente y el interruptor BLT/USB está configurado en USB, para poder
programarla desde el ordenador.
Puedes ver las instrucciones de instalación y configuración en el siguiente
enlace:

CONFIGURACIÓN DE PLACA BUILD&CODE 4in1
Puedes realizar la programación del Mini Lab de dos formas:
1.- Descarga los códigos de programación de nuestra web de recursos. Los códigos están comentados para que puedas entenderlos si tienes unos pocos conocimientos de programación.
2.- Programa desde cero. Simplemente debes tener claro dónde has realizado todas las conexiones, saber utilizar la plataforma elegida y empezar a programar.

RECURSOS ONLINE DE MINI LAB
Programación: Demo de todos los elementos del Mini Lab
• Con el potenciómetro regula el brillo de un LED y los grados que se mueve el servomotor.
• Con el botón, enciende y apaga un LED, haz sonar el buzzer con un fragmento
de una canción.
• Con el sensor de luz, enciende y apaga un LED dependiendo de si hay luz o no.
• En la pantalla LCD, muestra el valor de lectura del sensor de luz, la posición actual
del servomotor en formato de grados y un mensaje personalizado.
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FAQS PREGUNTAS FRECUENTES
El ordenador no reconoce la placa Build&Code 4in1
Asegúrate de que la placa Build&Code 4in1 está conectada correctamente y el interruptor BLT
/ USB está configurado en USB.
Si es la primera vez que conectas la placa al ordenador, debes esperar un momento a que el
ordenador instale los drivers necesarios para reconocer la placa. Si tras unos segundos el ordenador no realiza la instalación automática de los drivers, será necesario instalarlos manualmente.
Puedes descargar los drivers ingresando en: https://github.com/EBOTICS.

El LED ON de color verde se encenderá para indicar que está funcionando correctamente.
El LED ON de la placa Build&Code 4in1 no se enciende

Si tienes montado un circuito conectado a la placa, desconéctalo de ella.
Si el LED se enciende, el problema es debido a un cortocircuito. Busca el fallo. De no encontrarlo, desmóntalo y vuélvelo a montar.
Si el LED se mantiene apagado, cambia el cable USB. Asegúrate de que la superficie sobre la
que está la placa no sea conductora, si es el caso entonces coloca un papel o algún material
aislante debajo de ella.
Los programas no se instalan en la placa Build&Code 4in1
Comprueba que el código del programa no tiene ningún error, para ello debes compilarlo. De
continuar el problema, comprueba que el software (Arduino, Bitbloq u otro software gráfico
de programación por bloques) está correctamente configurado.
Comprueba que la sección de placas está configurada para trabajar con Arduino UNO y que la
sección de Puertos está configurada con el puerto correcto al que está conectada la placa.
De persistir el fallo, comprueba que tienes la última versión de Arduino IDE, Bitbloq u otro
software de programación por bloques compatible instalada.
Comprueba que durante la instalación del programa, los LEDs de transmisión “TX” y recepción “RX” parpadean. Si no parpadean, desconecta y vuelve a conectar el cable USB.
El circuito no hace lo que debería
Revisa que el código del programa no tenga errores.
Revisa que el circuito que has construido es correcto, asegúrate de que no haya ningún cortocircuito.
Comprueba que todas las distintas tierras de tu circuito están conectadas a los pins Ground
(GND) de la placa Build&Code 4in1.
La placa Build&Code 4in1 no se enciende o no trabaja correctamente si no está conectada
al ordenador
Comprueba que la batería o la fuente de alimentación a la que está conectada tiene un voltaje
entre los 7-12V recomendados. De no ser así, es posible que la placa no encienda o que trabaje de manera discontinua.

15

16

17

39
39
40
41
41
48
49
50
FIRST STEPS ............................................................................................................................

53

Interactive
index

18

INTRODUCTION
Educational robotics kit designed to get you started in the world of electronics. It is composed of different components that are set on a base. With it you can make a variety of
electronic projects for all levels. For example: make an alarm that is activated depending on
the quantity of light received, make a potentiometer to control a servomotor position or to
control a LED brightness.
The board included in the Mini Lab is the Build&Code 4in1 board which is based on Arduino
technology, it features built-in Bluetooth 2.0 technology, and it can control DC motors, servomotors, sensors and actuators without the need to add specific sensors-shields or motor-shields.
Because Build&Code 4in1 is based on Arduino technology, any project developed for the
Arduino platform is compatible with Mini Lab and vice versa. You can download any Arduino
project and use it on the Mini Lab. You can also access the Arduino forums and communities
to get help and solve any issues.
Build&Code is an open source platform, this means that you can find many free tutorials and
exercises to learn how to use the Mini Lab components. Because it is compatible with Arduino,
it is also compatible with the free visual programming by blocks compatible software, which
has a friendly interface that it is easier to use for beginners.
This product is designed for anyone who is interested in robotics and programming. It is an
ideal kit for schools that teach in the STEAM fields (Science, Technology, Engineering, Art and
Math).

TECHNICAL SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Build & Code 4in1 (Microcontroller ATmega328P)
Operating Voltage: 5V
Input Voltage (recommended): 7-12V
Input Voltage (limit): 6-20V
12 Digital I/O Pins
7 PWM Digital I/O Pins
6 Analog Input Pins
DC Current per I/O Pin: 20 mA
Clock Speed: 16 MHz
Connectivity Bluetooth 2.0
Max power: 2.4GHz
Frequency range: 2400 MHz - 2483MHz
DC Motor direct connection
Size: 68 x 53 mm
Weight: 25 g
Programmable with Arduino IDE, visual programming by blocks compatible (Scratch 2.0)
and BitBloq platforms
• Compatible with Mac OS, Windows and Linux
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STEP 1: Place the M3 nut in the
cross aperture. This will prevent
the nut from rotating when you
insert the screw.

STEP 2: You can hold the nut
with your fingers to make it
easier to insert the screw.

STEP 3: Screw tightly.
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PROGRAMMING
You can write the program with Arduino IDE, visual programming by blocks compatible or
BitBloq platforms.
Download the Arduino IDE, visual programming by blocks compatible or BitBloq software and
install it in your computer.
All of them are compatible with Windows, Mac and Linux.
Configure the Arduino IDE, visual programming by blocks compatible or BitBloq software as if
you were using an Arduino UNO board, because Build&Code UNO board has the same microcontroller. Before you start, make sure that the Build&Code 4in1 board is correctly connected
and that the BTL/USB switch is set to USB, so you can program the board with your computer.
You can find the installation instructions in the following link:

BUILD&CODE 4in1 BOARD CONFIGURATION
You have two options to do a Mini Lab program:
1.- Download the code from our website and upload it to the board. The code has comments
so you can understand how it works.
2.- Program it from scratch. You just need to know how to use the Arduino IDE, visual
programming by blocks compatible, BitBloq platforms, how the cables are connected,
and start programming.

MINI LAB’s ONLINE RESOURCES
PROGRAMMING: Mini Lab functions DEMO
•
•
•
•

Use the potentiometer to control a LED brightness and the movement of a servomotor.
Use the button to turn on and off a LED, or make the buzzer play a song.
Use the light sensor to turn on or off a LED depending on the quantity of light.
Show on the LCD display the reading values of the light sensor, the servomotor position
and a customized message.
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FAQS
The computer is not recognizing the Build&Code 4in1 board
Confirm the Build&Code 4in1 board is correctly connected and that the BTL/USB switch is set
to USB.
If it is the first time you connect the board to the computer, then you must wait a while for the
computer to install all the required drivers to recognize the board. If after a few seconds the
installation process does not start automatically, you will have to install the drivers manually.
You can download the drivers by accessing: https://github.com/EBOTICS. The LED ON (green
color) will turn on to indicate it is working properly.
The Build&Code 4in1 board LED ON is not turning on
If you have a circuit assembled to the board, disconnect it from the computer.
If the LED turns on, the problem is due to a short-circuit. Search for the error in the circuit, if
you do not find it then disassemble and reassemble it.
If the LED stays off, change the USB cable. Confirm that the board is not laying over a conductive surface, if it is the case you can put a paper or an isolating material under the board.
The programs are not being installed on the Build&Code 4in1 board
Confirm there are no errors in the program code, you must compile it to check it.
If the problem continues, check that the Arduino IDE/visual programming by blocks compatible/BitBloq software is correctly configured to work with the Arduino UNO board.
This means that the software configuration should be set to work with Arduino UNO and the
port configuration should be set to work with the correct port where the board is connected.
If the problem continues, confirm that you have the latest Arduino IDE/visual programming by
blocks compatible/Bitbloq software version installed.
Check that the TX transmission and RX reception LEDs are blinking while the program is being installed. If they do not blink, disconnect and reconnect the USB cable.
The circuit is not behaving as it should
Check that the program code has no errors.
Check that the circuit is built correctly, confirm that they are no short-circuits.
Confirm that all the grounds in your circuit are connected to the Build&Code 4in1 board
Ground pins (GND).
The board is not turning on/it is not working properly when it is not connected
to the computer.
Confirm that the power source (battery/power outlet) has the recommended voltage range
(7-12V). If not, it is possible that the board doesn’t turn on or that it works discontinuously.
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INTRODUCTION
Un kit de robotique éducative conçu pour vous initier au monde de l’électronique. Il est composé de différents composants connectés à une base pour que vous puissiez réaliser une variété de projets électroniques disponibles pour tous les niveaux. Comme par exemple : construire une alarme qui s’active en fonction
de la quantité de lumière reçue, construire un potentiomètre pour contrôler la position d’un servomoteur ou
pour contrôler la luminosité d’une LED.
La carte incluse dans le Mini Lab est une carte Build & Code 4en1, basée sur la technologie Arduino, intégrant la technologie Bluetooth 2.0, et pouvant contrôler des moteurs à courant continu, des servomoteurs,
des capteurs et des actionneurs sans avoir besoin d’ajouter d’autres composants.
Puisque la carte Build & Code 4en1 est basée sur la technologie Arduino, chaque projet développé pour la
plateforme Arduino est compatible avec le Mini Lab et vice versa. Vous pouvez télécharger n’importe quel
projet Arduino gratuitement et l’utiliser avec le Mini Lab. Vous pouvez aussi accéder aux forums et communautés Arduino pour obtenir de l’aide et/ou résoudre certains problèmes.
Build & Code est une plateforme open source, vous permettant de trouver beaucoup de tutoriels et d’exercices pour apprendre à utiliser les différents composants du Mini Lab. Il est aussi compatible avec le logiciel
gratuit de programmation par blocs, qui a une interface conviviale et plus facile à utiliser pour les débutants.
Ce kit est conçu pour toute personne intéressée par la robotique et la programmation. Il est d’ailleurs idéal
pour les écoles souhaitant enseigner la robotique et les bases du STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art et Math).

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
• Microcontrôleur ATmega328P
• Tension de fonctionnement : 5V
• Tension d’alimentation (recommandée) : 7-12V
• Tension d’alimentation (limites) : 6-20V
• 12 broches E/S numériques
• 7 broches E/S numériques PWM
• 6 broches d’entrées analogiques
• Intensité maxi disponible par broche E/S : 20 mA
• Vitesse d’horloge : 16 MHz
• Connectivité Bluetooth 2.0
• Puissance maximale : 2.4GHz
• Fréquence (band) : 2400 MHz - 2483MHz
• Connexion directe pour les moteurs à courant continu
• Taille : 68 x 53 mm
• Poids : 25 g
• Programmable avec les plateformes Arduino IDE, le logiciel de programmation par blocs
(Scratch 2.0) et Bitbloq.
• Compatible avec Mac OS, Windows et Linux.
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PROGRAMMATION
Vous pouvez programmer le Mini Lab à travers les plateformes Arduino IDE, le logiciel de
programmation par blocs ou Bitbloq. Pour cela, veuillez téléchargez et installez le logiciel Arduino IDE, le logiciel de programmation par blocs ou Bitbloq sur votre ordinateur. Ils sont tous
compatibles avec Windows, Mac et Linux.
Assurez-vous de positionner les commutateurs de la carte sur ON et USB pour que la connexion fonctionne avec votre ordinateur.
Veuillez configurer les plateformes Arduino IDE, le logiciel de programmation par blocs ou
Bitbloq comme si vous utilisiez la carte Arduino UNO, puisque la carte Build & Code 4 en 1 a
le même microcontrôleur. Assurez-vous que la carte Build & Code 4 en 1 soit correctement
branchée et que le commutateur de BLT/USB soit réglé sur USB, pour pouvoir la programmer
depuis votre ordinateur.
Vous pouvez trouver les instructions d’installation et de configuration en cliquant sur le lien
suivant :

CONFIGURATION DE LA CARTE BUILD&CODE 4en1
Vous avez deux options pour faire un programme Mini Lab :
1.- Téléchargez et copiez le code à partir de notre site web. Vous trouverez des commentaires
pour vous aider à comprendre comment fonctionne la programmation.
2.- Programmez-le depuis le début. Pour cela vous avez besoin de savoir comment utiliser
les plateformes Arduino IDE, le logiciel de programmation par blocs ou Bitbloq et de savoir
comment les câbles sont connectés pour commencer la programmation.

MINI LAB RESSOURCES EN LIGNE
PROGRAMMATION: DEMO DES FONCTIONS DU MINI LAB
• Utilisez le potentiomètre pour contrôler la luminosité d’une LED et le mouvement
d’un servomoteur.
• Utilisez le bouton pour allumer/éteindre une LED, ou faire sonner le buzzer avec le fragment
d’une chanson.
• Utilisez le capteur de lumière pour allumer et éteindre une LED en fonction de la quantité
de lumière reçue.
• Montrez sur l’écran LCD les valeurs de lecture du capteur de lumière, la position
du servomoteur (en degré) et un message personnalisé.
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FAQS
L’ordinateur ne reconnaît pas la carte Build & Code 4en1
Assurez-vous que la carte Build & Code 4en1 soit correctement connectée et
que l’interrupteur BTL/USB soit positionné sur USB.
Si vous connectez pour la première fois la carte à l’ordinateur, vous devez alors attendre
quelques minutes pour que celui-ci installe tous les pilotes requis pour reconnaître la carte.
La LED ON (couleur verte) s’allumera pour indiquer que la carte fonctionne correctement. Si le
problème persiste, téléchargez les pilotes disponibles pour la carte Arduino UNO. Obtenez les
liens de téléchargement sur notre site internet.
La LED ON de la carte Build & Code UNO ne s’allume pas
Si vous avez un circuit assemblé à la carte, déconnectez-le de l’ordinateur.
Si la LED s’allume, le problème est dû à un court-circuit. Cherchez l’erreur dans le circuit, si
vous ne le trouvez pas, démontez et remontez-le.
Si la LED reste éteinte, changez le câble USB. Confirmez que la carte n’est pas posée sur une
surface conductrice, si c’est le cas vous pouvez mettre du papier ou un matériau isolant en
dessous de la carte.
Les programmes ne sont pas installés sur la carte Build & Code 4en1
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreurs dans le code du programme, pour cela vous devez le
compiler.
Si le problème persiste, vérifiez que le logiciel Arduino/le logiciel de programmation par
blocs/ Bitbloq soit correctement configuré pour fonctionner avec la carte.
Assurez-vous que la configuration de la carte soit réglée pour fonctionner avec Arduino UNO
et la configuration du port soit réglée pour fonctionner avec le port connecté avec la carte.
Si le problème persiste, assurez-vous d’avoir installé la dernière version du logiciel Arduino/le
logiciel de programmation par blocs/ Bitbloq.
Vérifiez que les LED de transmission TX et de réception RX clignotent lors de l’installation du
programme. Si cela n’est pas le cas, veuillez déconnecter et reconnecter le câble USB.
Le circuit ne se comporte pas comme il devrait
Assurez-vous que le code du programme ne contienne pas d’erreurs.
Vérifiez que le circuit soit correctement monté et assurez-vous qu’il n’y ait pas
de court-circuit.
Vérifiez que toutes les « mise à terre » (Ground) de votre circuit soient bien connectées aux
broches « Grounds » (GND) de la carte.
La carte ne fonctionne pas correctement lorsqu’elle n’est pas branchée à l’ordinateur.
Assurez-vous que la source d’alimentation (batterie/prise de courant) de la carte possède
le voltage recommandé (7-12V). Si non, il est possible que la carte ne s’allume pas ou
ne fonctionne pas correctement.
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INTRODUZIONE
Kit di robotica educativa progettato per essere avviati nel mondo dell’elettronica, contiene diversi componenti che possono essere accoppiati a una base e con i quali puoi sviluppare numerosi progetti di elettronica a tutti i livelli. Per esempio: un allarme che si attiva in base alla quantità di luce ricevuta, l’uso di un
potenziometro per controllare la posizione di un servomotore o regolare il colore e la luminosità di un LED.
La scheda inclusa nel kit è una scheda Build&Code 4in1, che si basa sulla tecnologia Arduino UNO, ha un
sistema Bluetooth 2.0 integrato con il quale puoi controllare i motori DC, servomotori, sensori e attuatori in
modo diretto, senza bisogno di aggiungere schede specifiche.
Poiché la scheda Build&Code 4in1 si basa sulla tecnologia Arduino UNO, qualsiasi progetto effettuato
sulla piattaforma Arduino è compatibile con Mini Lab e viceversa. In questo modo, puoi scaricare qualsiasi
progetto effettuato su Arduino e utilizzarlo con il Mini Lab, così come utilizzare le comunicazioni su internet
per chiarire qualsiasi dubbio e/o risolvere problemi.
Build&Code 4in1 è open source e ti consente di trovare manuali ed esercizi gratuitamente per imparare ad
utilizzare tutti i componenti forniti. Inoltre, per essere compatibile con Arduino, è compatibile anche con il
software di programmazione a blocchi compatibili che presenta un’interfaccia più amichevole e semplice,
perfetta per gli utilizzatori che cominciano per la prima volta con la programmazione.
Questo prodotto è stato progettato per qualsiasi persona interessato nella robotica e programmazione, così
come per gli istituti di istruzione che lavorano nei campi STEAM (acronimo inglese per Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Arte e Matematica).

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheda Build&Code 4in1 (Microcontrollore ATmega328P)
Tensione di funzionamento: 5V
Tensione di ingresso (raccomandata): 7-12V
Tensione di ingresso (limite): 6-20V
12 pin Ingresso/Uscita (I/O) digitali
7 pin PWM Ingresso/Uscita (I/O) digitali
6 pin ingresso (inputs) analogici
Corrente per I/O Pin: 20 mA
Velocità dell’orologio: 16Mhz
Connettività Bluetooth 2.0
Potenza massima: 2.4GHz
Frequenza (band): 2400 MHz - 2483MHz
Connessione diretta per Motori DC
Dimensione: 68 x 53 mm
Peso: 25 g
Programmabile con Arduino IDE, ed il software di programmazione a blocchi compatibili (Scratch 2.0)
e BitBloq
• Compatibile con Mac OS, Windows e Linux.
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PROGRAMMAZIONE
Puoi programmare Arduino IDE, ed il software programmabile a blocchi compatibili , e BitBloq.
Scarica Arduino IDE, oppure il software programmabile a bocchi compatibili o BitBloq e poi
installarlo nel computer. Entrambi sono compatibili con Windows, Mac y Linux.
Devi configurare le piattaforme Arduino IDE, il software programmabile a blocchi compatibili
o BitBloq, come se usassi la scheda Arduino UNO, poiché il Build&Code 4in1 possiede lo stesso microcontrollore.
Puoi leggere le istruzioni per l’installazione e la configurazione nel seguente link:

CONFIGURAZIONE DELLA Scheda BUILD&CODE 4in1
Puoi realizzare la programmazione del Mini Lab in due modi:
1.- Scarica i codici di programmazione dal nostro sito web delle risorse. I codici sono stati
commentati per consentirti di comprenderli nel caso in cui le tue conoscenze
di programmazione siano insufficienti.
2.- Programma da zero. Devi semplicemente sapere dove hai realizzato tutte le connessioni,
come utilizzare le piattaforme libere di Arduino IDE, oppure il software programmabile
a blocchi compatibili, o BitBloq e cominciare a programmare.

RISORSE ONLINE DI MINI LAB
PROGRAMMAZIONE: DEMO DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL MINI LAB
• Fornito di potenziometro che regola la luminosità di un LED e i gradi di spostamento
del servomotore.
• Con il tasto, si accendi e spegne un LED e aziona il buzzer con il frammento di una canzone.
• Con il sensore luminoso, si accende e spegne un LED a seconda che ci sia o meno la luce.
• Sullo schermo LCD, appare il valore di lettura del sensore luminoso, la posizione attuale
del servomotore sotto forma di gradi e un messaggio personalizzato.
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FAQS DOMANDE FREQUENTI
Il computer non riconosce la scheda Build&Code 4in1
Controllare che la scheda Build&Code 4in1 sia collegata correttamente e che l’interruttore BLT
/ USB è stato configurato su USB.
Se è la prima volta che colleghi la scheda al computer, devi attendere qualche instante affinché il computer possa installare i drivers necessari per riconoscere la scheda. Il LED ON verde
si accende per indicare che funziona correttamente.
Se non hai i drivers, sul nostro sito web troverai il link per scaricarli.
Il LED ON della scheda Build&Code 4in1 non si accende
Se hai montato un circuito connesso alla scheda, sconnetterlo da quest’ultima.
Se il LED si accende, il problema è dovuto a un cortocircuito. Cerca il guasto. Se non riesci a
trovarlo, smontare e rimontare.
Se il LED resta spento, sostituire il cavo USB. Controlla che la superficie sulla quale si trova la
scheda non sia conduttrice, in caso affermativo inserire un foglio di carta o qualsiasi altro tipo
di materiale isolante sotto di essa.
I programmi non vengono installati sulla scheda Build&Code 4in1
Controllare che il codice del programma è privo di errore, per fare ciò deve essere preventivamente compilato. Se il problema persiste, controlla che Arduino IDE oppure il software di
programmazione a blocchi compatibili, oppure BitBloq siano stati configurato correttamente.
Controlla che la sezione delle schede è stata configurata per funzionare con Arduino UNO e
che la sezione delle Porte è stata configurata con la porta corretta alla quale è stata collegata
la scheda.
Se il guasto persiste, controlla se sei in possesso dell’ultima versione di Arduino IDE oppure o
del software programmabile a blocchi compatibili, oppure di BitBloq, installati.
Controlla se durante l’installazione del programma, i LEDs di trasmissione “TX” e ricezione
“RX” lampeggiano. Se non lampeggiano, scollega e ricollega il cavo USB.
Il circuito non fa ciò che dovrebbe fare
Controlla che il codice del programma non ha errori.
Controlla se il circuito che hai costruito è corretto, e che non ci sia nessun cortocircuito.
Controlla che tutte le diverse messe a terra del tuo circuito sono connesse ai pin Ground
(GND) della scheda Build&Code 4in1.
La scheda Build&Code 4in1 non si accende e non funziona correttamente se non è collegata
al computer
Controlla che la batteria o la fonte di alimentazione alla quale è connessa ha una tensione
compresa fra 7-12V raccomandati. Altrimenti, è possibile che la scheda non si accenda oppure
funziona in modo discontinuo.
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EINFÜHRUNG
Lehr-Robotik-Set, das entwickelt wurde, um Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektronik zu
erleichtern. Es besteht aus verschiedenen Komponenten, die auf einer Basis montiert sind.
Damit können Sie eine Vielzahl von elektronischen Projekten für alle Wissensstufen realisieren.
Zum Beispiel: Erstellen Sie einen Alarm, der abhängig von der empfangenen Lichtmenge
aktiviert wird, bauen Sie ein Potentiometer zum Steuern einer Servomotorposition oder zum
Steuern der LED-Helligkeit.
Die im Mini-Labor enthaltene Platine ist die Build&amp;Code 4in1-Platine, die auf der ArduinoTechnologie basiert. Sie verfügt über eingebaute Bluetooth 2.0-Technologie und kann
Gleichstrommotoren, Servomotoren, Sensoren und Stellglieder steuern, ohne dass spezielle
Sensorschilde oder Motorschilde hinzugefügt werden müssen.
Da Build&amp;Code 4in1 auf der Arduino-Technologie basiert, ist jedes für die Arduino-Plattform
entwickelte Projekt mit Mini-Lab kompatibel und umgekehrt. Sie können jedes Arduino-Projekt
herunterladen und auf dem Mini-Lab verwenden. Sie können auch auf die Arduino-Foren und Communities zugreifen, um Hilfe zu erhalten und Probleme zu lösen.
Build&amp;Code ist eine Open-Source-Plattform ist, das bedeutet, dass Sie viele kostenlose
Tutorials und Übungen finden, um den Umgang mit den Komponenten des Mini-Lab zu
erlernen. Weil es mit Arduino kompatibel ist, ist es auch mit der kostenlosen visuellen BlockProgrammiersoftware kompatibel, die eine benutzerfreundliche Schnittstelle hat und für
Anfänger einfacher zu bedienen ist.
Dieses Produkt ist für alle gedacht, die sich für Robotik und Programmierung interessieren. Es
ist ein ideales Set für Schulen, die in den Bereichen MINT unterrichten (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik) unterrichten.

MINI LAB TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
• Build & Code 4in1 (Mikrocontroller ATmega328P)
• Betriebsspannung: 5V
• Eingangsspannung (empfohlen): 7-12V
• Eingangsspannung (Limit): 6-20V
• 12 Digital-I/O-Pins
• 7 PWM-Digital-I/O-Pins
• 6 Analoge Input-Pins
• Gleichstrom pro I/O-Pin: 20 mA
• Taktfrequenz: 16 MHz
• Konnektivität Bluetooth 2.0
• Direkter Anschluss an Gleichstrommotoren
• Größe: 68 x 53 mm
• Gewicht: 25 g
• Programmierbar mit Arduino IDE, BitBloq und anderen visuellen Programmierprogrammen durch Blockkompatibilität (Scratch 2.0)
• Kompatibel mit Mac OS, Windows und Linux
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ENTHALTENE TEILE
1
30
30
10
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Build&Code 4in1
Schrauben M3*16
Muttern M3
Nylonabstandhalter M3*3
Dichtungsringe M3
Analoger Lichtsensor
Potentiometer
Rote LED
Grüne LED
RGB-LED
Summer
Taste
Servomotor
LCD-Anzeige mit I2C
USB - Mikro-USB-Kabel
Inbusschlüssel
Schraubendreher

X30

M3/16

X30

X6

X30

MUTTERN
M3

NYLONABSTANDSHALTER
M3

DICHTUNGSRINGE
M3

BUILD&CODE 4in1

ROTE LED

GRÜNE LED

SERVOMOTOR

RGB-LED

ANALOGER
LICHTSENSOR

POTENTIOMETER

SUMMER

TASTER

LCD-Anzeige mit I2C
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DAS MINI-LAB BAUEN UND PROGRAMMIEREN
Um das Mini-Lab zusammenzubauen, müssen Sie seine Struktur mit den mitgelieferten Teilen aufbauen.
Dann müssen Sie die Kabelverbindung zwischen den Sensoren, Motoren und der Build&Code 4in1-Platine
herstellen. Schließlich müssen Sie seine Funktion programmieren und auf die Build&Code 4in1-Platine hochladen, damit Sie das Mini-Lab verwenden können.

MONTAGEANLEITUNG
** Bitte beachten Sie, dass Sie nicht alle Muttern und Schrauben verwenden werden. Die restlichen Teile
können als Ersatzteile verwendet werden.
BENÖTIGTE TEILE

X2

X4

X4

UNTERE METHACRYLATBASIS
(OHNE SIEBDRUCK)

METHACRYLAT M3/16
SEITENTEILE

X4

MUTTERN VERPACKUNG
M3
RINGE
M3

SCHRITT 1

1.1 Setzen Sie die Dichtringe in die Schrauben ein.
1.2 Setzen Sie die Schrauben mit den Dichtringen in die Löcher der unteren Basis ein
und verbinden Sie sie mit einer der Methacrylatseiten M3/900.
1.3 Wiederholen Sie diesen Schritt mit der anderen Methacrylatseite.

M3/900
Verbindung

SCHRITT 1: Setzen Sie die M3-Mutter in die Queröffnung ein. Dadurch
wird verhindert, dass sich die Mutter
beim Einsetzen der Schraube dreht.

SCHRITT 2: Sie können die
Mutter mit den Fingern halten,
um das Eindrehen der Schraube
zu erleichtern.

SCHRITT 3: Schrauben Sie
sie fest.
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BENÖTIGTE TEILE

X14

X14

M3/16

DICHTUNGSRINGE
M3

X14

MUTTERN
M3

OBERE METHACRYLATBASIS
(MIT SIEBDRUCK)

POTENTIOMETER
(1)

ROTE LED
(2)

RGB-LED
(3)

GRÜNE LED
(4)

SUMMER
(5)

TASTE (6)

ANALOGER
LICHTSENSOR (7)

SCHRITT 2
2.1 Setzen Sie die Dichtringe auf die Schrauben.
2.2 Setzen Sie die RGB-LED in das linke obere Loch der oberen Basis ein. Und setzen Sie die
Schrauben mit den Dichtringen auf die angegebenen Löcher der RGB-LED.
2.3 Ziehen Sie die Muttern an, um die LED zu befestigen.
2.4 Wiederholen Sie diesen Schritt mit den anderen Sensoren, auf BILD 2 wird die Stelle
angezeigt, an der sich jeder Sensor befindet.
Hinweis: Später können Sie
die Position der roten LED und der
grünen LED

(1)

(6)

(2)

(4)

(7)

(5)

(1)
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BENÖTIGTE TEILE

X2

X2

LCD-ANZEIGE

M3/16

X2

MUTTERN VERPACKUNG
M3
RINGE M3

SCHRITT 3
3.1 Setzen Sie die Dichtringe in die Schrauben und setzen Sie sie auf die in Bild 3
angegebenen oberen Löcher der Basis. Setzen Sie die Schrauben von unten ein.
3.2 Sobald die Schrauben über die obere Basis hinausragen, legen Sie jeweils
einen Nylonabstandshalter auf jede davon.
3.3 Setzen Sie die LCD-Anzeige auf der oberen Basis von unten ein, so dass ihre Löcher
perfekt zu den Schrauben passen.
Hinweis: Die Nylonabstandshalter müssen zwischen der oberen Basis und dem
LDC-Display verbleiben.
3.4 Ziehen Sie die Schrauben mit zwei Muttern an, um die LCD-Anzeige richtig zu befestigen.

Bild 3
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BENÖTIGTE TEILE

SCHRITT 4
4.1 Setzen Sie den Servomotor in die angegebene
Bohrung der oberen Basis ein
4.2 Die Innenseite des Servomotors muss innerhalb
der oberen Basis liegen.
4.3 Nachdem Sie den Servomotor eingesetzt haben,
befestigen Sie ihn mit 2 größeren Schrauben (im
Lieferumfang des Servomotors enthalten),
die innerhalb des Sockels liegen müssen.

SERVOMOTOR
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BENÖTIGTE TEILE

X4

X4

BUILD&CODE 4in1

M3/16

MUTTERN
M3

X4

NYLONABSTANDSHALTER
M3

SCHRITT 5
5.1 Setzen Sie die Nylonabstandshalter über die Löcher der oberen Basis, wie in Bild
5 dargestellt.
5.2 Setzen Sie die Build&Code 4in1-Platine vorsichtig über die Nylonabstandshalter.
Die Löcher der Platine und der Abstandshalter müssen übereinstimmen.
5.3 Setzen Sie 4 Schrauben M3/16 in die Löcher an der Stelle ein, an der sich
die Abstandshalter befinden.
5.4 Ziehen Sie die Schrauben mit den Muttern von der Innenseite der Platine aus an.
Ziehen Sie die Muttern mit dem Inbusschlüssel M3 an, bis sie vollständig befestigt sind.

Bild 5
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SCHRITT 6
6.1 Bewegen Sie alle Sensorkabel unter die obere Platine und ziehen Sie sie dann durch die
angegebenen Löcher heraus (Bild 6).
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BENÖTIGTE TEILE

UNTERE PLATINE
MIT DEN BODENSEITEN
MONTIERT

OBERE PLATINE
MIT SENSOREN MONTIERT

X4

M3/16

X4

X4

MUTTERN
M3

VERPACKUNG
RINGE
M3

SCHRITT 7
7.1 Setzen Sie die Dichtringe auf die Schrauben und befestigen Sie die obere Platine mit der
Verbindung M3/900 an den Basisseiten.
Hinweis: Die Seiten müssen oben liegen
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VERBINDUNGEN
Build&Code 4in1-Platine Anschlussschema für Sensoren und Stellantriebe.

SENSOR

ANALOGER PIN (BLAU)

DIGITALER PIN (GELB)

RGB-LED

6

ROTE LED

3

TASTE

4

SERVO

9

LICHTSENSOR

AO

10

GRÜNE LED

POTENTIOMETER

A1

SUMMER

LCD-ANZEIGE

5
SDA: A4 | SCL: A5
GND: G/A4 | VCC: V/A4

SCHWARZ = GND
ROT = VCC
GELB = DIGITAL
SCHWARZ = GND
ROT = VCC
BLAU = ANALOG

DAS PRODUKT MIT STROM VERSORGEN
Das Mini-Lab wird über das USB-Kabel mit Strom versorgt, wenn es an den Computer angeschlossen ist.
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PROGRAMMIERUNG
Sie können das Programm mit der Arduino IDE schreiben, visuelle Programmierung durch
blockkompatible oder BitBloq-Plattformen.
Laden Sie die Arduino IDE, visuelle Programmierung durch blockkompatible oder BitBloq-Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
Alle sind mit Windows, Mac und Linux kompatibel.
Konfigurieren Sie Arduino IDE, Bitbloq und andere blockkompatible visuelle Programmiersoftware, als ob Sie eine Arduino UNO-Platine verwenden würden, da die Build&Code UNO-Platine den gleichen Mikrocontroller hat. Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass die
Build&Code 4in1-Platine korrekt angeschlossen ist und dass der BTL/USB-Schalter auf USB
eingestellt ist, damit Sie die Platine mit Ihrem Computer programmieren können.
Die Installationsanweisungen finden Sie unter folgendem Link:

BUILD&CODE 4in1-PLATINE KONFIGURATION
Sie haben zwei Möglichkeiten, ein Mini-Lab-Programm auszuführen:
1.- Laden Sie den Code von unserer Website herunter und laden Sie ihn auf die Platine hoch.
Der Code hat Kommentare, damit Sie verstehen können, wie er funktioniert.
2.- Programmieren Sie ihn von Grund auf neu. Sie müssen nur wissen, wie man die Arduino
IDE oder die visuelle Programmiersoftware von blockkompatiblen Plattformen verwendet, wie
die Kabel angeschlossen werden und können mit dem Schreiben des Codes beginnen.

ONLINE-RESSOURCEN VON MINI-LAB
PROGRAMMIERUNG: Mini-Lab Funktionen DEMO
• Verwenden Sie das Potentiometer, um eine LED-Helligkeit und die Bewegung eines Servomotors zu steuern.
• Verwenden Sie die Taste, um eine LED ein- und auszuschalten oder den Summer, um einen
Song wiederzugeben.
• Verwenden Sie den Lichtsensor, um eine LED je nach Lichthelligkeit ein- oder auszuschalten.
• Zeigen Sie auf dem LCD-Display die Messwerte des Lichtsensors, die Position des Servomotors und eine kundenspezifische Meldung an.
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FAQ
Der Computer erkennt die Build&Code 4in1-Platine nicht
Vergewissern Sie sich, dass die Build&Code 4in1-Platine korrekt angeschlossen ist und dass
der BTL/USB-Schalter auf USB eingestellt ist.
Wenn Sie die Platine zum ersten Mal an den Computer anschließen, müssen Sie eine Weile
warten, bis der Computer alle erforderlichen Treiber installiert hat, um die Platine zu erkennen.
Wenn der Installationsvorgang nach einigen Sekunden nicht automatisch startet, müssen Sie
die Treiber manuell installieren. Sie können die Treiber unter folgender Adresse herunterladen:
https://github.com/EBOTICS. Die LED AN (grüne Farbe) leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sie
ordnungsgemäß funktioniert.
Die Build&Code 4in1-Platine LED AN leuchtet nicht.
Vergewissern Sie sich, dass der Programmcode fehlerfrei ist, Sie müssen ihn kompilieren, um
ihn zu überprüfen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob Arduino IDE, Bitbloq oder andere
visuelle Block-Programmiersoftware korrekt konfiguriert ist, um mit der Arduino UNO-Platine
zu funktionieren.
Das bedeutet, dass die Softwarekonfiguration so eingestellt werden sollte, dass sie mit Arduino UNO funktioniert und die Portkonfiguration so eingestellt werden sollte, dass sie mit dem
richtigen Port arbeitet, an dem die Platine angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin
besteht, bestätigen Sie, dass Sie die neueste Arduino IDE, Bitbloq oder eine andere visuelle
Block-Programmiersoftware installiert haben.
Überprüfen Sie, ob die TX-Sender und RX-Empfänger der LEDs blinken, während das Programm installiert wird. Wenn sie nicht blinken, trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es
wieder an.
Die Schaltung verhält sich nicht so, wie sie sollte
Überprüfen Sie, ob der Programmcode fehlerfrei ist.
Überprüfen Sie, ob die Schaltung korrekt aufgebaut ist, und stellen Sie sicher, dass es sich
nicht um Kurzschlüsse handelt.
Vergewissern Sie sich, dass alle Erdungen in Ihrer Schaltung mit den Build&Code 4in1-Platinen-Erdungs-Pins (GND) verbunden sind.
Die Platine schaltet sich nicht ein/sie funktioniert nicht richtig, wenn sie nicht mit dem Computer verbunden ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Stromquelle (Batterie/Steckdose) den empfohlenen Spannungsbereich (7-12V) aufweist. Andernfalls ist es möglich, dass die Platine nicht eingeschaltet
wird oder nicht kontinuierlich funktioniert.
Muss ich den Anschlussport jedes Mal konfigurieren, wenn ich das USB-Kabel wieder einstecke?
Ja, jedes Mal, wenn das USB-Kabel abgetrennt und wieder angeschlossen wird, müssen Sie
angeben, an welchem USB-Anschluss die Platine angeschlossen ist.
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Der Sensorschild funktioniert nicht richtig
Vergewissern Sie sich, dass der Sensorschild korrekt mit der Build&Code 4in1-Platine verbunden ist.
Überprüfen Sie, ob der Sensorschild GND und 5V-Pins mit den GND- und 5V-Pins der Build&Code 4in1-Platine verbunden sind.
Überprüfen Sie, ob der analoge/digitale Pin des Sensorschildes mit dem analogen/digitalen
Pin der Build&Code 4in1-Platine verbunden ist.
Überprüfen Sie, ob die Build&Code 4in1-Pins, die Sie in Ihrer Schaltung verwenden, im Programmcode korrekt angegeben sind.
Überprüfen Sie das Programm, um sicherzustellen, dass es keine Fehler im Code gibt. Überprüfen Sie die Schaltung, um sicherzustellen, dass keine Kurzschlüsse vorliegen.
Was ist ein digitaler Sensor und ein analoger Sensor?
Ein Sensor ist eine elektronische Vorrichtung, die ständig eine physikalische Größe misst.
Zum Beispiel: Temperatur, Entfernung, Feuchtigkeit, Licht, etc.
Ein digitaler Sensor erkennt nur zwei mögliche Zustände: ob er bei 100% oder bei 0% funktioniert.
Ein analoger Sensor misst kontinuierlich die Größe und erfasst jeden Proportionalwert zwischen 100% und 0%. Aus diesem Grund ist die vom analogen Sensor bereitgestellte Messung
genauer als die vom digitalen Sensor.
Die Bluetoothverbindung der Build&Code 4in1-Platine funktioniert nicht
Vergewissern Sie sich, dass die Build&Code 4in1-Platine eingeschaltet ist und mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie auch, ob der USB/ BLT-Schalter auf BLT eingestellt ist, dies ist eine
Voraussetzung, damit Ihre Build&Code 4in1-Platine mit der Bluetooth-App kommuniziert.
WARTUNGSINFORMATIONEN
• Schalten Sie den Computer nicht aus und trennen Sie das USB-Kabel nicht, wenn ein Programm auf der Platine installiert ist.
• Reinigen Sie die Platine und das Kabel regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Sie müssen
trocken sein, wenn Sie sie reinigen.
• Halten Sie die Platinenstecker und das Kabel frei von Staub, Fusseln usw., Um unsachgemäße Verbindungen zu vermeiden.
• Vermeiden Sie es, die Kabel zu brechen. Legen Sie keine Gegenstände darüber.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, um es vom Computer oder dem Board zu trennen.
• Halten Sie das Kabel ausgezogen, wenn es verwendet wird.
• Vermeiden Sie es, die Platine fallen zu lassen oder zu schütteln. Sie kann beschädigt werden.
• Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es in einem Behälter auf, um es vor
Staub und Schmutz zu schützen.
SICHERHEITSRELEVANTE INFORMATIONEN
• Vergewissern Sie sich, dass die Platine immer im empfohlenen Spannungsbereich (7-12V)
arbeitet. Arbeiten Sie niemals außerhalb des Spannungslimits (6-20V)
• Überprüfen Sie die Schaltung mindestens einmal, bevor Sie sie mit der Platine verbinden.
Vergewissern Sie sich, dass keine Kurzschlüsse vorhanden sind.
• Werfen Sie die Platine und/oder die Kabel nicht in Feuer und halten Sie sie von Wärmequellen fern.
• Schließen Sie die Kabel nicht an eine Steckdose an.
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• Machen Sie die Platine nicht nass. Bewahren Sie sie immer an einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, auf.
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.
• Wir empfehlen Ihnen, die mitgelieferten Kabel zusammen mit dem Produkt zu verwenden.
• Trennen Sie die Platine vom Computer, wenn Sie sie nicht benutzen wollen.
• Von Kindern fernhalten. Enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
• Kinder müssen dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
• Bauen Sie keine Stromkreise, die für Sie (physisch/gesundheitlich) oder für andere Menschen
gefährlich sein können.
• Bauen Sie die Platine nicht auseinander und demontieren Sie sie nicht. Diese Aktionen
führen zum Erlöschen der Garantie.
RECHTLICHER HINWEIS
Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von
Atlantis Internacional S.L. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem
Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Personenschäden,
wirtschaftliche Verluste, Sachschäden oder Schäden, die durch Fehlanwendung, Missbrauch
oder unsachgemäße Installation des Produkts entstehen.
Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Funktions-, Kommunikations- und Verbindungsausfälle zwischen dem Produkt und dem Computer, Smartphone
oder Tablet.
ENTSORGUNG VON ELEKTRONISCHEN UND ELEKTRISCHEN GERÄTEN
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte getrennt gesammelt werden müssen.

• Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt.
Nicht als Hausmüll entsorgen.
• Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer
geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Wenn sich die Batterien nicht entfernen lassen,
versuchen Sie nicht,
versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
• Die getrennte Sammlung und Verwertung trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen
bei und verhindert negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die sich
aus einer falschen Entsorgung ergeben können.
• Weitere Informationen erhalten Sie im Einzelhandel oder bei den für die Abfallwirtschaft
zuständigen örtlichen Behörden.
WARNUNG
Von Kindern fernhalten. Enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
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