
Bauanleitung



Explosionszeichnung



Schritt 1:

Führen Sie die Kabel der Servos der Füße durch die für die oberen Servos
vorgesehenen Löcher im Boden, des Körpers. Hierbei ist zu beachten, dass

die Kabel an der längeren Seite, die zur Mitte zeigt, zu installieren sind.
Die oberen Servos sollten erst danach, wie auf der Zeichnung, in die

Löcher gesteckt werden und mit Heißkleber fixiert werden.



Schritt 2:

Nun werden die beiden Beine Installiert. Hierzu werden zunächst die oben
zu sehenden Servoarme in die dafür vorgesehenen Aussparungen

geschoben. Danach ist es zu empfehlen, den Rumpf des Roboters auf den
nach innen zeigenden Teilen der Servos abzustützen, um ein

Herausbrechen der Servos zu vermeiden. Nun schrauben sie die u-
förmigen Beine mit den bei den Servos beiliegenden kleineren Schrauben

und Servoarmen an. Zuvor ist zu beachten, dass alle Servos vor dem
Verschrauben mit dem Servoarm auf 90° gestellt werden sollten. Zu
diesem Zweck finden Sie ein zusätzliches Programm, welches einen

angeschlossenen Servo auf 90° stellt.



Schritt 3:

In diesem Schritt werden nun die Halbkugeln an die Rückseite der Servos
geklebt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Halbkugeln exakt auf der

Gegenseite der Achse anzubringen sind. Danach wird der einseitige
Servoarm in die Aussparung des Beines gesteckt, und der Fuß wird, wie

oben zu sehen, mit Heißkleber an den Servo geklebt. Hiernach müssen Sie
nun den Servo wie oben zu sehen in das Bein einbauen, und die

Servoarme mit Heißkleber fixieren.



Schritt 4:

Nun kann der Arduino installiert werden. Hierzu sollten zunächst die vier
drei adrigen Kabel der Servos zu den Seiten des Gehäuses bewegt werden,

damit man sie auch nach dem einbauen des Arduinos noch erreichen
kann. Nun nehmen Sie den Arduino und legen die Anschlüsse in den

Aussparungen ab. Nun sollte der Arduino leicht schräg auf dem Rand des
Gehäuses liegen, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Nun müssen sie den



Arduino nur noch in die Richtung der auf dem Bild zu sehenden Pfeile
schieben.

Schritt 5:

In diesem Schritt müssen Sie nun die Servos wie oben gezeigt an den
Arduino anschließen.

Nach dem Sie dies gemacht haben, können Sie die im Heruntergeladenen
Ordner befindliche Software auf den Arduino laden. Hierzu laden Sie die



auf der nächsten Seite erwähnte IDE herunter. In dieser können Sie dann
das beigefügte Programm öffnen und auf den Arduino hochladen.

URLs:

Arduino DIE:
Entwicklungsumgebung zur Programmierung des Arduinos mit C++.

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

M Block:
Eine Entwicklungsumgebung zur graphischen Programmierung des Arduinos.

https://www.mblock.cc/en-us/download

123D-Designe:
Ein CAD Programm zum designen von 3D Modellen.

https://www.heise.de/download/product/123d-design-89217

Ultimaker Cura:
Der von mir verwendete Slicer zum Berechnen des Modells für den 3D-Drucker.

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

Fritzing:
Mit diesem Programm habe ich den oben zu sehenden Schaltplan erstellt.

https://www.computerbild.de/download/Fritzing-8032031.html


