
Der Platinenbausatz „TYB“ eignet sich hervorragend für Löteinsteiger, alle 

angehenden Elektroniker und Hobbytechniker und jeden, der Spaß daran hat, mit 

dem Lötkolben oder einer Lötstation zu arbeiten. Mehr als 40 Bauteile werden auf 

der Platine „TYB“ verlötet, u.a. auch ein bereits programmierter Mikroprozessor. 

Ist die Platine komplett aufgebaut, startet das im Prozessor installierte Programm 

„TrainYourBrain“ zu spannenden Spielrunden in unterschiedlichen Levels. 

Auf der 7-Segmentanzeige werden Zahlen von 1 bis 5 ausgegeben, die der 

Spieler dann fehlerfrei über die Taster wieder eingeben muss. Wenn alles richtig 

eingegeben wurde, geht es in die nächste Runde. Klingt einfach, aber warte mal,
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bis die Zahlenfolge länger wird oder sich zu den Zahlen Farben addieren und dann die Geschwindigkeit der Ausgabe schneller 

wird! TrainYourBrain steigert Merkfähigkeit und Konzentration und das Schöne dabei ist: Es macht auch noch Spaß! Die 

Stromversorgung des Elektronikbausatzes erfolgt durch eine Powerbank oder direkt an einem USB-Port. Somit entfällt der 

kostenintensive Einsatz einer extra Batterie. Altersempfehlung: ab 10 Jahren. Anzahl der Bauteile: 38 Stück, Aufbauzeit: 

60 min. Was noch benötigt wird: Lötkolben, Lötzinn, Seitenschneider, Pinzette, Powerbank (USB), evtl. Platinen Assistent.

ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. 

Wir empfehlen: Betreuung des Aufbaus und des Lötvorgangs durch eine erwachsene Person! 

Bewahre diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch sicher auf! Sie enthält wichtige Informationen. 

Beim Löten werden der Lötkolben, das Lötzinn und auch die Bauteile, die gelötet werden, sehr heiß. 

Sei deshalb besonders vorsichtig! 

Verwende beim Löten immer eine Unterlage! Das verhindert das Wegrutschen der Bauteile und der Platine. 

Um den Lötkolben während des Aufbaus sicher aufzubewahren, empfehlen wir einen Lötständer. 

Der Bausatz ist lediglich für den USB-Betrieb vorgesehen. ACHTUNG: Schließe den Bausatz niemals an 230 V 

Netzspannung an! Es besteht absolute Lebensgefahr!

Sicherheitshinweise:

Zur Anleitung, bitte hier klicken:

https://www.sol-expert-group.de/media/content/Produktanleitungen/79300_TrainYourBrain_Anleitung_DT.pdf
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