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1. Wozu ein Teeroboter? 

1.1. Zu heiß, zu kalt, zu stark zu wässrig 

Vielleicht kennen Sie das Problem: Sie wollen einen Tee genießen und sie 

stellen nach der Zubereitung fest, dass er irgendwie nicht schmeckt.  Das liegt 

daran, dass man sich nach dem Teeaufgießen mit kochendem Wasser oft mit 

anderen Dingen beschäftigt und dabei den Tee vergisst. Wenn einen dann der 

Durst an den Tee erinnert, ist dieser vielleicht schon zu kalt und zu stark. Noch 

ärgerlicher ist es wenn man es eilig hat und zu heißen Tee trinkt und sich dabei 

vielleicht sogar die Zunge verbrennt. Besonders wenn es ein teurer Tee ist, 

sollte man darauf achten diesen optimal zubereitet zu genießen. Die Qualität 

eines Tees hängt nämlich nicht nur von der Teesorte, sondern auch von der 

Zubereitung ab. 

Ein Problem bei der optimalen Teezubereitung ist, dass man zwei Zeiten 

beachten muss: Die von der Teesorte abhängige Ziehzeit und die 

Abkühlungszeit. Da es aufwendig ist, sich zwei Wecker zu stellen und 

einzuschätzen, wie lang der Tee braucht, um abzukühlen, wäre es doch sehr 

praktisch, wenn es ein Gerät gäbe, welches einem die Arbeit der 

Teezubereitung abnimmt und am Ende sogar freundlich mitteilt, sobald der Tee 

optimal zubereitet ist. 

1.2. Ziel meiner Arbeit 

Das Ziel meiner Arbeit ist es folgende Frage zu beantworten: 

Wie kann man einen Tee-Roboter ohne allzu großen Aufwand und Kosten - also 

möglichst mit bereits vorhandenem Material konstruieren? 

Mir standen viele Legosteine und ein Mindstorms NXT 2.0 - Set zur Verfügung. 

Genauer lautet die Frage also: Lässt sich mit LEGO-Mindstorms ein Tee-Roboter 

konstruieren, der einem bei der Zubereitung eines optimalen Tees behilflich ist. 
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2. Wie groß ist mein Tee-Roboter? 

Der Tea Tower ist an seiner höchsten Stelle (oberes Ende der 

Thermometerstabs) 59,5 cm hoch, 26,5 cm tief und 24 cm breit. 

3. Woraus besteht mein Tee-Roboter? 

Der Tea Tower besteht aus diesen LEGO Materialien: 

• vier Lego Mindstorms Sensoren (Farb-, Berührungs-, Ultraschall- und 

Temperatursensor), 

• drei interaktiven Lego Mindstorms Servomotoren, 

• sieben Kabeln, 

• dem NXT Block von Lego Mindstorms, 

• vielen herkömmlichen Legosteinen. 

Die Funktionsweise der Sensoren, der Motoren und des NXT-Blocks werde ich 

nun in der Reihenfolge ihrer Anwendung beschreiben. 

Abbildung 1: Frontalansicht des Tea-Towers 
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3.1. Farbsensor (Etikettenscanner) 

Wenn man das Teeetikett (Papierstück am Ende der 

Teebeutelschnur) in den Schlitz mit dem 

Farbsensor hält, scannt dieser die Farbe des 

Etikettes ein und leitet das Signal an den NXT-Block 

weiter. Das Programm erkennt so die Ziehzeit des 

Tees. Jeder Farbe ist in dem NXT-Programm eine 

bestimmte Ziehzeit zugeordnet. Man muss daher 

darauf achten, dass die Etikettenfarbe mit der 

Ziehzeit übereinstimmt. Nach dem Einscannen, 

blinkt im Scanner kurz ein Lämpchen in der       

eingescannten Farbe auf. Somit lässt sich 

überprüfen, ob die Farbe richtig erkannt wurde.  

 

Den Farben der Etiketten wurden diese Ziehzeit zugewiesen: 

blau = drei Minuten Ziehzeit, 

rot   = fünf Minuten Ziehzeit, 

grün = acht Minuten Ziehzeit. 

 

1.1. Interaktive Servomotoren 

 

Im Tea Tower befinden sich drei 

interaktive Servomotoren, die an den 

drei Anschlüssen (Port A B C) des 

NXTs angeschlossen sind. Der Motor 

im Port A  treibt einen Schlitten an, 

an dem der Teebeutel hängt. Der 

Abbildung 2: Einscannschlitz 

Abbildung 3: Port-C-Motor 
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Port-B-Motor wickelt die Teebeutelschur auf und ab. Der am Port-C-Motor 

angeschlossene Motor fährt den Temperatursensor in die Tasse mit kochendem 

Wasser hinein und später wieder heraus. 

 

1.2. Berührungssensor 

Der Berührungssensor ist mit einem roten 

verdrehten Legostein verkleidet und befindet 

sich neben dem NXT-Block. Nachdem der 

Teebeutel per Hand an einer Spule befestigt 

wurde, so dass er gerade über dem Boden 

schwebt, wird das Einfädeln des Teebeutels 

durch Drücken des roten Steins betätigt. Diese 

Information wird an den NXT weitergegeben 

und der Teebeutelfaden dann durch den 

Motor aufgerollt, bis er fast die Kurbelachse 

berührt und sich über der Tasse befindet. 

1.3. Ultraschallsensor 

Der Ultraschallsensor erkennt, dass 

eine Tasse in den Tee-Roboter gestellt 

wird. Sobald dies geschieht, wartet 

das System vier Sekunden und lässt 

danach den Teebeutel herunter. 

Zum Abschluss, wenn der Tee fertig 

ist, erkennt der Sensor, dass die Tasse    

entfernt wurde. Hierdurch hört der Ton des NXTs, der zuvor 

signalisierte, dass der Tee zum optimalen Genuss bereitsteht, auf.  

Abbildung 4: Behrührungssensor 

neben dem NXT 

Abbildung 5: versteckter Ultraschallsensor 
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1.4. Der Temperatursensor 

 

Der Temperatursensor erkennt, ob der Tee die 

richtige Temperatur hat. Nachdem der Teebeutel 

herausgezogen wird, fährt der Temperatursensor 

automatisch von oben in die Tasse. Bei einer 

einprogrammierten optimalen Trinktemperatur 

fährt er wieder heraus. 

 

 

 

 

1.5. Der NXT-Block  
 

Der NXT-Block ist das „Gehirn“ des 

Roboters, er beinhaltet einen 

Mikroprozessor, der das Programm für 

den Tea Tower enthält, welches am 

Computer programmiert und 

anschießend überspielt wurde. Der NXT 

zeigt auf seinem Display die noch 

verbleibende Ziehzeit in Minuten an. Am Ende, wenn der Tee fertig ist, löst er 

über den integrierten Lautsprecher ein akustisches, freundliches Signal aus. Er 

wünscht dem Teetrinker „a nice day“. 

  

Abbildung 6: Temperatursensor 

Abbildung 7: Frontalansicht des NXTs 
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2. Funktionsablauf in groben Zügen 

Nach dem Einschalten wird das Teebeuteletikett in einen Schlitz gesteckt. 

Hierbei wird die Ziehzeit eingelesen. Jetzt fährt ein Schlitten nach vorne und 

hält präzise über der Stelle, wo sich die Tasse später befinden muss. Der 

Teebeutel wird am Schlitten befestigt und nach Knopfdruck wird die 

Teebeutelschnur auf eine drehbare Achse gewickelt. Der Teebeutel wird so nach 

oben gezogen bis er unter der Achse hängt. Die mit heißem Wasser befüllte 

Tasse wird unter dem hängenden Teebeutel positioniert. Automatisch wird der 

Teebeutel herabgelassen. Der Countdown (in Minuten) wird auf dem Display 

angezeigt. Nach dem Ende der Ziehzeit wird der Teebeutel wieder aufgewickelt 

und mit dem Schlitten nach hinten gefahren. An seiner Stelle wird nun ein 

Temperatursensor in die Tasse hineingefahren. Nachdem der Tee die richtige 

Genusstemperatur erreicht hat, fährt er wieder hoch. Nun wünscht der NXT: 

„Have a nice day“, um zu signalisieren, dass der Tee fertig ist. Er hört auf, einen 

guten Tag zu wünschen, wenn man die Tasse herausnimmt. 

3. Entwicklungsschritte zum Tea Tower 

Auf den Weg zu dem Modell des „Tea Tower“ gab es noch vier weitere komplett 

andere Teeroboter. 

• Der erste Roboter konnte nur nach drei Minuten den Teebeutel mit einem 

Motor herausziehen. Weitere Funktionen hatte er nicht. 

• Der zweite Teeroboter erkannte zudem mit Hilfe eines Ultraschallsensors 

auch, ob man eine Tasse vor ihm hinstellte.  
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• Der dritte Teeroboter (siehe 

Foto) konnte zusätzlich 

mithilfe eines Farbsensors die 

Ziehzeit bestimmen.  

 

 

• Das vierte Modell hatte einen 

Schlitten (siehe Foto), d.h. ein 

über der Tasse aufgebautes, 

auf Schienen fahrendes 

Element, welches den Beutel 

hin und her fahren konnte. 

Um die richtige 

Trinktemperatur zu messen, 

hatte der vierte Roboter 

außerdem noch einen Temperatursensor. Da allerdings immer nur eines von 

beiden in der Tasse sein konnte (Beutel oder Temperatursensor), musste ich 

dafür sorgen, dass der Teebeutel dem Sensor Platz macht. Dies ließ sich am 

besten mit dem Schlitten realisieren. 

 

• Bei dem jetzigen Tee-Roboter - dem „Tea Tower“ - (dem fünften Modell) 

zeigt der NXT-Block auch noch die Minuten, die der Tee noch ziehen muss, 

an. Dieser Roboter hat nicht nur ein komplett besseres Design, sondern 

besitzt auch eine Bedienungsanleitung. 

 

  

Abbildung 8: Das dritte Modell des Tee-Roboters 

Abbildung 9: Der Schlitten des fünften Modells (Tea 

Tower) 
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4. Die Bedienungsanleitung 

Ich habe für den Tea Tower eine interaktive Bedienungsanleitung mit der 

Programmiersprache C geschrieben. Diese dient auch zur Fehlerbehebung. 

 

Den Inhalt dieser Anleitung habe ich hier kursiv eingefügt: 

Die folgenden Angaben sind in chronologischer Reihenfolge angegeben und sind 

dringend zu beachten: 

 

1. Bringen Sie Wasser zum Kochen. Füllen Sie das Wasser in eine Tasse. 

 

2. Starten Sie den Tea Tower durch viermaliges Drücken 

des orangefarbenen  Knopfes am NXT-Block. 

 

3. Scannen Sie das Etikett ein. 

 Teebeutel einscannen     

 

Halten Sie das Teebeuteletikett in den, auf der rechten Seite mit einem Pfeil 

markierten Schlitz, wenn das Etikett erkannt wurde, fährt der "Schlitten" nach 

Vorne. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Etikettenfarben und die Ziehzeiten 

übereinstimmen. Die Farben in Verbindung mit den Ziehzeiten: 

 

Teesorte Ziehzeit in Minuten Etikettenfarbe 

Schwarzer Tee 3 blau 

Früchtetee 5 rot 

Kräutertee 8 grün 

 

 

Tea Tower  starten 
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4. Fädeln Sie die Teebeutelschnur ein. 

 

Teebeutel einfädeln 

 

Ziehen Sie das vorne am Schlitten befestigte, schwarze 

Teil, welches am Ende eine „Kugel“ hat, von der Rolle 

ab. Legen Sie nun die Teebeutelschnur in die Rille des 

Teils mit der „Kugel“, so dass der Teebeutel auf dem 

Boden steht. (Die Rille ist nur dann sichtbar, wenn das 

Teil herausgezogen wurde.). Danach müssen Sie das  

schwarze Teil wieder einsetzen. Nachdem Sie das 

gemacht haben, schwebt der Teebeutel 0,3 cm über 

den Boden. Klemmen Sie nun das Etikett zwischen der 

orangenen Motorachse und der ovalförmigen, 

dunkelgrauen Scheibe ein. 

 

5. Drücken Sie nun den roten, rautenförmigen Knopf rechts neben dem 

Bildschirm. 

 

6. Stellen Sie nun eine Tasse mit dem gerade zum Kochen gebrachten 

Wasser in den Tea Tower. 

 

 Von nun an macht der Tea Tower alles von alleine. 

 

7. Nachdem der Tea Tower alles gemacht hat, der Tee die optimale 

Genussreife hat, gibt er so lange ein Signal, bis man die Tasse 

herauszieht.  

Teebeutel einfädeln 

Abbildung 10: 

Der Schlitten 

mit einem in 

die Tasse 

gelassenem 

Teebeutel 
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8. Schalten Sie den Tea Tower aus. 

 

 Ausschalten 

 

Drücken Sie 4x die orangene Taste. 

Drücken Sie danach so oft die schmale graue Taste, bis auf dem Bildschirm: 

"Ausschalten" angezeigt wird. Drücken Sie nun die orangene Taste, um dies zu 

bestätigen. 
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5. Das Programm 
 

Ich habe die Steuerung des Tea Towers mit LabVIEW und der Mindstorms Education Software am Computer programmiert. 

Beide Programme sind von Lego und passen daher zusammen. Mann muss dabei Aktionsblöcke aneinander bauen. Mein 

Programm besteht im Wesentlichen aus drei Strängen (jeweils ein Strang pro Farbe und Ziehzeit). Alle Stränge starten mit 

einem „Warten auf (Sensor)“-Block des Farbsensors. Diese drei Blöcke reagieren aber auf verschiedene Farben. Wenn ein 

Strang mit dem Erkennen einer bestimmten Farbe des Farbsensors gestartet wird, werden die anderen Stränge außer Kraft 

gesetzt. Die grünen Blöcke sind Aktionen und die orangenen bedeuten Warten, „Warten auf (Sensor)“, „Unendlich bis“ oder 

Stopp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Programmcode zum Tea Tower-LabVIEW- Programm 
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6. Ergebnis 

6.1. Ziel erreicht? 

Ich habe mit dieser Arbeit bewiesen, dass es möglich ist mit günstigem Material    

einen Tee-Roboter zu konstruieren, der bei der optimalen Zubereitung 

verschiedener Teesorten hilfreich ist. Mein Lego Mindstorms Tee-Tower liefert 

einen Tee mit der richtigen Stärke und Temperatur und verhindert so 

Verbrennungen im Mund. Der Tee-Tower ist ein hilfreiches Haushaltsgerät, das 

einem eine langweilige Arbeit abnimmt und es einem ermöglicht sich mit 

anderen Dingen zu beschäftigen, ohne an den Tee denken zu müssen. Nach 

vielem Ausprobieren mit verschiedenen Modellen habe ich ein gutes Modell 

entwickelt, das auch ohne Eingabe funktioniert und über viele Extras wie den 

Etikettenscanner und die Tassenpositionskontrolle verfügt. Mein Tea-Tower 

besitzt insgesamt eine ausgeklügelte Technik mit einem meiner Meinung nach 

schönen Design. 

6.2. Optimierungsmöglichkeiten und Ausblick 
 

Natürlich kann auch mein Tea-Tower noch verbessert werden. Folgende 

Optimierungen wären sinnvoll:  

 

• mehr Farben beziehungsweise Ziehzeiten einprogrammieren, 

• Verkleinerung des Roboters. 

 

Wenn man einen solchen Tee-Roboter auf den Markt bringen würde, würde er 

eine technische Lücke in jedem Haushalt schließen. Ich bin mir sicher, dass sich 

viele Käufer für solch ein Haushalsgerät finden würden, da er die 

Teezubereitung enorm vereinfacht und optimiert. Auch wenn er eigentlich 
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dafür konstruiert wurde, um Menschen Zeit für andere Dinge zu geben, ist es 

durch seine teilweise sichtbar gemachten technischen und mechanischen 

Abläufe sehr reizvoll, ihm bei seiner Arbeit zuzuschauen.  

 

Mein Tea-Tower macht einfach Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                 ©  Claas Leonhardt 



16 
 

7. Anhang: Quellenangaben 
 
 
Die Bilder sind eigene Aufnahmen und die Idee zu einem Tee-Roboter ist von mir entwickelt 

worden. 

 

7.1. Links zu den einzelnen Legopacks 
 
https://education.lego.com/en-us/products/mindstorms-temperature-sensor/9749  

 

http://shop.lego.com/en-US/LEGO-MINDSTORMS-NXT-2-0-8547   

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT  

 

http://shop.lego.com/de-DE/Ultraschallsensor-9846  

 

http://shop.lego.com/de-DE/LEGO-MINDSTORMS-NXT-Farbsensor-9694  

 

http://www.amazon.de/LEGO-TECHNIC-MINDSTORMS-BER%C3%9CHRUNGS-

SENSOR-Verbindungskabel/dp/B00781SC8Q  

 

https://education.lego.com/en-us/products/simple-powered-machines-base-set/9686  

 

http://shop.lego.com/en-US/Interactive-Servo-Motor-9842   


