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Modell aber aufgebaut ist, sagen Sie sich doch sicher: Mehr
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Grundwissen für den Bauleiter
Sollten Sie bisher wenig mit Elektronik, dem Arduino und
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Kapitel. Hier erfahren Sie alles, um Ihre Modelle zu erweitern.
Neben der Programmierung lernen Sie auch, wie Sie Senso-
ren anschließen und Motoren ansteuern. Dem Einsatz von
stärkeren Motoren aus dem Elektronikhandel steht nichts
mehr im Weg.

Ab zur Baustelle
Mit dem ganzen Rüstzeug aus den ersten Kapiteln geht es zu
den Modellen: Motorgesteuerte Vierganggetriebe, Steuerung
über WLAN, Nutzung von Abstandssensoren oder eine kleine
Ampel, Sie werden gar nicht genug bekommen. Faszinierende
Bilder, erstaunliche Projekte und dazu kommt, dass dies alles
garantiert funktioniert: Viel Spaß und eine möglichst große
Baustelle!
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• Lego mit Bohrmaschine
und Dremel bearbeiten

• LEGO® Power Funktions
mit Raspberry Pi kombi-
nieren

• Ampelanlage mit 
dem Arduino™

• Motorisierter Bulldozer
mit Abstandssensor

• Standard-Servos in 
Modellen verbauen

• Modelle per W-LAN
lenken

E. F. Engelhardt, Jahrgang 1975, hat bereits über 
40 Computerbücher veröffentlicht. Seine Bücher 
bestechen durch ihren Praxisbezug und ihre Kurz-
weiligkeit, seine Raspberry-Pi-Bücher haben sich
schon mehr als 20.000-mal verkauft. Nun hat er 
die LEGO-Kiste ausgepackt, gebohrt und Elektronik
integriert. Wie seine anderen Bücher zeichnet sich
auch dieses Buch dadurch aus, dass er alle Projekte
selbst gebaut hat, diese also funktionieren.

ÜBER DEN AUTOR

Mit Elektronik und dem Raspberry Pi noch mehr aus dem Modell herausholen. Entwickelte Schaltungen sind nachvollziehbar dokumentiert.

Der komplette Quellcode aus dem
Buch auf www.buch.cd
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5Vorwort

Egal ob groß oder klein, jeder will ein Lego-Ingenieur sein: Lego bzw. Lego-Bausteine sind seit Jahrzehnten ein 

beliebtes Spielzeug, das nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen unvermindert großen Anklang 

findet. Im Jahr 1932 wurde im dänischen Billund von Ole Kirk Christiansen ein Tischlergeschäft für Stühle und 

Holzspielzeug eröffnet. Nach zwei Jahren wurde, abgeleitet vom dänischen Begriff »Leg godt«, der heute welt-

weit bekannte Markenname LEGO®, was sich auf Deutsch mit »Spiel gut« übersetzen lässt. Eine etwas bessere 

Beschreibung von »Leg godt« kommt aus dem Lateinischen und bedeutet »Ich füge zusammen«, was den noch 

immer spannenden Spielzweck besser unterstreicht. Im Jahr 1977 kam zu dem »traditionellen« Lego der Bereich 

Lego Technic hinzu, und seitdem steigt die Zahl der verfügbaren Modelle unaufhörlich. 

Das Erfolgsgeheimnis von Lego liegt im Spieltrieb und der Kreativität des Einzelnen begründet, und dank der 

fortschreitenden Entwicklung und des verfügbaren Zubehörs sind der Fantasie beim Lego-Bauen keine Grenzen 

mehr gesetzt. Im Gegensatz zu früher, als nur wenige verschiedene und verschiedenfarbige Plastiksteine ver-

fügbar waren, sind nun auch Spezialsteine und Komplettsets für den Blick über den Tellerrand hinaus erhältlich. 

Damit kommen immer mehr technische Innovationen hinzu, die mithilfe der den Modellen beiliegenden Bauan-

leitungen umgesetzt werden können. Es kommt zwar vor, dass Originalanleitungen verloren gehen, die Mehrzahl 

der Bauanleitungen ist jedoch noch in elektronischer Form im Internet zu finden, und die meisten davon sind auf 

der Lego-Webseite zum Download erhältlich. Alternativ bieten auch diverse Lego-Fan- und Bastelseiten alterna-

tive und rare Anleitungen – auch von inoffiziellen Modellen – zum Download an. Das Nachbauen der Modelle setzt 

natürlich das Vorhandensein von Zubehör sowie einiger Lego-Steine voraus, die zwar ebenfalls als Ersatzteil nach-

gekauft werden können, doch gerade bei speziellen Konstruktionen scheitert es manchmal buchstäblich an der 

Hardware. Stattdessen heißt die Devise: einfach die Baufantasie spielen lassen, um Modellalternativen zu schaf-

fen, die es nicht nur mit dem Original aufnehmen können, sondern es an verschiedenen Stellen sogar verbessern 

und um zusätzliche Funktionen ergänzen. Das können ganz einfache Dinge sein wie beispielsweise das Hinzufü-

gen von Lampen, die für die Innenbeleuchtung oder als Scheinwerfer eines Fahrzeugs verwendet werden. Für das 

elektronische Tuning der Lego-Modelle können Sie Ihre technische Kreativität ausleben und dank der Sensoren 

und Motoren auch allerhand Ideen umsetzen.

Elektronik ist bekanntermaßen nicht die Kernkompetenz von Lego – wer hier etwas »mehr« möchte, muss also 

selbst aktiv werden, um passgenaue und individuelle Lösungen für den Anwendungszweck mit dem Arduino oder 

dem Raspberry Pi zu entwickeln. Dennoch ist das Buch kein Einsteigerbuch zum Thema Raspberry Pi und Program-

mierung, der Raspberry Pi sollte mit der aktuellen Raspbian-Version betriebsfähig sein. Nach dem Lesen dieses 

Buchs werden Sie feststellen, dass sich die Lego-Technic-Spielwiese in Sachen Mechanik und Robotik sehr gut mit 

der Elektronik und dem Arduino sowie dem Raspberry Pi verbinden lässt. Gleichwohl erfordert jedes Projekt und 

jede Umbaumaßnahme etwas Zeit und Geduld sowie den Willen, auftretende Probleme selbst zu lösen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit und vor allem viel Nutzen von diesem Buch!

Autor und Verlag

Sie haben Anregungen, Fragen, Lob oder Kritik zu diesem Buch? Sie erreichen den Autor per E-Mail unter 

ef.engelhardt@gmx.de.
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 Projekte funktionieren 
auf dem Raspberry Pi 2

Die Projekte wurden auf einem Rasp-

berry Pi 1 Modell B+ entwickelt, dieser

ist Pin-kompatibel zum Raspberry Pi

2 Modell B. Für die älteren Modelle

(A und B) konsultieren Sie die GPIO-

Pinübersicht  auf Seite 32.
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KAPITELg12

Eigeninitiative, Kreativität und Ideen – das sind die wichtigsten Vor-

aussetzungen, um Eigenbauelektronik mit der Lego-Welt zu koppeln. 

Natürlich finden Sie in diesem Buch keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen,

um bereits vorhandene Lego-Sets nachzubauen, die man kaufen kann.

Doch wenn Sie viele Lego-Steine und -Materialien besitzen, haben Sie auch

einen Vorsprung in Sachen Kreativität – die Lego-Hardware ist natürlich

notwendig, bevor es an das Zusammenbauen gehen kann. Grundsätzlich

lassen sich Elektronik und Mechanik mit Lego-Unterstützung und Nutzung

von Lego-Erweiterungen wie Lego Power Functions sehr gut verheiraten – 

aber auch Eigenbaulösungen mit eigenen Servomotoren und Lampen sind

je nach Anspruch und technischem Know-how relativ einfach umzusetzen.

Zum Umbauen, Modden und Ergänzen mit Elektronik eignen sich alle Lego-

Modelle, die einen steuerbaren und fahrbaren Unterbau mitbringen. Als

besonders geeignet haben sich die zahlreichen Bagger- und Kranvarian-

ten erwiesen, die mit unterschiedlichem Detailreichtum glänzen. Selbst-

verständlich lassen sich nicht alle interessanten Modelle in diesem Buch

vorstellen und einsetzen. Im Rahmen der verschiedenen Projekte mit dem

Arduino und dem Raspberry Pi wurden die in der nachstehenden Tabelle

genannten Modelle exemplarisch verwendet. Die beschriebenen Elektro-

nikprojekte sind jedoch so aufgebaut, dass Sie sie weitestgehend auch in

und an anderen Lego-Technic-Modellen umsetzen können.

Lego Lego-Teile-

Nummer

Bezeichnung Anzahl 

Teile

Bemerkung Modding-Projekte

Technic

8110 Unimog U400 2.048 Kran und Winde lassen 

sich in einen Schnee-

pfl ug umbauen.

Nachrüsten von Lego-Zubehör und 

Motoren, Fernbedienung-Modding 

mit dem Raspberry Pi, Steuerung der 

Motoren mit dem Raspberry Pi, Fern-

bedienung über Smartphone.

Lego

Technic

42009 Mobiler Schwerlastkran 2.606 2-in-1-Modell: Kann in

einen Containerstap-

ler mit Truck umgebaut

werden.

Lego-Extremmodding: Nachrüsten 

von Lego-Zubehör (LEDs) und acht 

zusätzlichen Motoren.

Lego

Technic

42030 Volvo-L350F-Radlader 1.636 2-in-1-Modell: Kann in

einen Volvo-A25F-Kipp-

laster umgebaut werden.

Einbau Vierganggetriebe.

Lego

Technic

8275 Motorisierter Bulldozer 1.355 Steuerung der Antriebsservomotoren 

mit Arduino mit Abstandssensoren.

Lego City 60051 Hochgeschwindigkeitszug 610 Ampel/Scheinwerfer im Eigenbau.

Der Mercedes-Benz-Unimog U400 bringt nicht nur Power-Functions-Zube-

hör in Form eines Motors für die Seilwinde und eines Batteriefachs samt

Schaltung mit, sondern auch eine Pneumatiktechnik, mit der sich der
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Elektronik mit Lego verbinden 13

nahezu 360 Grad um die eigene Achse drehbare Greifarm steuern lässt. 

Für das Auge ist in der Originalkonstruktion ein detailgetreuer Motor mit 

sich bewegenden Kolben verbaut. Lassen Sie die hintere Krankonstruktion 

sowie die Seilwinde weg, kann am Unimog daraus stattdessen ein Schnee-

pflug montiert werden, der aus den Teilen der Ladefläche besteht.

1.1 Manchmal praktisch: Lego-Ersatzteillager nutzen

Gerade bei Lego-Spezialbauprojekten – unabhäängig davon, ob mit 

oder ohne Eigenbauelektronik – kommt es immmer wieder mal 

vor, dass genau der Lego-Technic-Baustein gerade zu dem 

Zeitpunkt nicht auffindbar ist, wenn er benötigt wirrd. Doch 

manchmal kann es selbst bei einem frisch gekaufteen Lego-

Technic-Set vorkommen, dass der eine oder andere Lego-

Baustein fehlt – aus welchem Grund auch immer. Leggo hat für 

diesen Zweck eine eigene Service- und Qualitätssichherungs-

seite im Internet, auf der Sie solche Beanstandungen melden 

und die benötigten Ersatzteile innerhalb kürzester ZZeit kostenlos 

erhalten können.

Gerade bei älteren Lego-Bausätzen sind Ersatzteilee bei Lego manchmal 

nicht mehr kostenfrei oder gar nicht mehr erhältlichh, beispielsweise weil 

sie nicht mehr in irgendwelchen Sets verbaut und demnach nicht mehr 

https://service.lego.com/de-de/
replacementparts#WhatBrickBuy/://
Hervorragender Kundenservice wird
großgeschrieben. Fehlt nach dem
Kauf der eine oder andere wichtige 
Baustein, lässt sich dieser bequem
per Suche selektieren und in einen
Warenkorb legen. Nach rund einer
Woche liegen die Ersatzteile kosten-
los im Briefkasten.
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produziert werden. Für den Fall finden sich im Internet einige Lego-Teile-

Händler, die auch rare Lego-Ersatzteile natürlich kostenpflichtig auf Lager

haben – ideal bei Eigenkreationen, die spezielle Technic-Bausteine benö-

tigen. Solche Teile werden auch benötigt, wenn es darum geht, möglichst

originalgetreu ein Modell nachzubauen und beispielsweise eine funkti-

onstüchtige Steuerung oder einen alternativen Getriebeblock für große

Bodenfreiheit sowie Vierganggetriebe mit Motorsteuerung umzusetzen.

Dann reichen die Standardbauteile im Karton meist nicht aus.

Um nun das Lego-Eigenbaumodell mit technisch anspruchsvollen elekt-

ronischen Funktionen auszurüsten, benötigen Sie neben den passenden

Lego-Technic-Bausteinen auch ein paar elektronische Grundlagen, damit

das Nachrüsten der Lego-Steine mit der Eigenbauelektronik auf Anhieb

funktioniert.

1.2 Stromkreis, Spannung, Stromstärke

Um in einem Lego-Fahrzeug überhaupt Elektronik einsetzen zu können, 

braucht es etwas Hintergrundwissen. Die Basis der Elektronik beruht 

auf einem oder mehreren elektrischen Stromkreisen. Dieser besteht in

der Regel aus einer Spannungsquelle bzw. Stromquelle, einem Leiter (bei-

spielsweise einem Steckboard oder Draht) und einem Verbraucher (LED,

Motor etc.) mit einem sogenannten Innenwiderstand, der dafür sorgt, dass

im Inneren des Verbrauchers Spannung abfällt. Bevor Sie in die Tiefen der

Schaltkreise und Steuerungen eintauchen, sollten Sie die Schulphysik 

ErErErrErErErE sasasasasassaatztzztztztzztetettetetetet ilillilililllalalalalall ggeggegegegeer r rr wwwwwwwwwwwwwwww w.w.w.w.w.ww brbrbrbrbrbrbricicicicicicicicklklklklklkkkk ininininini k.k.k.k.kk cocococooococommmmmmmm:::: :
SoSoSoSoSoooooollllllllllllllllllllll e e e ees s sssssss eieieeieeeeeeee nmnmnmnmnmnmmnmmmnmnmmalalalaaaaaaaa  s sss schchchchchchchchchchchc nenenneneneeellllllllllllllllllll g g g ggehehehehhhhhhhehhe eeeenenenennenene o oo oo o odddededddededederrrrrr rr
gegegggegegegegegeehththtttttt eeee e e eee ee es s s s umumumummmmumumumumumm B BBauauauauauuuauauauauuustststs eeieieieieieiiiee nnnnenenenennnenn , , , ,,,,,, dddddddididididdid ee ee e  e ofofofofofofofofofoffffififififfizizizizizizizizzz elelelleleleellll ll
nininiiinnin chchchhchchhchchc tttttttt mememememememm hrhrhrhhhhrhrh  eeeeeeeerhrhrhrrhrhälälälälälälälää tltltltltltltltlicicicicicicichhhhhh h hh sisisisisisisisisindndnddndndndndndnd,, , isisisisisisistt tt ttt daadaadadadaaadaddasss sssss
InInnteteternrnrnetetet e e eininine e e wawawwwwaaww hrhrhre ee FuFundndndgrgrgrububube.e.e
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Elektronik mit Lego verbinden 15

nochmals in Erinnerung rufen: Die elektrische Spannung – U genannt – gibt 

den Unterschied der Ladungen zwischen zwei Polen an. Spannungsquellen 

besitzen immer auf der einen Seite den Pluspol mit einem Mangel an Elek-

tronen und auf der anderen Seite den Minuspol mit einem Überschuss an 

Elektronen. Die Differenz der Elektronenmenge wird elektrische Spannung 

genannt. Werden Pluspol und Minuspol verbunden, kommt es zu einer Ent-

ladung der Elektronen, was für den Stromfluss sorgt.

1.2.1 Strom und Spannung – Schaltungen verstehen

Die elektrische Spannung wird in Volt (V) gemessen, hier lesen Sie auch 

manchmal die Kürzel AC und DC. Dies steht bekanntlich für eine aust-

ralische Rockband, deren Gitarrist eine Schuluniform trägt – was den elek-

trischen Strom angeht, steht das AC für Alternating Current (wechselnder t

Strom, Wechselstrom), und DC ist die Abkürzung für Direct Current, was 

übersetzt Gleichstrom bedeutet. Strom wird in der Einheit Ampere (A) 

gemessen und in Formeln und Schaltbildern mit dem Symbol I gekenn-

zeichnet. Der im Stromkreis fließende Strom hängt neben der Höhe der 

Spannung auch von der Größe des verwendeten Widerstands ab. Hier darf 

jeder Verbraucher, wie etwa Glühbirne, LED, Motor etc., bei einem Schalt-

kreis nur an die für ihn geeignete Spannung angeschlossen werden. Das 

Zusammenspiel aus Spannung, Strom und Widerstand berechnen Sie mit 

der aus der Schule bekannten URI-Formel:

Elektrische Spannung U = Widerstand R * Strom I

Die elektrische Leistung wird in Watt (W) angegeben und mit der Formel:

Leistung P = elektrische Spannung U * Strom I

berechnet. Komplett wird der Stromkreis neben der beschriebenen Span-pa

nungsquelle (Batterie, Akku, Steckdose etc.) erst mit einemm oder mehre-

ren angeschlossenen Verbrauchern wie beispielsweise eineer Glühbirne 

oder einem Motor. Jeder angeschlossene Verbraucher besitzt einen 

eigenen elektrischen Widerstand, manche Verbraucher wie LLEDs 

benötigen einen zusätzlichen Widerstand, falls die angeleegte 

Spannung bzw. der Strom zu hoch ist. Die Maßeinheit für dden

Widerstand ist bekanntlich Ohm (), dieser lässt sich leicht mmit 

der URI-Formel berechnen – in Schaltbildern und Program-

men werden Widerstände mit einem R-Symbol markiert.

1.2.2 Steckplatine richtig nutzen

Der Weg zur fertigen Platine führt ja meist über ein einfaaches 

Steckboard. Gerade beim Schaltungsaufbau mit den GPIO-Anschlüs-IO-Anschlüs-

Technische vs. physikalische 
Stromrichtung
Sind beispielsweise eine LED und 

ein Widerstand über die Steckpla-

tine an der Spannungsquelle ange-

schlossen, fließt der elektrische 

Strom vom Minuspol über die LED 

zum Pluspol (physikalische Strom-

richtung). Die traditionelle Strom-

richtung (technische Stromrich-

tung) geht natürlich von Plus nach 

Minus, so auch in Schaltplänen: 

Der Richtungssinn von Strömen und 

Spannungen wird hier grundsätzlich 

in der technischen Stromrichtung 

durch Bezugspfeile vom höheren 

zum niederen Potenzial angegeben.
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KAPITELg16

sen des Raspberry Pi oder dem Anschluss an einen Ardu-

ino ist das besonders praktisch, vor allem für jene, die

ungern von Anfang an einen Lötkolben bzw. eine Lötsta-

tion nutzen möchten. Steckplatinen gibt es in nahezu

allen Größen und Preiskategorien, ab 10 Euro bekommen

Sie ein halbwegs taugliches Brett. Günstiger und prakti-

scher sind hier Komplettsets, die neben der Steckplatine

auch Steckzubehör wie Widerstände, LEDs etc. bereits

mit im Lieferumfang haben. Das Wichtigste ist hier natür-

lich die Steckplatine. Die Menge an LEDs, die sich in dem

Lernpaket befinden, werden Sie fürs Erste wahrschein-

lich nicht benötigen, aber immerhin ist es besser, sie zu

haben, als sich für jede einzelne LED und jedes Zubehör

extra auf den Weg zum Elektronikhändler machen zu

müssen.

Bei Franzis sind diese Lernpakete in die Bereiche

Beleuchtung/LED, Sensoren, IC-Entwicklung und andere

unterteilt, dazu ist jeweils ein Buch mit den passenden

Elektronikprojekten mit im Karton. Für den Start mit dem

Arduino, einem Raspberry Pi oder gar ganz ohne Mikro-

controller ist die Steckplatine im Franzis-Bausatz

LED zunächst mehr als ausreichend.

Richten Sie die Steckplatine so vor sich aus, dass

die darauf gedruckten Zahlen richtig zu lesen

sind. Mittig sehen Sie zwei unterteilte Pin-Flä-

chen, auf denen je Modell mindestens fünf Pins

(a–e sowie f–j) in einer horizontalen Reihe ange-

ordnet und miteinander verbunden sind.

Die Anschluss-Pins, die in der Abbildung miteinan-
der verbunden sind, haben elektrischen Kontakt
miteinander. Neben Widerständen, LEDs, ICs etc.
brauchen Sie zusätzlich noch Kabelverbinder oder
Kabelbrücken, die in die kleinen Pin-Öffnungen der
Steckplatine passen.

Ohne Lötkolben sicher experimentieren: Das Lernpaket
LEDs bringt alles Notwendige für die Lego-Elektronik-
experimente mit.
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KAPITELl108

Jenseits der Lego-Standardbauanleitungen lässt sich jedes Lego-Modell 

verbessern und pimpen. Dafür stehen für Lego-Liebhaber zig Bastelsei-

ten im Internet bereit, die neben den einfachen Bauteillisten auch detail-

lierte Bauanleitungen zur Verfügung stellen. Eine wahre Fundgrube ist bei-

spielsweise die Seite http://jurgenstechniccorner.com des Niederländers

Jurgen Krooshoop. Dort gibt es neben kreativen, alternativen Modellen

auch ergänzende Bauanleitungen zu Original-Lego-Bausätzen, um diese

mit zusätzlichen Funktionen auszustatten – beispielsweise eine vollstän-

dige Lego-Fernbedienungsteuerung samt Fahrfunktionen nachzurüsten.

Diese als Ultimate bezeichneten Modelle benötigen natürlich mehr Zube-

hör und weitere Bausteine – die Bauteilliste stellt Jurgen Krooshoop eben-

falls auf seiner Webseite zur Verfügung. 

So lässt sich beispielsweise das Lego-Technic-Modell 42009 Mobiler

Schwerlastkran mit weiteren elektrischen Funktionen erweitern, um den

Schwerlastkran am Ende des Tages vollständig per Fernbedienung steu-

ern zu können. Für den Antrieb wird noch ein weiterer XL-Motor, für die

Lenkung, jeweils einen Ausleger, Hebeeinheit, Erweiterungsarm etc. wer-

den fünf weitere M-Motoren und zwei weitere L-Motoren benötigt. Diese

zusätzlich benötigten acht Motoren in diesem Beispiel reißen ein Loch in

die Haushaltskasse – und manchmal ist der Umweg über die günstigen

Eigenbauservos eine Alternative. Egal ob mobiler Schwerlastkran, Eisen-

bahn, Bagger oder Unimog und mehr – nahezu jedes Lego-Modell lässt

sich mit dem Zubehör aufrüsten, es lassen sich mit alternativer Elektro-

nik neue und zusätzliche Funktionen einbauen und

bestehende verbessern. In diesem Kapitel finden

Sie das Wichtigste dazu – viel Spaß und 

Freude beim Basteln!

Technikwunder mit allerhand Zube-
hör: Das Lego-Technic-Modell 42009 
Mobiler Schwerllastkran ist nach 
dem Einbau von acht zusätzlichen 
Lego-Motoren nuun vollständig per 
Fernbedienung ssteuerbar.
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5.1 Richtiges Werkzeug für die Lego-Bastelei

Egal ob Sie eine einfache Schaltung vom Steckboard auf die Platine brin-

gen oder einen Sensor- oder Robotikbausatz zusammenbauen möchten 

– für die Elektronikbasteleien wird immer das eine oder andere Werkzeug 

benötigt. Je nach Aufgabenstellung und Bauvorhaben ist es manchmal 

mit einer Pinzette und einem Lötkolben nicht getan. Schon beim Zusam-

menbau einfacher Schaltungen wird ein überschaubarer Werkzeugsatz 

benötigt, dazu gesellen sich einige Verbrauchsmittel und Standardbauele-

mente, bei denen sich ein Einzelkauf nicht lohnt. Mit der Zeit haben Sie 

also nicht nur eine Werkzeugsammlung, sondern auch ein Vorratslager für 

Elektronikbauteile zu Hause – in diesem Abschnitt werden die wichtigs-

ten Werkzeuge und die kleinen »Helfer« vorgestellt, die Sie einsetzen kön-

nen, um einige Tätigkeiten beim Zusammenbau der Heimelektronik und 

der Schaltungen zu vereinfachen, um sie später in Lego-Modellen oder gar 

kompakt in Lego-Steinen nutzen zu können.

Werkzeug Bemerkung

Flach-/Spitzzange Eine Flach- oder Spitzzange ist zum Festhalten und Greifen von Elektronikbauteilen, Dräh-

ten und Verbindungen das Werkzeug der Wahl.

Seitenschneider Zum Schneiden von kleineren Drähten sinnvoll, kann aber auch für grobe Vorarbeiten 

beim Lego-Modding und beim Ausschlachten sinnvoll verwendet werden.

Elektronikseitenschneider Gerade bei Lötarbeiten auf Platinen und Schaltungen unabdingbar, wenn es darum geht, 

Löt- und Drahtüberstände etc. zu entfernen.

Abisolierwerkzeug Sollen zwei Drähte oder Kabel sicher miteinander verbunden werden, muss zunächst der 

stromführende Draht sauber verlötet werden. Mit dem Abisolierwerkzeug entfernen Sie

vor dem Löten die Isolierung des Drahts.

Schraubendreherset Allroundwerkzeug im Werkzeugkoffer: Für die meisten Anwendungszwecke reicht ein 

Schraubendreherset mit dem Kreuz-/Kreuzschlitz-/Philips-Aufsatz aus.

Pinzette Gerade beim Justieren von kleinen IC-Beinchen oder beim Heraussuchen von Kleinteilen 

aus der Elektronikbox hat eine Pinzette schon wertvolle Dienste geleistet. 

Lötkolben Kein Bleigusslötkolben, sondern ein zeitgemäßes Gerät mit nicht mehr als 250 W und

möglichst mit einer dünnen Spitze. Elektronikfreaks und solche, die es werden möchten, 

sollten besser eine Lötstation mit Temperaturwahl für den Elektronikalltag nutzen.

Schraubstock/dritte Hand Beim Löten unterschiedlicher Kleinteile und zum Festhalten derselben oftmals unerläss-

lich. Eine dritte Hand in Form einer Krokoklemmenkonstruktion kostet nicht viel und hilft, 

Schweiß und Ärger zur vermeiden.

Neben dem handwerklichen Geschick trägt auch das passende Werkzeug 

zum Gelingen des Elektronikprojekts bei. Das A und O ist ein sicherer Halt 

für das zu lötende Objekt – hier empfiehlt es sich, einen portablen kleinen 

Schraubstock auf den Schreibtisch zu stellen oder einfach für 3 bis 20 Euro 

eine sogenannte »dritte Hand« im einschlägigen Elektronikmarkt oder 

Bastelbedarf zu kaufen. Diese beiden Alternativen sind sehr gut für kleine 
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Platinen und zum Anlöten von Steckern an Kabel geeignet. Beim Einsatz

des Lötkolbens reicht bei den in diesem Buch beschriebenen Projekten der

Schraubstock aus, um ein erschütterungsfreies Arbeiten zu ermöglichen.

Die nicht benötigten Bereiche der Platine wurden mit Kreppband vor even-

tuellen Schäden (beispielsweise durch tropfendes Lötzinn vom Lötkolben

etc.) gesichert. Bei größeren Platinen kann das jedoch schnell instabil wer-

den, hier reicht dann eine Gummimatte oder zur Not auch eine Schreib-

tischauflage aus Papier, die verhindert, dass ein darauf abgelegter Lötkol-

ben den Tisch ansengt oder heiße Lötspritzer sich in den Tisch einbrennen

können. Zum Abschneiden und zum Kürzen der Anschlussdrähte und Lit-

zen benötigen Sie einen Seitenschneider oder eine Zange mit Schneide-

funktion. Am besten geeignet ist dafür ein sogenannter Elektronikseiten-

schneider, mit dem Sie besser an überstehende Lötreste und Drähte an

Leiterplatten herankommen und sie sauber schneiden können.

Neben »normalen« Standardwerkzeugen, wie Gliedermaßstab und Schrau-

benziehern in verschiedenen Größen – was sich eben so im Haushalt befin-

det –, ist gerade bei Elektronikprojekten optionales Werkzeug wie Mess-

schieber oder ein scharfes Messer bzw. Cuttermesser, ein Dremelset und

ein Heißklebestift/eine Heißklebepistole eine große Hilfe. Ein Heißklebe-

stift kostet nur wenige Euro und klebt einfach nahezu alles. Gerade beim

Zusammenbau und bei der Endmontage hilft oft ein Tropfen Heißkleber,

um der Konstruktion etwas mehr Stabilität zu verleihen. Soll mal eine Pla-

tine aus Epoxidharz oder dergleichen verändert, die Schraube gekürzt oder

eine Lötstelle vergrößert werden, hilft hier ein Akkuschrauber und/oder

ein Dremelset, die Sie teilweise in günstigen Komplettsets mit Verbrauchs-

materialien und Zubehör im Fachhandel bekommen. Fällt mal eine kleine

Schraube auf den Boden, hilft ein Minimagnet, und auch ein einfaches Feu-

Von links nach rechts: Akkubohrma-
schine, Dremel und Akkuheißklebe-
stift. Mit diesen Werkzeugen stellen 
das Modding der Lego-Steine und der
Einbau der Elektronik kein großes
Problem mehr dar.
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erzeug lässt sich beispielsweise nutzen für das Erwärmen des Schrumpf-s Schrumpf

schlauchs und dgl.

5.1.1 Elektronikmaterial und praktisches Zubehör

Auch wenn Kleinelektronik sowie Bauteile wie Transistorren, Wider-

stände, LEDs etc. für (sehr wenig) Geld beim Händler um die Ecke oder 

im Versandhandel erhältlich sind, lässt sich beim Einkauf in einer Sammel-

bestellung Geld sparen – und wenn es nur die Versandkosten siind. Da sich 

im Laufe der Zeit auch allerhand Ersatzteile und Bauteile ansammmeln, soll-

ten Sie sich von Anfang an mit kleinen Sortier- und Aufbewahrrungsboxen 

behelfen, um den Überblick zu behalten. Damit lassen sich beisspielsweise 

LEDs aller Art mit 3,3 V/5  V, ein Dioden- oder auch ein Widersstandssorti-

ment übersichtlich aufbewahren. Für die Durchführung der Leggo-Projekte 

in diesem Buch benötigen Sie neben verschiedenen LEDs und Widerstän-

den auch den einen oder anderen Servomotor nach Bedarf, umm das Eigen-

baufahrzeug anzutreiben oder zu lenken.

Dazu gesellen sich zum Beschriften Papierklebeetiketten und zum Fest-

halten Kabelbinder in verschiedenen Längen, Klebe- und Isolierband, 

Schrumpfschläuche in verschiedenen Größen und Sekundenkleber. Für 

mechanische Verbindungen werden Sie Lötzinn und Lötlitze aber auch hin 

und wieder Schraubensicherungen bzw. Schraub-/Lüsterklemmen benöti-

gen. Um Kleinteile wie LEDs, Dioden, Kabel etc. innerhalb von Lego-Stei-

nen unterzubringen, ist manchmal der Einsatz einer (Akku-)Bohrmaschine, 

Minifräse oder besser eines Dremels notwendig, mit dem sich die Plas-

tiksteine problemlos bearbeiten lassen. Sollen die Elektronikbauteile mit 

Kleinteile wie Kabel, Steckverbin-
dungen, Drähte und Jumperkabel
(männlich/weiblich in verschiedenen
Farben und Längen) tummeln sich mit
der Zeit in Ihrem Elektroniklager.
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dem Lego-Baustein fest fixiert werden, hilft meist ein kleiner Tropfen Kleb-

stoff aus der Heißklebstoffpistole, die ebenfalls in einem gut sortierten

Elektronikwerkzeugkasten nicht fehlen sollte.E

5.2 LED-Lampen im Eigenbau

Eine Lego-Eisenbahn ohne Beleuchtung? Unvorstellbar für den fortge-

schrittenen Lego-Ingenieur im Kinderzimmer. Lego selbst bietet hier 

ine einfache Aufstecklösung für den Anschluss an die Power-Functions-e

Steine an (S shop.lego.com/de-DE/LEGO-Power-Functions-LED-Lichter-8870(( , 

,50 Euro), die sich vor allem für die Lego-Eisenbahnmodelle 7939 Güter-7

ug, 7938 Passagierzug und 3677 Güterzug mit Diesellokomotive eignen.z

Das Problem an der ganzen Sache ist jedoch, dass diese LED-Power-Func-D

ions trotz langer Wartezeit nicht im Lego-Shop lieferbar sind und stattdes-ti

en zu horrenden Preisen in den Internetkaufhäusern zu finden sind. Wers

eine Lust hat, mehr als das Doppelte an Euros für solche LED-Lämpchenk

in seinen Lego-Modellen zu bezahlen, baut sich die LED-Lampen einfach

selbst. Die einfachste Möglichkeit, um Lego-Steine und Lego-Modelle mit

einem selbst gebauten Stück Elektronik zu verbinden, ist der Einbau einer

(oder mehrerer) LEDs. 

5.2.1 LED-Dioden steuern und dimmen

Für die Steuerung, also das Ein- und Ausschalten oder gar das Dimmen,

der LED-Dioden stehen Ihnen sämtliche Möglichkeiten der Elektronik 

zur Verfügung: Sie lassen sich manuell beispielsweise durch einen einfa-

chen Schalter oder Potenziometer ebenso bedienen wie durch einen Mik-

rocontroller etwa in Form eines Arduino oder eines Raspberry Pi. Beide

glänzen durch eine weite Verbreitung in der Maker-Welt und stellen zudem

noch ausreichend Schnittstellen zur Außenwelt zur Verfügung, anhand

derer Sie die Schaltung steuern können. 

In dem nachfolgenden Beispiel nutzen Sie entweder die Pins der GPIO-

Schnittstelle des Raspberry Pi oder die Anschlussreihen des Arduino, um

die im Lego-Stein verbauten LED-Dioden zum Leuchten zu bringen. Dazu

benötigen Sie neben dem Mikrocontroller nur wenige Dinge:

� LED-Dioden

� Widerstand

� Steckboard/Platine

� Drähte/Steckverbindungen

Egal ob Sie die LED nun direkt per 
Schalter und Widerstand mit dem 
Lego-Modell koppeln oder ob die
LEDs an einem Arduino oder dem
Raspberry Pi betrieben werden – die
meisten 5-mm-LEDs passen von der
Größe wunderbar in die Löcher der
Lego-Technic-Bausteine, sodass Sie
die Akkubohrmaschine in der Werk-
statt lassen können.
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Sämtliche Komponenten gehören zur Basisausstattung, wenn Sie sich mit 

Elektronik beschäftigen wollen. Meist sind diese günstig in Elektronik-

Basissets erhältlich, die das Wichtigste, wie mehrere LEDs in unterschied-

lichen Farben und Widerstände in verschiedenen Größen, mitbringen. Je 

nach Einsatzzweck und Lego-Modell benötigen Sie eine bestimmte Anzahl 

an LED-Lämpchen sowie je nach gewünschter Farbe und Spannungsversor-

gung die entsprechende Anzahl an passenden Widerständen. 

Egal welche Farbe die verwendeten LED-Dioden haben: Dioden lassen den 

Strom nur in eine Richtung durch, und deshalb muss die Einsteckrichtung 

in der Schaltung stimmen. Die LED-Diode hat bekanntlich zwei Anschluss-

beinchen, die unterschiedlich lang sind. Der längere Teil ist der Plusan-

schluss, der zur Stromversorgung (3,3 V) oder zum Schalt-Pin führt – das 

kürzere Beinchen wird in Richtung Masse (0 V) geführt und mit einem 

Widerstand versehen. Da der Strom durch den Widerstand begrenzt wird, 

reicht in diesem Beispiel ein Widerstand in der Größenordnung von 200 

bis 300  aus. Soll die LED dauerhaft leuchten, wird sie an eine Konstant-

stromquelle angeschlossen: Dafür schließen Sie im Fall eines Raspberry 

Pi den Plusanschluss der LED direkt an Pin 1 (3,3 V) an, der Draht vom 

Widerstand wird an Pin 6 (GND, Masse) angeschlossen. Soll die LED-Diode 

statt mit dem Schalter per Mikrocontroller schaltbar sein, verwenden Sie 

statt Pin 1 (3,3 V) einen der verfügbaren GPIO-Anschlüsse. Der Arduino hat 

ebenfalls seine eigenen Pin-Anschlüsse für die Spannungsversorgung – 

soll die LED schaltbar sein, nutzen Sie einen der Digital-Pins dafür – das 

Praxisbeispiel dazu finden Sie im Kapitel »6 Lego-Ampelanlage mit dem 

Arduino« ab Seite 121.

5.2.2 Lego-Modding mit Bohrmaschine und Dremel

Das Implantieren kleinerer Schaltungen wie beispielsweise einer LED-

Ampel sollte aufgrund der kompakten Bauweise auch für Ungeübte 

kein Problem darstellen – zur Not verwenden Sie anfangs einen zusätz-

lichen Lego-Baustein zum Test, um den Umgang mit Bohrmaschine und 

Dremel zu üben. Grundsätzlich ist für den Einbau von Elektronik aller Art 

zunächst der optisch und technisch passende Lego-Baustein auszuwäh-

len. Wer nicht auf Anhieb den passenden Stein in seiner Lego-Kiste findet, 

kann sich bekanntlich auch im Internet auf die Suche begeben – eine der 

umfangreichsten Seiten dazu ist www.peeron.com/inv///

Nach der Auswahl des gewünschten Bausteins ist festzulegen, wo genau 

die Elektronik – also beispielsweise eine LED – verbaut werden soll. Damit 

die für den Betrieb notwendigen weiteren Bauteile, wie beispielsweise 

Anschlusskabel, Vorwiderstand etc., ebenfalls im ausgewählten Baustein 

Achtung: Vorwiderstand 
für LED-Einsatz zwingend 
notwendig 
LEDs (Licht emittierende Dio-

den) dürfen nie direkt an die

Stromversorgung angeschlos-

sen werden. Bei einem direkten 

Anschluss sollte immer mindes-

tens ein Vorwiderstand von 200 

bis 300  (Ohm) der Masse/

Erdung vorgeschaltet werden,

der den Strom auf einen zuläs-

sigen Wert begrenzt und dafür 

sorgt, dass die LED auch funkti-

onsfähig bleibt.
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untergebracht werden können, ist es meist nötig, zuvor den Baustein

mechanisch zu bearbeiten. In diesem Fall reicht eine Feile, eine Raspel

oder ein Schabemesser für die Bearbeitung kaum aus, der ABS-Kunststoff 

(Acrylnitril-Butadien-Styrol(( ) ist sehr stabil und widerstandsfähig. ll

Vorher: die Unterseite des 4x2-Bau-
steins. Die Anschlusszapfen werden 
im nächsten Schritt mit Seitenschnei-
der und Dremel fein säuberlich aus
dem Baustein entfernt, um Platz für
die Elektronik zu schaffen.

In diesem Beispiel wurden zunächst mit einem am Akkuschrauber ange-

brachten Bohrer seitlich die Löcher für die drei LEDs der Ampel gebohrt.

Anschließend wird das Innenleben des Lego-Bausteins mit einem Einstei-

ger-Dremel fein säuberlich entfernt.

Beachten Sie, dass die in diesem Baustein verbaute Elektronik nicht nur

elektrisch sicher per Heißkleber befestigt sein muss, sondern dass eine

nachträgliche Änderung bzw. Reparatur der Schaltung aufgrund der Heiß-

kleberkonsistenz nur erschwert bis gar nicht möglich ist, ohne den gemod-

deten Lego-Stein zu zerstören.

Lego-Bauteil-Suche im WWW: Über 
die Seite www.peeron.com/inv/ finden/
Sie nahezu zu jedem verfügbaren
Lego-Stein Informationen zu Bauform, 
Größe etc. 

Der Ampelrohling 
steht nach den Vor-
bereitungen nun für
das Befüllen bereit.
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Neben den Löchern für die drei LEDs
der Ampel wurde seitlich noch eine
Öffnung für den Tastschalter einge-
bracht.

Steht der notwendige Platz im Lego-Baustein für die späteren Anschluss-

leitungen zur Verfügung, setzen Sie Schritt für Schritt die Komponenten 

ein. In diesem Beispiel wurde jeweils der notwendige Vorwiderstand direkt 

an der Kathode der LED angelötet und mit einem Schrumpfschlauch elek-

trisch gesichert, um im nächsten Schritt die beiden Leitungen der LED 

jeweils mit einem Anschlusskabel samt Anschlussstecker für den Arduino 

zu verlängern.

Funktionstest: Nach dem Einsetzen und Befestigen mit 
Heißkleber prüfen Sie erstmalig die Schaltung.

Sind die LEDs in der richtigen Reihenfolge Rot/Gelb/Grün im Baustein ein-

gesetzt und mit Heißkleber fixiert, überzeugen Sie sich vor der komplet-

ten Endmontage nochmals von der ordnungsgemäßen Funktion der Selbst-

bauelektronik.

5.3 Lego-Motoren im Überblick

In der Mechanik wird als Maßeinheit für die geradlinige Bewegung wie 

auch für das Moment/Drehmoment bei Drehbewegungen das Newton-

meter (Nm) verwendet. Die klassische Drehbewegung kennen Sie von 

Motoren, und hier kommt es natürlich darauf an, ob sich am Motor eine 

zu bewegende Masse (auch als Auflast bezeichnet) befindet oder nicht. 

Abhängig davon, lässt sich die Bewegungskraft angeben, und davon hängt 

wiederum auch der notwendige Stromverbrauch ab. Bei dem Einsatz eines 

oder mehrerer Motoren am Lego-Modell kommen natürlich neben der Auf-

last auch Dinge wie Reibung, Reifenbreite etc. hinzu, die das Fahrvergnü-

gen und die Fahrdauer in Form des Stromverbrauchs beeinflussen.

Lego-Produkt-Nr. Motorbezeichnung Umdrehungen/min (ohne Aufl ast) Maximales Drehmoment

8882 XL-Motor 220 90,4 mNm (600 mA)

8883 Medium-Motor 380 40 mNm (300 mA)

88003 L-Motor 380 45,4 mNm (450 mA)

88004 Servomotor 60 250 mNm (300 mA)
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Haben Sie schon die LEGO
®

for Men-Serie für sich entdeckt?

Große, schwere Fahrzeuge. Der Schweiß klebt schon beim

Aufmachen der Packung zwischen den Fingern, sobald das 

Modell aber aufgebaut ist, sagen Sie sich doch sicher: Mehr

Power! Das lernen Sie hier: Mehr Wumms für Ihre Modelle, 

mit Elektronik, ArduinoTM, Raspberry Pi haben Sie die Groß-

baustelle im Wohnzimmer, also Helm auf!

Grundwissen für den Bauleiter
Sollten Sie bisher wenig mit Elektronik, dem Arduino und
Raspberry Pi gemacht haben, dann lesen Sie die ersten zwei
Kapitel. Hier erfahren Sie alles, um Ihre Modelle zu erweitern.
Neben der Programmierung lernen Sie auch, wie Sie Senso-
ren anschließen und Motoren ansteuern. Dem Einsatz von
stärkeren Motoren aus dem Elektronikhandel steht nichts
mehr im Weg.

Ab zur Baustelle
Mit dem ganzen Rüstzeug aus den ersten Kapiteln geht es zu
den Modellen: Motorgesteuerte Vierganggetriebe, Steuerung
über WLAN, Nutzung von Abstandssensoren oder eine kleine
Ampel, Sie werden gar nicht genug bekommen. Faszinierende
Bilder, erstaunliche Projekte und dazu kommt, dass dies alles
garantiert funktioniert: Viel Spaß und eine möglichst große
Baustelle!

HIGHLIGHTS
• Elektronikwissen für

Legobastler
• Programmierung

des Arduino™ und
Raspberry Pi

• Sensoren am Arduino™

und Raspberry Pi
• Servo- und Schritt-

motoren
• Zahnräder richtig

einsetzen
• Motorgesteuertes

Vierganggetriebe

• Lego mit Bohrmaschine
und Dremel bearbeiten

• LEGO® Power Funktions
mit Raspberry Pi kombi-
nieren

• Ampelanlage mit
dem Arduino™

• Motorisierter Bulldozer
mit Abstandssensor

• Standard-Servos in
Modellen verbauen

• Modelle per W-LAN
lenken

E. F. Engelhardt, Jahrgang 1975, hat bereits über 
40 Computerbücher veröffentlicht. Seine Bücher 
bestechen durch ihren Praxisbezug und ihre Kurz-
weiligkeit, seine Raspberry-Pi-Bücher haben sich
schon mehr als 20.000-mal verkauft. Nun hat er 
die LEGO-Kiste ausgepackt, gebohrt und Elektronik
integriert. Wie seine anderen Bücher zeichnet sich
auch dieses Buch dadurch aus, dass er alle Projekte
selbst gebaut hat, diese also funktionieren.

ÜBER DEN AUTOR

Mit Elektronik und dem Raspberry Pi noch mehr aus dem Modell herausholen. Entwickelte Schaltungen sind nachvollziehbar dokumentiert.

Der komplette Quellcode aus dem
Buch auf www.buch.cd
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