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In Haushalt, Hobby und Freizeit sind immer wieder kleine Repara-
turen erforderlich, bei denen der Lötkolben wertvolle Dienste
leistet. Durch richtiges Löten können Sie defekte elektronische
Geräte wieder flottmachen, Leitungen reparieren oder gelockerte
Stecker befestigen, damit die angeschlossenen Komponenten
wieder einwandfrei funktionieren.

Kleine elektronische Geräte können Sie sogar als Bausatz zusammen-
löten, anstatt sie beim Händler für viel Geld zu kaufen. Doch wie muss
man vorgehen, damit alles problemlos klappt? Darauf gibt dieses Buch
Antworten, ohne dabei Fachkenntnisse vorauszusetzen. Für den Hobby-
elektroniker ist es außerdem ein Nachschlagewerk, das schnell und
punktgenau über unterschiedlichste Fragestellungen aus der Praxis 
informiert.

Schritt für Schritt führt Sie Autor Dieter Schulz zum richtigen Löten. 
Er erläutert wichtige elektronische Bauteile und wie man diese fachge-
recht auf die Platine lötet. Damit Sie perfekte 
Lötpunkte setzen, die auf Dauer einwandfrei sind, 
gibt das Buch zahlreiche Tipps – egal ob es 
sich um Lötpunkte auf der Platine, auf 
blanken Oberflächen oder zwischen 
Drähten und Kabeln handelt. 

Sollte eine Lötung nicht auf Anhieb gelingen, führt Sie 
dieses Buch trotzdem zum Erfolg: Dieter Schulz informiert darüber, wie
Sie überschüssiges Lötzinn sicher entfernen und wie Sie eine gelockerte
Leiterbahn oder ein gelockertes Lötauge reparieren. Sie erfahren, wie
Sie die im Elektronikbereich gefürchteten kalten Lötstellen erkennen und
vermeiden. Wer sich zunächst über einen passenden Lötkolben und
das erforderliche Werkzeug informieren möchte, findet in diesem Buch
ebenfalls wertvolle Tipps.

E L E K T R O N I K

Aus dem Inhalt:
• Arbeitsstelle mit geringem Aufwand

sicher einrichten

• Kalte Lötstellen vermeiden

• Elektronikbausatz erfolgreich 
zusammenlöten

• Defekte Platine reparieren

• Richtiges Löten mit bleifreiem Lötzinn
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Vorwort 
Möchten Sie kleine Reparaturen in Haushalt und Hobby vornehmen, kommen Sie 
vielfach um den Lötkolben nicht herum. Funktioniert beispielsweise ein elektronisches 
Gerät nicht mehr, ist häufig eine kalte Lötstelle der Grund. Richtig löten behebt den 
Fehler und spart so viel Geld. Defekte Leitungen kann man schnell reparieren oder den 
gelockerten Stecker am Kabel festlöten, damit die angeschlossenen Komponenten 
wieder funktionieren. Können Sie ein kleines elektronisches Gerät als Bausatz zusam-
menlöten, statt es als Fertigprodukt beim Händler zu kaufen, sparen Sie sich einen 
tiefen Griff ins Portemonnaie. Doch wie muss man vorgehen, damit alles klappt? Egal, 
ob Sie elektronische Bauteile richtig auf die Platine löten, perfekte Lötpunkte setzen, 
überschüssiges Lötzinn sauber entfernen oder schlechte Lötstellen erkennen und 
vermeiden möchten – dieses Buch führt Sie zum Erfolg! Für Hobbyelektroniker ist es 
außerdem ein Nachschlagewerk, das viele weitere Fragen aus der Lötpraxis beantwortet. 
Das Buch erläutert, wie man defekte Leiterbahnen repariert, Drähte und Kabel fach-
gerecht verlötet oder mit bleifreiem Lötzinn arbeitet. Es setzt bei alldem keine 
Vorkenntnisse voraus. Wer sich als Einsteiger zunächst über einen passenden Lötkolben 
und erforderliches Werkzeug informieren möchte, findet in diesem Buch ebenfalls 
wertvolle Tipps. 

Viel Spaß und Erfolg beim richtigen Löten! 

Ihr 

Dieter Schulz 
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1 Welcher Lötkolben ist der 
richtige für mich? 

Diese Frage werden Sie sich vielleicht stellen, wenn Sie im Fachmarkt vor einer fast 
unüberschaubaren Auswahl an Modellen stehen. Da nicht jeder Lötkolben für jede 
Aufgabe geeignet ist, sind sie nach ihrer Leistungsaufnahme unterteilt, die in Watt (W) 
angegeben ist. Es gibt Lötkolben von ganz klein bis ganz groß, je nachdem, ob Sie große 
oder kleine Bauteile löten wollen – denn die richtige Löttemperatur entscheidet darüber, 
ob Sie erfolgreich löten können. Eine grobe Faustformel besagt: Je kleiner ein Lötkolben 
ist, umso weniger Leistung nimmt er auf und entsprechend geringer ist die Löttempera-
tur. Sie sollten deshalb beim Kauf auf die Wärmeleistung des Lötkolbens achten. Bei 
Lötarbeiten zu Hause sind meist Temperaturen zwischen 250 und 400 °C erforderlich. 
Die meisten Lötkolben arbeiten in einem bestimmten Temperaturbereich. 

 
Abb. 1.1 – Im Fachmarkt ist die Auswahl an Lötkolben groß. 
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Abb. 1.2 – Zwei typische Lötkolben. 

Neben der Temperatur ist die Wärmemenge entscheidend, die Lötkolben und Lötspitze 
abgeben können. Versuchen Sie beispielsweise, mit einem sehr kleinen Lötkolben einen 
Draht mit großem Querschnitt an eine große Metallfläche zu löten, wird das kaum 
gelingen. Da Metalle sehr gute Wärmeleiter sind, verteilen sie die Hitze des Lötkolbens 
auf eine größere Fläche. Dadurch erhitzt sich nicht nur die Lötstelle, sondern auch das 
metallische Umfeld. Wie sehr sich die Wärme verteilt, merken Sie besonders an Dräh-
ten. Sie werden noch in einer Entfernung von 20 cm zur Lötstelle mit der Zeit so heiß, 
dass man sie kaum noch mit bloßen Fingern halten kann. Versuchen Sie im Gegenzug, 
mit einem sehr großen Lötkolben feine elektronische Bauteile zu löten, werden Sie 
ebenso scheitern. Mit einem leistungsstarken Lötkolben kann man die große Lötspitze 
kaum exakt auf die Arbeitsstelle führen. Außerdem kann die zu große Hitze kleine 
elektronische Bauteile schnell zerstören. 

Neben Löttemperatur und abgegebener Wärmemenge ist beim Lötkolben auch ein 
handgerecht geformter Griff wichtig. Dieser muss an seiner Vorderseite einen stabilen 
und ausreichend großen Schutz gegen Abrutschen besitzen, der verhindert, dass Sie sich 
beim Löten die Finger verbrennen (Abb. 1.3). 
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Abb. 1.3 – Ein großzügiger Abrutschschutz beugt Verbrennungen vor. 

 
Abb. 1.4 – Ein kleiner Abrutschschutz schützt die Finger nicht immer ausreichend. 
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Das Buch stellt im Folgenden die für Heimwerker, Elektronik- und Hobby-Bastler 
wichtigsten Lötkolbentypen vor. Daneben führt der Handel Kaltlötgeräte für Profis und 
weitere Modelle, über die der Anhang in Kapitel 17.1 informiert. 

1.1 Feinlötkolben für elektronische Bauteile 

Feinlötkolben für elektronische Bauteile erkennen Sie an der kompakten Bauweise und 
ihrem geringen Gewicht. Die Leistungsaufnahme bewegt sich meist zwischen 8 und 
25 W. Einen Feinlötkolben brauchen Sie, wenn Sie es in der Elektronik oder Elektro-
technik mit kleinen Lötstellen und empfindlichen Bauelementen zu tun haben. Hierzu 
gehören SMD-Bauteile nach Kapitel 10. 

 
Abb. 1.5 – Feinlötkolben besitzen meist eine Bleistiftlötspitze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1.6 – Feinlötkolben mittlerer Größe. Er 
ist an der Leistungsaufnahme von 16 W zu 
erkennen. 
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Abb. 1.7 – Feinlötkolben eignen sich für sehr filigrane Lötarbeiten. 

1.2 Universallötkolben – fast immer die richtige Wahl 

Fast jeder Bastler hat einen zu Hause – und das nicht ohne Grund: Mit ihrer Leistungs-
aufnahme von rund 20 bis 40 W eignen sich Universallötkolben für viele Aufgaben in 
Hobby und Handwerk. Sie kommen außerdem mit etwas Geschick und Übung für 
Lötarbeiten infrage, für die man eigentlich einen Feinlötkolben braucht. Dazu gehören 
einfache und mittelschwere Elektronikbausätze. Für Elektronikbasteleien oder kleine 
Reparaturen sind Sie deshalb mit dem Universallötkolben bestens bedient. Er ist nicht 
zu klein und nicht zu groß – und er ist für Einsteiger zu empfehlen, die zunächst Erfah-
rungen mit dem Löten sammeln möchten. 

 
Abb. 1.8 – Universallötkolben sind größer als Feinlötkolben und besitzen meist eine 
Flachlötspitze oder eine Lötspitze in Meißelform. 



16   1  Welcher Lötkolben ist der richtige für mich?     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1.9 – Dieser Universallötkolben mittlerer  
Größe nimmt eine Leistung von 30 W auf. 

1.3 Standardlötkolben für dicke Drähte 

Standardlötkolben nehmen rund 50  bis 150 W auf und sind deshalb für den Hobby-
elektroniker und Bastler bereits zu leistungsstark. Man erkennt sie an der abgewinkelten 
Lötspitze. Die große Hitze würde die empfindlichen Bauteile zerstören. Sie ist allerdings 
erforderlich, wenn Sie dicke Drähte löten möchten, was bei Reparaturen der Fall sein 
kann. Wie groß der Hitzebedarf ist und damit die benötigte Leistung des Lötkolbens, 
hängt vom Drahtdurchmesser ab. Mit einem 50-W-Lötkolben bringen Sie Kupfer-
leitungen mit 2,5 Quadratmillimeter (mm²) Querschnitt auf Arbeitstemperatur. Wollen 
Sie dagegen Kabel mit bis zu 6 mm² Querschnitt löten, brauchen Sie einen 150-W-
Lötkolben. 

 
Abb. 1.10 – Standardlötkolben sind an der abgewinkelten Lötspitze zu erkennen. 
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1.4 12-Volt-Lötkolben im Auto 

Diese Niederspannungslötkolben eignen sich für Bastelarbeiten und Reparaturen im 
oder am Fahrzeug – zum Beispiel, wenn die eingebaute Hi-Fi-Anlage streikt. Die benö-
tigte Betriebsspannung von 12 V steht am Zigarettenanzünder bereit. 12-V-Lötkolben 
nehmen eine Leistung von rund 30 W auf, besitzen wie die übrigen Lötkolben eine 
auswechselbare Lötspitze und sind mit dem Universallötkolben vergleichbar. Was beim 
Löten im Auto zu beachten und warum dabei aus Sicherheitsgründen von einem 230-
V-Lötkolben abzuraten ist, erläutert Kapitel 12. 

 
Abb. 1.11 – 12-V-Lötkolben sind für kleine Lötarbeiten im Auto zu empfehlen. 

1.5 Batterielötkolben machen mobil 

Batterielötkolben machen mobil und arbeiten mit drei bis vier Mignonbatterien. Sie 
erreichen je nach Modell Leistungen von rund 6 W und bis zu 40 W. Diese Lötkolben 
eignen sich für Arbeiten im Elektronikbereich oder dort, wo für einen 230-V-Lötkolben 
keine Steckdose in Reichweite ist. Nach rund 180 Lötungen muss man die Batterien 
auswechseln. 
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Bei Batterielötkolben sind zwei Löttemperaturen einstellbar, die höher als bei üblichen 
Handlötkolben sind. Die Geräte erreichen sehr schnell, nach rund 15 Sekunden, die 
Betriebstemperatur von 450 Grad oder 510 Grad und kühlen nach der Lötung schnell 
ab. Bereits nach rund 90 Sekunden kann man die Lötspitze berühren und abnehmen, 
ohne sich zu verbrennen. Sie ist wie bei anderen Lötkolben austauschbar. 

 
Abb. 1.12 – Ein batteriebetriebener Lötkolben mit einer Lötspitze in Bleistiftspitzenform, die 
sich für punktgenaue Lötungen an sehr kleinen Bauteilen und IC-Anschlüssen eignet. 

 
Abb. 1.13 – Damit sich der Batterielötkolben aufheizt, ist der Taster am Schiebeschalter 
gedrückt zu halten. Zwei Leuchtdioden zeigen den Betriebsstatus an. 
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15 Worin unterscheiden sich 
teure von preiswerten 
Lötstationen? 

Anders als Lötkolben sind Lötstationen für den stationären Betrieb in einer Werkstatt 
gedacht – kein Wunder, denn sie sind nicht leicht zu transportieren. Sie sind allerdings 
auch für Elektronikbastler und Hobbyelektroniker interessant, weil die Löttemperatur 
zwischen 150 Grad und 450 Grad bedarfsgerecht regelbar ist – vorausgesetzt, die 
Lötstation zeigt die eingestellten Temperaturen an. Mit diesen Geräten können Sie 
temperaturempfindliche Bauteile problemlos löten. Auch für Arbeiten mit bleifreiem 
Lot ist eine regelbare Temperatur von Vorteil, weil etwas mehr Hitze erforderlich ist als 
bei herkömmlichem Lötzinn. 

 
Abb. 15.1 – Unterschiedliche Buchsen in den Basisstationen verhindern, dass der 
Anwender einen nicht zur Steuereinheit passenden Lötkolben anschließt. 
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Lötstationen bestehen im Wesentlichen aus Basisstation, Lötkolben und Lötkolben-
halter. Kernstück ist die Basis- oder Steuereinheit, an die Sie den mitgelieferten 
Lötkolben anschließen. Wie bei üblichen Handlötkolben lässt sich die Lötspitze 
auswechseln. Bei verschiedenen Modellen brauchen Sie dazu nicht einmal Werkzeug: 
Entweder ist die Lötspitze nur aufgesteckt, oder Sie lösen eine Überwurfmutter. Einfa-
che Geräte erhält man bereits für unter 20 Euro, Modelle der soliden Mittelklasse 
kosten zwischen 50 Euro und 100 Euro, die der gehobenen Mittelklasse rund 150 Euro. 
Da sich Lötstationen im Kaufpreis zum Teil deutlich unterscheiden, lohnt sich ein Blick 
auf die Features. Gleich vorweg: Selbst für Einsteiger ist ein Mittelklassegerät zu 
empfehlen. 

 
Abb. 15.2 – Eine Lötstation der soliden Mittelklasse. 

15.1 Einstellbare Löttemperatur 

Die Arbeitstemperatur lässt sich bei einfachen Geräten mit einem Drehknopf nur grob 
zwischen wenig, mittel und sehr heiß regeln (Abb. 15.3). Dieser Drehknopf sollte Tem-
peraturangaben besitzen, um die Löttemperatur bedarfsgerecht einzustellen. Wenn Sie 
die Temperatur auf 10 Grad genau regeln können, ist das fürs Löten mehr als aus-
reichend. 
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Abb. 15.3 – Bei dieser preiswerten Lötstation ist die Arbeitstemperatur nicht exakt 
einstellbar, weil die Temperaturangaben fehlen. 

In komfortablere Lötstationen der soliden und gehobenen Mittelklasse sind Taster und 
eine Digitalanzeige eingebaut, mit der die Temperatur auf ein Grad genau einstellbar 
ist. Programmierbare Funktionstasten erlauben außerdem, häufig benötigte Tempera-
turen auf Tastendruck abzurufen. Dadurch eignen sich diese Lötstationen bestens für 
Arbeiten an temperaturempfindlichen Bauteilen. Die Lötspitze erwärmt sich sehr 
schnell und erreicht meist innerhalb einer Minute die eingestellte Löttemperatur von 
beispielsweise 400 Grad. Ein Temperaturfühler, der in die Lötspitze eingebaut ist, hält 
die Arbeitstemperatur konstant. Er erfasst die Ist-Temperatur in unmittelbarer Nähe 
der Lötstelle, so dass das Heizsystem schnell auf Wärmeverlust reagieren und nachhei-
zen kann. Da der Lötkolben nur bei Bedarf aufgeheizt wird, werden Heizelement und 
Lötspitze geschont. Lötstationen der gehobenen Mittelklasse erlauben außerdem, bei 
längeren Lötpausen die Temperatur des Lötkolbens abzusenken, um Strom zu sparen 
und die Lötspitze zu schonen. 
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Abb. 15.4 – Mit Tasten können Sie bei Geräten der gehobenen Mittelklasse die 
Löttemperatur gradgenau auswählen, programmieren und auf Tastendruck wieder abrufen. 

15.2 Lötkolbenhalter 

Lötkolbenhalter sind je nach Modell freistehend oder direkt an die Basiseinheit ange-
baut und meist bereits bei Mittelklassegeräten sehr komfortabel ausgeführt. Sie besitzen 
nicht nur eine Ablagefläche für den Lötschwamm, sondern häufig auch Fächer für 
Zubehör, in denen man zum Beispiel weitere Lötspitzen griffbereit aufbewahren kann. 



15.3  Bei einfachen Geräten auf Betriebsspannung achten  151 
 

 
Abb. 15.5 – Eine Lötstation der gehobenen Mittelklasse. Basiseinheit (links im Bild) und 
Lötkolbenhalter sind im selben Design ausgeführt. (Foto: ELV) 

15.3 Bei einfachen Geräten auf Betriebsspannung 
achten 

Normalerweise ist in die Basisstation ein Trafo eingebaut, der die erforderliche 
Betriebsspannung zwischen 12 V und 24 V für den Lötkolben bereitstellt. Da so das 
230-V-Anschlusskabel der Basisstation nicht in den Arbeitsbereich gelangt, ist das 
Unfallrisiko gering. Sollten Sie dennoch einmal das Kabel des Lötkolbens aus Versehen 
angeheizt haben, kann aufgrund der ungefährlichen Kleinspannung kaum etwas passie-
ren – es sei denn, der Lötkolben braucht 230 V Netzspannung. Das kann bei einfachen, 
sehr preiswerten Geräten der Fall sein (Abb. 15.7 – Abb. 15.9). Damit gehen die typi-
schen Vorteile einer Lötstation verloren und man hat es quasi mit einem regelbaren 
Handlötkolben zu tun. Sie müssen stets darauf achten, das Stromkabel nicht 
unbeabsichtigt mit der heißen Lötspitze zu berühren. Selbst bei minimal eingestellter 
Temperatur transportiert das Stromkabel nicht selten eine Betriebsspannung von 80 V 
zum Lötkolben. Die Schutzkleinspannung endet dagegen bei 50 V. Bei voll aufgedrehter 
Temperatur erhält der Lötkolben die vollen 230 V aus der Steckdose. 
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Abb. 15.6 – Der Lötkolben einer Lötstation arbeitet meist mit einer niedrigen, 
ungefährlichen Spannung, in diesem Fall mit 24 V. 

 
Abb. 15.7 – Das macht stutzig: Die Verpackung informiert zwar darüber, dass der 
mitgelieferte Lötkolben mit einer Sicherheitskleinspannung arbeitet, … 
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Abb. 15.8 – …aber am Lötkolben selbst ist eine Betriebsspannung von 230 V angegeben. 
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Abb. 15.9 – Das Innenleben der einfachen Lötstation bringt Gewissheit: Der Trafo für die 
ungefährliche Sicherheitskleinspannung fehlt. Der Lötkolben braucht also 230 V 
Netzspannung, um zu funktionieren. 

15.4 Sonderfunktionen 

Vor allem Lötstationen der gehobenen Mittelklasse besitzen einige Sonderfunktionen. 
Dazu zählt beispielsweise eine Power-Off-Funktion, die das Gerät nach einer voreinge-
stellten Zeit automatisch ausschaltet, um Strom zu sparen. 

Löttemperatur überprüfbar 

Wegen der Alterung der Lötspitzen oder nach dem Wechsel des Lötkolbens kann es 
ratsam sein, die Temperatur zu überprüfen, die an der Lötspitze anliegt. In etwas 
teurere Lötstationen ist dafür ein Temperaturmessgerät eingebaut, mit dem Sie über 
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einen integrierten Kalibriermodus die Temperatur überprüfen und nachstellen können. 
Das Kalibrieren kann je nach gemessener Temperaturdifferenz rund 20 Minuten 
dauern. Die Löttemperaturen können Sie sich alternativ in Fahrenheit anzeigen lassen. 

 
Abb. 15.10 – Im Griff dieses Lötkolbens sind drei Fingerablageflächen aus Gummi 
eingearbeitet, um ein Abrutschen zu verhindern. 

Fingerablageflächen am Lötkolben geben den Fingern zusammen mit dem Abrutsch-
schutz sicheren Halt. So ist beim Löten die Verbrennungsgefahr durch Abrutschen 
nahezu ausgeschlossen. 

Potenzialausgleichsbuchsen ermöglichen, sehr empfindliche Bauteile wie ICs kom-
fortabel zu bearbeiten. Sie sind in die meisten Mittelklassegeräte eingebaut. Man 
braucht dazu außerdem eine passende Arbeitsunterlage und eine spezielle Manschette. 



156   15  Worin unterscheiden sich teure von preiswerten Lötstationen?     
 

 
Abb. 15.11 – Das Innere einer soliden Lötstation: Trafo und Elektronik sind großzügig 
ausgeführt. 
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Vorwort 

Albert Einstein hat irgendwann gesagt, dass es zu den größten Herausforde-
rungen gehört, eine komplizierte Sache einfach zu erklären. Dem kann man
zustimmen. Und gerade bei Fachbüchern für Einsteiger ist es wichtig, dass
die einzelnen Themen leicht verständlich erklärt werden. 

Wir haben dieses Buch wie eine Erzählung verfasst, die man gemütlich Sei-
te für Seite von Anfang an lesen sollte. Überspringen von Seiten kann Lü-
cken zur Folge haben, bei denen der Faden leicht verloren gehen könnte,
denn jedes neue Thema baut auf den vorhergehenden Informationen auf. 

Wie so vieles, was der Mensch erlernt und ausübt, erhebt auch das Fachge-
biet der Elektrotechnik einen gewissen Anspruch auf praktische Übungen
in Form von z. B. einfacheren Experimenten. Die Elektrotechnik lässt sich
ebenso wie Kochen, Schlittschuhlaufen oder Klavierspielen nicht allein
durchs Lesen lernen. Aus einem guten Buch kann man zwar in Erfahrung
bringen, worauf es bei der Sache ankommt, wozu das eine oder das andere
geeignet ist und wie man damit umzugehen hat, aber ohne etwas Praxis ge-
rät das erworbene Wissen ziemlich schnell in Vergessenheit. 

Dieses Buch wurde mit sehr vielen Abbildungen gespickt, die als greifbare
Beispiele den Zusammenhang zwischen Bekanntem und Unbekanntem er-
läutern.

Viel Spaß beim Lesen dieses Buchs und viele Erfolgserlebnisse beim Expe-
rimentieren wünschen Ihnen 

Bo Hanus und seine Co-Autorin (und Ehefrau) Hannelore Hanus-Walther
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1 Die elektrische Energie

Steckdosen und Batterien sind
die bekanntesten Energiequellen,
aus denen wir die elektrische En-
ergie beziehen. 

Batterien sind nur Energiekonser-
ven mit einem beschränkten Vor-
rat an Energie. Sie sind wahlwei-
se als wiederaufladbare Batteri-
en (Akkus) oder als nicht wieder
aufladbare Batterien (Wegwerf-
batterien) erhältlich. 

Der elektrische Strom aus den
Steckdosen, die an das öffentli-
che Stromnetz angeschlossen
sind, steht einfach „auf Abruf“ je-
derzeit bereit. Er wird überwiegend in großen Stromgeneratoren erzeugt,
die vom Prinzip her ähnlich einem Fahrraddynamo konstruiert sind. Sie
sind zwar viel größer und aufwendiger, aber erzeugen den elektrischen
Strom auf die gleiche Weise (darauf kommen wir noch zurück). 

Wir wissen, dass die elektrische Energie in zwei Grundformen zur Verfü-
gung steht: als Wechselspannung und Wechselstrom oder alternativ als
Gleichspannung und Gleichstrom.

Als internationale Abkürzung für die Wechselspannung bzw. den Wechsel-
strom wird „AC“ (alternativ das Symbol ~) verwendet.

Für Gleichspannung und Gleichstrom wird die Abkürzung „DC“ (alterna-
tiv das Symbol „=“) gebraucht.

Beispiele: „230 V AC“ oder alternativ „230 V~“ bedeutet, dass es sich um
eine 230-Volt-Wechselspannung handelt.

„12 V DC“ oder alternativ „12 V =“ bedeutet, dass es um eine
12-Volt-Gleichspannung geht.
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1.1 Die elektrische Spannung

Wir wissen, dass jede Quelle der elektrischen Energie eine vorgegebene
Spannung hat und dass jedes elektrische Gerät oder jede Glühlampe für
eine – vom Hersteller bestimmte – Betriebsspannung ausgelegt ist.  

Die elektrische Spannung wird in Volt (abgekürzt V), manchmal auch in Ki-
lovolt (kV) oder in Millivolt (mV) angegeben bzw. gemessen. Mit der Um-
rechnung ist es ähnlich wie bei den Längenmaßen (Meter, Kilometer oder
Millimeter): 1 kV = 1.000 V, 1 mV = 0,001 V.  

Abhängig von der Art der vorgesehenen Stromversorgung werden elektrische
Geräte in netzbetriebene und batteriebetriebene eingestuft. Manche Geräte
sind für beide Arten der Stromversorgung vorgesehen. Zudem verfügen viele
batteriebetriebene Geräte über ein zusätzliches „Netzteil“, über das sie wahl-
weise an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen werden können. 

Die 230-Volt-Spannung beziehen
wir in der Bundesrepublik als
Hausnetz-Normspannung (Licht-
und Steckdosenspannung) aus dem
öffentlichen elektrischen Netz. Für
diese Spannung sind fast alle Haus-
haltsnetzgeräte und die meisten
elektrischen Vorrichtungen ausge-
legt. Das ist uns aber bekannt, denn
wenn wir eine „normale“ Glühlam-
pe oder Leuchtstofflampe kaufen
wollen, müssen wir darauf achten,
dass sie auch tatsächlich für
„230 V“ vorgesehen ist. 

Dass eine PKW-Glühlampe für eine
12-Volt-Versorgungsspannung aus-
gelegt ist, wissen die meisten von
uns. Die gleiche Spannung hat ja
auch die Autobatterie. Eine Fahr-
rad-Glühlampe ist wiederum für
eine Spannung von bescheidenen 6
Volt konzipiert, denn der Fahrrad-
dynamo – oder alternativ der Fahr-
radakku – liefert mehr oder weniger
nur diese Spannung. Der Dynamo
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erzeugt jedoch die volle 6-Volt-Spannung nur, wenn kräftiger in die Pedale
getreten wird, denn die von ihm gelieferte Spannung hängt von der Dreh-
zahl seines Rotors ab. 

Mit einer Betriebsspannung von bescheidenen 1,5 Volt geben sich vor allem
die meisten Funk- und Quarzuhren zufrieden. Armbanduhren beziehen die-
se 1,5 V aus kleinen Knopfzellen, Haushaltsuhren aus kleinen (Mikro- oder
Mignon-) Batterien. Einige Kleingeräte oder Spielzeuge geben sich sogar
mit einer Betriebsspannung von 1,2 Volt zufrieden. Das kommt mit der ty-
pischen Nennspannung eines NiCD- oder NiMH-Akkus überein. 

1.2 Der elektrische Strom

Der elektrische Strom wird oft mit dem
Wasserstrom verglichen: Aus einem
dünnen Gartenschlauch fließt ein
schwacher, aus einem Feuerwehr-
schlauch kann bei Bedarf ein wesentlich
kräftigerer Wasserstrom fließen. Das
gleiche gilt auch für den elektrischen
Strom: Je kräftiger der Strom ist, der
durch einen Leiter fließt, desto größer
muss der Durchmesser des Leiters sein.

Und je stärker ein Strom ist, desto mehr kann er leisten. Das gilt sowohl für
den Wasserstrom als auch für den elektrischen Strom. 

Der elektrische Strom ist jedoch nicht sichtbar. Man kann daher eine Strom-
leitung in dieser Hinsicht mit einer Druckluftleitung vergleichen, in der die
strömende Luft ebenfalls nicht sichtbar ist, aber dennoch erfahrungsgemäß
z. B. pneumatische Handwerkzeuge antreiben kann.

Die Stromstärke wird in Ampere (A) oder in Milliampere (mA) angegeben
oder gemessen. Auch hier ist es mit der Umrechnung von Milliampere in
Ampere ähnlich wie bei der Umrechnung von Millimetern in Meter (1 mA
= 0,001 A).

Der elektrische Strom fließt – in der Form von Elektronen – durch kompak-
te Leiter, die überwiegend als Drähte oder Kabel in diversen Durchmessern
erhältlich sind. Genau genommen fließt der elektrische Strom durch alle
Metalle (oder auch durch andere elektrisch leitende Materialien), ohne
Rücksicht auf ihre Form. 
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Je kräftiger der Strom (in Ampere) ist, der durch einen Leiter fließt, desto
größer muss der Durchmesser des Leiters sein.

Aus einer Regentonne fließt das Was-
ser heraus, sobald der Wasserhahn
aufgedreht wird. Das ist der Schwer-
kraft zu verdanken. 

Der elektrische Strom kann
nicht aus eigener Kraft aus
der Steckdose oder aus der
Batterie herausfließen. Da
jede elektrische Spannungs-
quelle aus zwei Polen be-
steht, kann der Strom immer
erst dann von einem Pol
(Pluspol) zum anderen Pol
(Minuspol) fließen, wenn
eine elektrisch leitende Ver-
bindung erstellt wird.   

In einer intakten (aufgeladenen) Batterie herrscht am Minuspol ein Über-
schuss an Elektronen und am Pluspol ein Mangel an Elektronen. Wird an
die zwei Pole z. B. ein Glühlämpchen angeschlossen, fließen durch ihren
Glühfaden die Elektronen vom Minuspol zum Pluspol – allerdings nur so
lange, bis sich ein Gleichgewicht einstellt (= bis die Batterie leer ist). 

Der Fluss der Elektronen bewegt sich – als fließende elektrische Ladung –
zwar vom Minuspol zum Pluspol, aber der elektrische Strom fließt in der
Gegenrichtung vom Pluspol zum Minuspol. Daher gilt in der Elektro-
technik (und Elektronik) als Faustregel, dass der elektrische Strom  im-
mer vom Pluspol zum Minuspol fließt. Darauf werden auch alle Schal-
tungen und Funktionen abgestimmt. 
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Der hochohmige Glühfa-
den des Glühlämpchens
wirkt sich auf die strö-
menden Elektronen als
eine Bremse aus. Würde
man bei diesem Beispiel
das Glühlämpchen weg-
lassen und die Pole einer
Batterie nur mit einem
Kupferdraht verbinden,
hätte das einen Kurzschluss zur Folge. Ein sehr dünner Kupferdraht würde
dabei schmelzen (wie eine Sicherung „durchbrennen“), ein dicker Kupfer-
draht würde einen explosionsartigen Ausgleich der Polpotenziale verursa-
chen und dabei die Batterie vernichten. 

Als Abhilfe gegen ein solches Risiko dienen Sicherungen, die z. B. auch bei
einem Pkw zwischen der Autobatterie und den Zuleitungen zu allen Lam-
pen und anderen „elektrischen Verbrauchern“ eingegliedert sind. Auch ein
jedes Hausnetz verfügt über Sicherungen oder Sicherungsautomaten, die
bei einem Kurzschluss die geschützte Leitung vom Netz abschalten. 

Sowohl für Wechselstrom als auch für Gleichstrom gilt:

Die Strom-Maßeinheit heißt Ampere (abgekürzt A). In der gängigen Praxis
wird der Strom manchmal nur in Milliampere (mA) oder Mikroampere
(µA) angegeben. Auch hier ist es mit der Umrechnung ähnlich wie bei den
metrischen Maßeinheiten: 1 A = 1.000 mA oder 1.000.000 µA. 
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Der Unterschied zwi-
schen Wechselstrom und
Gleichstrom ist vom Prin-
zip her leicht zu erklären: 

Wird eine Glühlampe an
eine Batterie angeschlos-
sen, fließt durch sie  unun-
terbrochen ein konstanter
Strom (Gleichstrom) nur
in einer Richtung. 

Eine improvisierte Wechselstromquelle könnten wir – wie abgebildet –
z. B. mithilfe einer  Batterie-Stromversorgung erstellen, bei der die Polarität
der Stromzufuhr zu der Glühlampe durch ständiges Umpolen der Batterie-
anschlüsse gewechselt wird. 

Auf die hier bildlich dargestellte Art wäre die Frequenz der Wechselspan-
nung natürlich nur sehr niedrig. Man könnte jedoch einen solchen Polari-
tätswechsel z. B. mithilfe eines kleinen elektromagnetischen Umschalters
beschleunigen, der wie ein Blinker hin und her wippt und das ständige Um-
drehen der Batterie ersetzt. Auf den „tieferen Sinn“ einer solchen Lösung,
sowie auch auf die tatsächliche Wechselstromerzeugung, kommen wir in
Kap. 4 zurück. 

1.3 Die elektrische Leistung

Wenn es heißt, dass die Leistung eines Motors z. B. 1 PS beträgt, dürfte es
stattdessen heißen, dass sie 736 Watt beträgt, denn 1 PS = 736 Watt. Soweit
zum „greifbaren“ Vergleich der zwei Leistungsmaßeinheiten. Wir verzich-
ten auf das Grübeln darüber, wie viele von uns sich unter dem Begriff 1 PS
(eine Pferdestärke) konkret vorstellen können, was für eine Leistung ein an-
gemessen motiviertes Pferd tatsächlich aufbringen kann. 

Mit der elektrischen Leistung hat dieser Vergleich nur soviel zu tun, dass
z. B. ein Elektromotor mit einer Ausgangsleistung (Abgabeleistung) von 736
Watt (= 0,736 kW) ungefähr die gleiche Leistung aufbringen müsste, wie ein
kooperatives lebendiges Pferd. Dieser Vergleich reicht aus, um sich die Grö-
ßenordnung der elektrischen Leistung zumindest ungefähr vorstellen zu kön-
nen.  Elektrische  Leistung  kann  jedoch  leicht  in  Leistungen  umgewandelt
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werden, die – wie z. B. Licht
oder Wärme – mit einer rein
mechanischen Leistung nur
bedingt vergleichbar sind. 

Mit der eigentlichen Berech-
nung der elektrischen Leis-
tung ist es sehr einfach: 

Es handelt sich hier um eine ähnliche
Formel wie die, die uns von der  Be-
rechnung einer Fläche geläufig ist:
Länge × Breite = Fläche 

Die elektrische Leistung ist an den
Typenschildern der meisten elektri-
schen Geräte – sowie auch auf allen
Glüh- und Leuchtstofflampen – auf-
geführt und braucht nur selten be-
rechnet zu werden. Dennoch kann
sich der Zugriff auf diese Formel
manchmal als ganz nützlich erweisen.
Als ein einfaches Beispiel dient fol-
gendes Anliegen:

Im Waschraum eines Wohnhauses sind die Steckdosen für die Waschma-
schine und den Wäschetrockner an einem gemeinsamen 16-Ampere-Siche-
rungsautomaten (neudeutsch „Leitungsschutzschalter“) angeschlossen. Wenn
beide Maschinen gleichzeitig betrieben werden, schaltet der Sicherungsau-
tomat den Strom oft ab. 

Spannung (in Volt)  ×  Strom (in Ampere)  =  Leistung (in Watt)   
Zwei Abwandlungen dieser Formel lauten:
Leistung (in Watt)  :  Spannung (in Volt)  =  Strom (in Ampere)
Leistung (in Watt)  :  Strom (in Ampere)  =  Spannung (in Volt)   
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Warum? Ist der Sicherungsautomat vielleicht überlastet? Das lässt sich
leicht auskundschaften. Auf den Typenschildern (und in den Bedienungsan-
leitungen) der Geräte sind jeweils nur die Betriebsspannung (230 V~) und
die „Anschlusswerte“ bzw. die bezogenen Leistungen als 3.000 W (3 kW)
und 2.500 W (2 kW), aber nicht der Stromverbrauch aufgeführt. Macht
nichts, denn das rechnen wir uns leicht aus: 

Die maximal bezogene Leistung beträgt 3.000 Watt + 2.500 Watt = 5.500
Watt. Diese 5.500 Watt teilen wir durch 230 Volt und erhalten einen Strom
von stolzen 23,91 Ampere (5.500 W : 230 V = 23,91 A).

Diese maximale Stromaufnahme kommt immer dann vor, wenn beide Ma-
schinen (abhängig von der jeweiligen Programmstufe) den maximalen
Strom beziehen. Ein 16-A-Sicherungsautomat ist hier deutlich unzurei-
chend und sollte durch einen 25-A- oder 32-A-Automaten ersetzt werden. 

Bei der elektrischen Leistung, die bei Elektrogeräten oder Elektromotoren
aufgeführt wird, muss zwischen der Abnahmeleistung (d.h. der bezogenen
oder verbrauchten Leistung) und der Abgabeleistung  (d.h. der tatsächlich
erbrachten Leistung) unterschieden werden. Diese zwei unterschiedlichen
„Leistungen“ geben z. B. Hersteller von Elektromotoren auf folgende Wei-
se in den technischen Daten preis: Abnahmeleistung 200 Watt, Abgabeleis-
tung 108 Watt.

Die Abnahmeleistung sagt also nur aus, was der Motor „frisst“, die Abga-
beleistung sagt aus, was er tatsächlich leistet. Ein Staubsaugermotor kann
z. B. 1.500 Watt „fressen“, aber in Wirklichkeit dennoch nur einen Bruch-
teil dieser Leistung abgeben. Mit einer „normalen“ Glühbirne ist es in die-
ser Hinsicht noch schlimmer, denn sie wandelt nur etwa 5 % bis 6 % der be-
zogenen Energie in Licht um. Den Rest der bezogenen Energie strahlt sie in
die Umgebung als Wärme ab (worauf man meist verzichten könnte). 

So gut wie keine energetischen Verluste entstehen bei der Umwandlung der
elektrischen Energie in Wärme: Elektroheizkörper (darunter auch Heizkis-
sen und Heizdecken) oder Wasserkocher, deren Heizspirale vom Wasser
voll umhüllt ist, arbeiten in dieser Hinsicht praktisch verlustfrei. 

Wäre noch darauf hinzuweisen, dass die Leistung bei manchen induktiven
Lasten (z. B. bei Transformatoren) nicht in Watt (W), sondern in Voltampe-
re (VA) angegeben wird. Das hat etwas mit der „Phasenverschiebung“ (mit
dem so genannten Phasenwinkel „ϕ“) zu tun. Wir dürfen einfachheitshalber
die „VA“ und die „W“ als dasselbe betrachten. Genau genommen müsste
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andernfalls für die Berechnung der „Wirkleistung“ bei induktiven Lasten
die Formel:

Leistung = Spannung × Strom × cos (ϕ) 

angewendet werden.

Das „cos (ϕ)“ stellt eine Zahl dar, die immer kleiner als 1 ist und somit die
Leistung etwas reduziert. Dieses cos (ϕ) wird in der Praxis bei induktiven
Lasten jedoch nur selten angegeben (z. B. als cos ϕ = 0,95). In dem Fall be-
zieht man es – wenn man will – in die Formel ein. Man darf sich aber in der
Praxis einfach damit zufrieden geben, dass man über die Existenz dieses ko-
mischen „Kosinus ϕ“ im Bilde ist. Jedenfalls wirkt sich diese „Phasenver-
schiebung“ auf die tatsächliche Leistung sozusagen als ein sanfter „Abspeck-
faktor“ aus. Gut zu wissen, dass es so etwas überhaupt gibt (und das genügt).   

1.4 Die Kilowattstunden

Der Stromzähler des Stromlieferanten zählt
in jedem Haushalt laufend den Energiever-
brauch in Kilowattstunden. Wie der Name
des Zählers andeutet, handelt es sich hier
um die Erfassung der bezogenen Energie in
der Form von Leistung (in Kilowatt) mal
Zeit (in Betriebsstunden). Die Endsumme
wird als Kilowattstunde(n) – abgekürzt kWh
– bezeichnet. Eine Kilowattstunde = 1.000
Wattstunden (1 kWh = 1.000 Wh). 

Einige Beispiele: 
Bezieht eine 100-Watt-Glühlampe eine Stun-
de lang den elektrischen Strom, entsteht ein
Stromverbrauch von 100 Wh (= 0,1 kWh). 

Bezieht eine elektrische Kochplatte eine
Stunde lang eine elektrische Leistung von
1.500 Watt (1,5 kW), ergibt sich daraus ein Energieverbrauch von 1,5 kWh.
Bleibt sie zwei Stunden lang eingeschaltet, verdoppelt sich der Energiever-
brauch auf 3 kWh usw. 

Eine 7-Watt-Energiesparlampe verbraucht erst nach ca. 142,8 Betriebsstun-
den eine einzige Kilowattstunde an elektrischer Energie (1.000 Watt :
7 Watt = 142,8 Betriebsstunden).
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Laut Prospekt verbraucht ein LED-Fernseher eine elektrische Leistung von
70 Watt (im Betrieb) und 0,3 W (W) (im Stand-by-Betrieb). Wie lange er
im „Vollbetrieb“ läuft, bevor er eine Kilowattstunde (1.000 W × 1 Stunde)
verbraucht, ist schnell ausgerechnet: 1.000 W : 70 W = 14,28 Std.

Nun zum Stand-by: Wir nehmen an, dass wir im Durchschnitt 2 ½ Stunden
pro Tag fernsehen. Der Rest von 21,5 Std. pro Tag entfällt auf den Stand-
by-Verbrauch. Das ergibt pro Jahr: 365 Tage × 21,5 Std. = 78.475 Stunden;
multipliziert mit 0,3 W = 23.542 Wattstunden (= 23,5 kWh). 

Kostet uns eine Kilowattstunde z. B. 26 Cent, verbraucht der Stand-by-Be-
trieb 6,11 € im Jahr (0,26 € × 23,5 kWh = 6,11 €). 

1.5 Elektrische Leitungen

Als elektrische Leitungen werden bekanntlich Kupferleiter in der Form von
isolierten Drähten und Kabeln verwendet. Auf nähere Einzelheiten kom-
men wir noch in Kapitel 9 zurück. Vorerst wäre jedoch erklärungsbedürftig,
wie elektrische Leitungen, darunter auch leitende Verbindungen aller Art,
in elektrischen Schaltplänen zeichnerisch dargestellt werden – was wir nun
anhand von einigen Beispielen zeigen:

Grundsätzlich werden in einem elektri-
schen Schaltplan (in einem Schema)
alle Verbindungen bevorzugt nur waag-
recht und senkrecht angeordnet. Aus-
nahmen – in Form von schrägen Linien
oder Bögen – sind zwar zulässig, aber
nur dann sinnvoll, wenn es der leichte-

ren Verständlichkeit der Schaltung dient. Dies kann vor allem Anwendern
mit wenig Erfahrung den Überblick erleichtern (weshalb auch wir es in die-
sem Buch bei manchen Beispielen so handhaben). Wie eine schematisch
dargestellte Verbindung im Schaltplan angeordnet ist (über wie viele
„Ecken“ sie sich um andere Bauteile schlingert), hat nichts damit zu tun,
wie sie z. B. in einem Gerät tatsächlich verläuft oder wie sie beim Nachbau
einer Schaltung verlegt wird. Ausnahmen werden üblicherweise nur bei
Schaltplänen von elektrischen Hausnetzen gemacht, denn hier werden in
der Regel die Lichtschalter, Steckdosen und Lampenanschlüsse „maßstab-
gerecht“ in die Wände dort eingezeichnet, wo sie der Elektroinstallateur an-
bringen soll.
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Wenn sich in einem Schaltplan
zwei Linien kreuzen und diese
Kreuzung nicht mit einem
Punkt versehen ist, handelt es
sich um zwei Linien, die mit-
einander nicht verbunden sind.
Ist in einem Schaltplan die
Kreuzung von zwei Linien –
oder eine Abzweigung – mit ei-
nem Punkt versehen, handelt es
sich um eine leitende Verbin-
dung. 

Solche Kreuzungen und
Verbindungen verlaufen in
Wirklichkeit in einem Ge-
rät oder in einer Vorrichtung
oft ganz woanders, als es
schematisch dargestellt wird,
denn bei einem Schaltplan
geht es vor allem darum,
dass die Funktionsweise der
Schaltung leicht nachvoll-
ziehbar ist. Dem techni-
schen Zeichner bleibt es da-
bei überlassen, wie er alles
anordnet. Von Bedeutung ist
nur, dass eine zeichnerisch
dargestellte Leitung den
Ausgangspunkt mit dem
vorgesehenen Zielpunkt ver-
bindet. Ein praktisches Ver-
gleichsbeispiel geht aus der
nebenstehenden Abbildung
hervor. 

Schematische Darstellung der vorhergehen-
den Schaltung mit Anwendung von Schaltzei-
chen:



20   1 Die elektrische Energie

Das Schaltzeichen einer Erdung (a) oder Masse
(b) spielt in der Elektrotechnik – und somit auch
in der Elektronik – eine sehr wichtige Rolle. Das
unter (c) abgebildete Schaltzeichen der Masse
wird in ausländischen Schaltungen angewendet.

Ein „Erdleiter“ (Schutzleiter) schützt im Hausnetz die Benutzer vor Verlet-
zung – dies zumindest bei Lampen, Geräten und Vorrichtungen, deren Ge-
häuse aus Metall ist. Das Anschlusskabel ist in dem Fall dreiadrig ausge-
führt, und der Erdleiter mit grün-gelber Isolierung wird mit den elektrisch
leitenden Metallteilen solcher Verbraucher verbunden. Sollte durch eine in-
terne Beschädigung der metallische Körperteil des Verbrauchers in Berüh-
rung mit der Phase kommen, verursacht das einen Kurzschluss, der eine
blitzschnelle Stromabschaltung zufolge hat – wodurch der Anwender vor
einem elektrischen Schlag geschützt wird. 

Bei elektronischen Schaltungen müssen zudem etliche Funktionsteile „ge-
erdet“ werden, um ihre Aufgabe optimal erfüllen zu können. Unter diesem
Begriff versteht man hier jedoch nur ausnahmsweise eine echte Verbindung
mit „Mutter Erde“, sondern eher eine Verbindung mit der „Masse“. Mit ihr
werden u. a. Chassis, Konsolen und Rahmen eines Gerätes, sowie auch Ab-
schirmungen von Antennen-Koaxialkabeln und Audioleitungen verbunden.
Auch der Minuspol einer einfacheren Spannungsversorgung einer elektro-
nischen Schaltung wird in der Regel mit der Masse verbunden (wie in die-
sem Buch noch an mehreren Beispielen gezeigt wird).
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Einem begeisterten Hobbyschreiner wird es 
nur selten an Bauprojekten mangeln. Ob 

ein Schreibtisch für das Kind gebraucht wird, 
der maßgeschneidert einen bestimmten Platz 
im Zimmer einnehmen soll, oder man vielleicht 
bereits bestehende Küchenunterschränke mit 
Schubladen versehen möchte – ohne Elektro-
werkzeuge sind viele Arbeiten nur mit einem 
unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand oder 
für den Hobbyschreiner gar nicht umzusetzen.
Das richtige Werkzeug und das Wissen um den 
Umgang damit sind grundlegende Voraus-
setzungen dafür, dass das Werkstück schließlich 
dem entspricht, was man sich vorgestellt hat. Ein 
Schubladenschrank macht erst Freude, wenn die 
Schubfächer mühelos gleiten. Ein Bücherregal ist 
erst dann zweckmäßig, wenn man die Position 
der eingelegten Böden einem sich verändernden 
Bedarf anpassen kann. Ein großer Schrank, der 
nicht zerlegbar ist, passt beim nächsten Umzug 
womöglich nicht durch das Treppenhaus …

In diesem Buch werden die gängigen Elektro-
geräte zur Holzbearbeitung und ihre prakti-
sche Anwendung beschrieben. Sie lernen die 
wesentlichsten Leistungsmerkmale der jeweili-
gen Geräte kennen und erfahren, wie man sie 
Schritt für Schritt einsetzt und worauf bei der 
Arbeit mit den Maschinen zu achten ist. In den 
Bau anleitungen werden schließlich die zuvor 
beschriebenen Arbeitsgänge praktisch angewen-
det. 
Nach der Lektüre dieses Buchs werden Sie in 
die wesentlichen Arbeitsvorgänge der Hobby-
schreinerei eingeweiht sein und Ihrer eigenen 
Kreativität sind Tür und Tor geöffnet. Dieses 
praktische Nachschlagewerk wird Ihnen nütz-
liche Dienste leisten.

Gutes Gelingen beim Bau Ihrer Möbel wün-
schen

Caroline Dey und Michael Bloß

Vorwort
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Der Schutz Ihrer Gesundheit sollte bei allen 
Arbeiten mit Elektrogeräten im Vorder-

grund stehen. Nach dem Erwerb eines Elektro-
werkzeugs die Bedienungsanleitung zu studieren 
und sich mit den Funktionen des Elektrogeräts 
vertraut zu machen ist unerlässlich. 
Es gilt, Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung
der Maschinen zu treffen:

� Vor jeder Einstellung, jedem Anbringen von
Zubehör und bei allen Wartungsarbeiten
muss der Netzstecker des Geräts gezogen
werden.

� Benutzen Sie ausschließlich intakte und
scharfe Bohrer, Sägeblätter, Fräser usw.

� Spannen Sie die Bohrer, Sägeblätter, Fräser
usw. möglichst tief ein.

� Tragen Sie beim Arbeiten mit Elektrowerk-
zeugen eng anliegende Kleidung.

� Verwenden Sie gegebenenfalls Mund- und
Gehörschutz sowie eine Schutzbrille.

� Arbeiten Sie mit einer Staubabsaugung.
� Schmuckstücke – vor allem Ringe – sind vor

der Arbeit abzulegen. Das gilt auch für Kra-
watten.

� Fixieren Sie die Werkstücke sicher, wenn Sie
das Elektrogerät darüberführen. Sie dürfen
nicht verrutschen.

� Bevor Sie ein Elektrowerkzeug an das Strom-
netz anschließen, sollten Sie sich vergewis-
sern, dass der Ein-Aus-Schalter nicht auf
Dauerbetrieb steht.

� Beim Einschalten des Geräts darf der Boh-
rer / das Sägeblatt / der Fräser usw. das
Werkstück nicht berühren, sonst besteht die
Gefahr eines Rückschlags.

� Tauchen Sie den Bohrer / das Sägeblatt / den
Fräser usw. erst ein, wenn das Gerät bereits
läuft, und arretieren Sie es (wenn überhaupt
möglich) erst dann.

� Warten Sie vor dem Ablegen der Maschine
den Stillstand des Motors ab.

So leistungsstark Ihre Elektrogeräte sind, so laut 
sind sie meist auch. Sind sie mit einer Absau-
gung verbunden, trägt diese ihrerseits zum 
Lärmpegel bei. Und so nützlich und hochwertig
auch die beste Absaugung ist: Wirklich allen
Staub vermag sie nicht aufzusaugen. Es lässt 
sich mitunter auch nicht vermeiden, dass Späne 
oder Holzsplitter hochgeschleudert werden. Das 
alles ist Grund und Notwendigkeit genug, um 
Ohren, Atemwege und Augen beim Arbeiten mit
Elektro geräten zu schützen.

2 Sicherheitshinweise für den Umgang mit 
Elektrogeräten
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wenn man die Arbeit öfter unterbricht – was
beim Arbeiten durchaus vorkommt – und zwi-
schen den Arbeitsgängen etwas hören möchte.
Eine Zwischenlösung wären wiederverwend bare
Ohrstöpsel mit Bügel. Sie gehen nicht auf der
Werkbank verloren, weil man sie um den Hals
hängen lassen kann.

Abb. 2.1 – Den besten Schutz bietet der Kapselgehörschutz (a). Aber auch mit Einwegohrstöpseln (b)
oder wiederverwendbaren Ohrstöpseln mit Bügel (c) kann man seine Ohren schützen.

2.1 Gehörschutz

Für die Ohren empfi ehlt sich idealerweise
ein professioneller Kapselgehörschutz. Seine  

Schalldämpfung ist optimal. Man kann aber
auch mit Einmal-Ohrstöpseln aus Schaum-
stoff die Ohren schützen. Lästig ist es hier aber,
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Abb. 2.2 – Schon einfache Einweg-Feinstaubmasken (a) schützen die Atemwege vor dem gesundheits-
schädlichen Staub. Atemschutzmasken mit Ausatemventil (b) eignen sich ebenso. Den besten Schutz
bieten natürlich Masken mit auswechselbaren Filtern (c).

2.2 Atemschutz

Auch Atemschutzmasken gibt es in verschie-
denen Ausführungen. Neben Masken mit 

Atemventilen und auswechselbaren Filtern (die 
man auch beim Lackieren mit lösemittelhal-

tigen Lacken verwenden kann) erfüllen beim 
Schreinern schon einfache Feinstaubmasken
ihren Zweck, die als Einwegprodukte erhältlich
sind. Beim Arbeiten mit Schutzbrille können
Ventile im Nasenbereich störend sein, da beim 
Ausatmen die Brille beschlägt.
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Abb. 2.3 – Schutzbrillen in verschiedenen Ausführungen: a) einfache Variante mit komplettem
Rundumschutz, b) aus hartem Spezialkunststoff mit komplettem Rundumschutz, c) als Bügelbrille für
Brillenträger. 

2.3 Schutz der Augen

Der beste Schutz für die Augen ist eine Voll-
sichtbrille mit Rundumschutz, die, ähn-

lich wie eine Taucherbrille, mit einem Gum-

mizug befestigt wird. Wem das lästig ist, der
sollte zumindest eine Bügelbrille mit Rand und
Seitenschutz tragen und so verhindern, dass
umherfl iegende Späne die Augen verletzen kön-
nen.

4610-7 Heimwerken_gekürzt.indd   524610-7 Heimwerken_gekürzt.indd   52 02.09.2010   11:37:2202.09.2010   11:37:22



34,95 EUR [D] / 36,– EUR [A]
ISBN 978-3-645-60316-4

ARDUINO™

HANDBUCH

Ca
ro

li 
/ C

ar
ol

i

ARDUINO™

A
R

D
U

IN
O™

H
A

N
D

B
U

C
H

Besuchen Sie 
unsere Website
www.franzis.de

PHILIP CAROLI / CHRISTIAN CAROLI 

Platinen, Shields, Elektronik
und Programmieren: Roboter,
SMS-Alarmanlage, Wetter-
station, automatische Gieß-
anlage und mehr als Treibstoff
für eigene Projekte

PHILIP CAROLI
CHRISTIAN CAROLI 

ARDUINO
HANDBUCH

™

FRUIT UP 
YOUR 
FANTASY

PHYSICAL COMPUTING

BRINGEN SIE DEN 
ARDUINOTM AN SEINE
GRENZEN

Internet der Dinge, Physical Computing – Umgebungs-
einflüsse sammeln, verarbeiten und darauf reagieren.
Der Arduino™ ist prädestiniert dafür, egal ob digital 
oder analog. Erfahren Sie in diesem Buch alles, um 
den Arduino™ als Schaltzentrale in Ihren Projekten 
einzusetzen: ob Hausautomation, Roboter oder 
Wetterstation – Sensoren sind immer dabei.

Den Einstieg meistern: Hardware, Software, 
Programmierung und Elektronik
Für jedes Projekt den passenden Arduino™: Im Einführungskapitel
lesen Sie, welches der Boards am besten zu Ihrem Projekt passt.
Danach erfahren Sie, wie Sie die Arduino™-IDE installieren, und 
lernen die notwendigen C-Grundlagen. Da Arduino™-Projekte viel
mit Elektronik zu tun haben, befasst sich ein eigenes Kapitel mit
Elektronikgrundlagen – die wichtigen Themen Löten und die 
Nutzung eines Multimeters fehlen dabei nicht.

22 Projekte zeigen die Vielfalt von Arduino™
Anhand von 22 Praxisprojekten zeigen die Caroli-Brüder, wie Sie
die verschiedenen Arduinos in eigenen Projekten nutzen. In jedem
Projekt wird die notwendige Theorie, wie z. B. die Funktionsweise
des GSM-Protokolls, vermittelt und das Projekt nachvollziehbar
über Fotos, Screenshots, Schaltbilder und Quellcode dokumentiert.
Die Quellcodes müssen Sie nicht abtippen, sie stehen kostenlos zum
Download zur Verfügung.

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

Elektronikwissen wird einsteigerfreundlich 
mit Schaubildern erklärt.

Projekte werden mit Fotos,
Screenshots, Schaltbildern
und Quellcode beschrieben.

Aus dem Inhalt:
• Arduino™-Platinen und -Shields 

im Überblick

• Sketches entwickeln

• Elektronikwissen für eigene Projekte

• Analoger Temperatursensor

• Lichtschranke

• SMS-Alarmanlage

• LED-Lichterkette

• Stoppuhr mit Sieben-Segment-Anzeige

• Rotationsmonitor

• Wetterstation

• Arduino Robot™

• Arduino Yún™ nutzen

• Arduino™ im Selbstbau

60316-4 U1+U4  09.07.15  10:56  Seite 1



Philip Caroli studiert Informatik am KIT in Karlsruhe und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Elektronik und
3-D-Druck. Angefangen bei kleinen elektronischen Schaltungen über Reparaturen von Haushaltsgeräten bis hin zur Ent-
wicklung von kleinen Robotern, hat Philip Caroli alles repariert, erweitert und programmiert, was ihm in die Hände fiel.
Als Autodidakt hat er einen sehr praxisbezogenen Zugang zur Materie und kann seine Freude am Thema gut vermitteln.
In seiner Freizeit ist er im FabLab Karlsruhe e.V. engagiert und hat dort unter anderem einen Lasercutter mit aufgebaut. 

Christian Caroli ist bereits seit seiner Jugend begeisterter Elektronik-Bastler. Was zunächst mit dem Auseinander-
schrauben und Wiederzusammenbauen seines Computers begann, setzte er in späteren Jahren mit Zusatzmodulen für
seinen PC, diversen Mikrocontroller-Schaltungen und Kleingeräten bis zum heutigen Bau von 3-D-Druckern fort.
Vor zwei Jahren hat der Bastler aus Leidenschaft den Verein FabLab Karlsruhe e.V. mitgegründet und mitaufgebaut,
dessen Ziel es ist, den Umgang mit modernen Produktionsmitteln wie 3-D-Druckern und Lasercuttern zu lehren und 
zu ermöglichen. Hauptberuflich entwickelt Christian Caroli Soft- und Hardware in seiner eigenen Firma.

60316-4 Titelei_X  07.07.15  13:59  Seite 2



Platinen, Shields, Elektronik
und Programmieren: Roboter,
SMS-Alarmanlage, Wetter-
station, automatische Gieß-
anlage und mehr als Treibstoff
für eigene Projekte

PHILIP CAROLI
CHRISTIAN CAROLI 

ARDUINO
HANDBUCH

™

FRUIT UP 
YOUR 
FANTASY

60316-4 Titelei_X  07.07.15  13:59  Seite 3



Vorwort 

Sie haben sich also entschieden, in die wunderbare Welt der Arduino-Entwicklungs-
plattform einzutauchen – dazu kann man Ihnen nur gratulieren! Wir sind der festen 
Überzeugung, dass Sie es nicht bereuen werden, denn Arduino bietet mittlerweile 
eine fast unüberschaubare Menge an Möglichkeiten, die Sie ganz individuell und kre-
ativ einsetzen können, egal ob Sie einfach nur den Umgang mit einem Mikrocontroller 
erlernen möchten, Elektronik mit Digitaltechnik verbinden wollen oder ein ganz kon-
kretes Projekt im Kopf haben, für das Sie einen Arduino nur als Mittel zum Zweck 
verwenden – mit der Arduino-Entwicklungsplattform können Sie fast alles machen. 

Mehr als nur eine Erfolgsgeschichte 

Im Jahr 2002 hatte der außerordentliche Professor Massimo Banzi ein Problem. Er 
war als gelernter Softwarearchitekt eingestellt worden, den Studenten neue Wege 
des interaktiven Designs beizubringen – manchmal auch Physical Computing 
genannt. Seine Studenten sollten eigentlich anhand kleiner Einplatinenrechner ihre 
Ideen verwirklichen, aber die damals verfügbaren Geräte waren zu klein dimensio-
niert, veraltet und durch die Bank weg zu teuer. Die von ihm zunächst verwendete 
und damals verbreitete BASIC Stamp kam aus dem Silicon Valley, hatte aber zu 
wenig Speicherplatz und kostete stolze 100 Dollar. Außerdem arbeitete sie nicht mit 
den Macintoshs zusammen, die in seinem Institut verwendet wurden. So kam die 
Idee auf, eine eigene Lösung zu bauen. 

Von einem Kollegen am MIT hatte er von der Programmiersprache Processing gehört, 
die es auch unerfahrenen Personen erlaubte, komplexere Programme zu schreiben. 
Die Programmiersprache war recht erfolgreich, was Banzis Meinung nach auch an der 
gelungenen und sehr einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche lag – etwas Ähn-
liches wollte er für sein Projekt ebenfalls einsetzen. 

Einer seiner Studenten, Hernando Barragán, entwickelte dann 2005 für ihn den ersten 
Prototyp, der eine einfache Platine und eine benutzerfreundliche Oberfläche beinhal-
tete. Ein schönes Projekt, doch Banzi dachte schon weiter, wollte eine Plattform, die 
noch günstiger und noch einfacher zu bedienen war. 

Zu diesem Zeitpunkt war bereits abzusehen, dass die finanziellen Mittel des Projekts, 
an dem Banzi und seine Kollegen arbeiteten, ausliefen. Sie befürchteten, dass ihre 
Arbeit untergehen oder missbraucht würde. Da sie allesamt Anhänger der Open-
Source-Bewegung waren, lag der Gedanke natürlich nahe, auch ihre Arbeit unter eine 
derartige Lizenz zu stellen. Allerdings war damals die Open-Source-Bewegung haupt-
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sächlich auf Software beschränkt, kaum hingegen wurde Hardware auf dieser Basis 
entwickelt. 

Damit das Ganze funktionieren konnte, benötigte man eine geeignete Open-Source-
Lizenz, diese waren jedoch alle entweder auf Software oder aber auf Kulturgüter wie 
Musik und Prosatext ausgelegt. Nach einigen Recherchen stellten sie aber fest, dass 
sie nur ihren Blickwinkel, den sie bislang auf ihr Projekt hatten, abändern mussten, um 
die Creative Commons, eine weitverbreitete, offene Lizenz, verwenden zu können. 
Fortan wurde also die Hardware als ein Stück Kultur gesehen, die man mit anderen 
Menschen teilen möchte. 

Natürlich war für die Entwicklungsgruppe auch wichtig, dass ihr Produkt für ihre 
studentische Zielgruppe attraktiv war. Sie peilten einen Preis unter 30 Dollar an – ein 
Äquivalent zu einem Pizzeria-Abendessen. Außerdem wollten sie die Hardwarepla-
tine schrullig machen, wollten sie cool und herausstechend gestalten. Während 
andere Platinen meistens grün waren, wurde ihre blau, während andere Hersteller an 
Ein- und Ausgängen sparten, brachten sie so viele wie möglich unter. Als letzten 
Schliff platzierten sie noch die Karte von Italien auf die Rückseite der Platine. 

Da die meisten Mitglieder des Teams keine Ingenieure waren, sind einige Designent-
scheidungen, die bei den verschiedenen Arduinos getroffen wurden, eher merkwürdig 
und von echten Ingenieuren nicht immer leicht zu verstehen, da sie aus einem Do-it-
yourself-Ansatz heraus entstanden sind. Vielleicht sollte man daher die Arduino-
Plattform auch immer mit einem leichten Augenzwinkern betrachten und nicht alles 
so ernst nehmen. Wenn es funktioniert, ist es gut (genug). 

Wichtig war dem Team ebenso, dass das endgültige Produkt ganz einfach zu bedie-
nen ist: Die Platine wird aus der Kiste genommen, an den Computer angeschlossen, 
und es kann losgehen – ganz ohne zusätzliche Hardware, Werkzeuge, Stromversor-
gung oder Ähnliches. Man sollte in der Lage sein, Elektronik zu lernen, ohne sich vor-
her mit Algebra beschäftigen zu müssen. 

Nachdem das Projekt fertiggestellt war, wurden 300 unbestückte Leiterplatten her-
gestellt und an die Studenten verteilt. Sie sollten die Aufbauanleitung im Internet 
lesen, die Platine bestücken und dann für ihre Projekte einsetzen. So testete das Team 
seine eigene Philosophie und konnte Fehler in Dokumentation, Software und 
Hardware korrigieren.  

Ein erstes Projekt war ein Wecker, der an der Decke an einem Kabel aufgehängt war. 
Drückte man die Snooze-Taste, zog er sich spöttisch ein Stück höher, bis nichts 
anderes mehr übrig bliebt, als sich komplett zu erheben, um ihn auszuschalten. 

Nachdem die 300 Platinen verteilt waren, wurde das Projekt langsam bekannter. 
Immer mehr Leute wollten auch so ein Gerät haben. Aber es fehlte noch immer ein 
Name für das Kind. Mit geneigten Köpfen über ihren Getränken, das Problem über-
denkend, kam die Lösung zu ihnen: Sie saßen in ihrer Lieblingsbar, die nach einem 
König benannt war: Arduino von Ivrea.  



Vorwort  
 

   

 7 

Der Name schoss schnell um die Welt. Marketing und Werbung waren nicht not-
wendig, schon früh zog er die Aufmerksamkeit von interessierten Professoren auf 
sich. Vor allem der Preis von 30 Dollar war eine Sensation, aber auch die einfach zu 
bedienende Oberfläche und die leichte Handhabung trugen ein Übriges dazu bei. 
Schon nach kurzer Zeit wurde das Projekt nicht nur an Universitäten verwendet, son-
dern fand auch Einzug in Fach- und allgemeine Schulen, Künstler beschäftigten sich 
damit, und auch mancher Hobbykeller wurde bald von ihnen bevölkert. 

Das Team um Massimo Banzi stand nun vor der Herausforderung, zum einen die 
Arduinos in ausreichender Stückzahl zu produzieren und zum anderen den wachsen-
den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Da sie nicht in der Lage waren, 
Tausende von Platinen zu lagern, ließen sie sie bedarfsgerecht in einer Firma in der 
Nähe von Ivrea produzieren – pro Tag zwischen 100 und 3.000 Stück.  

Zudem entwickelten sie die Arduino-Reihe immer weiter. Der Ur-Arduino wurde 
nach unserer Zählung 13-mal überarbeitet. Die derzeitige Version ist der Arduino 
Uno, der selbst schon wieder drei Revisionen erfahren hat – Tendenz steigend.  

Eben dieser Uno ist es auch, der als Referenzdesign für die anderen Arduinos der 
Familie dient. Neben dem Uno gibt es den Leonardo, den Due, den Yún, den Tre, den 
Micro sowie Mega, Robot, Esplora, Mini, Nano, Pro, Fio, LilyPad und bis zum Erschei-
nen dieses Buchs sicherlich einige weitere mehr.  

Jeder Arduino dieser Familie lässt sich mit der gleichen Entwicklungsumgebung auf 
PC oder Mac bedienen, arbeitet nach ähnlichen Prinzipien, hat aber jeweils die eine 
oder andere Fähigkeit, die andere Arduinos nicht haben. Leider ist es nicht möglich, 
alle Arduinos in diesem Buch zu besprechen, aber die wichtigsten davon werden wir 
in den nächsten Kapiteln behandeln. 

Doch nicht nur die Arduinos wurden von Banzis Team entwickelt, es gibt auch 
Erweiterungen für Arduinos. Diese sogenannten Shields lassen sich ganz einfach auf 
ein passendes Arduino-Board stecken und bieten dann neue Möglichkeiten. So gibt es 
beispielsweise Shields, die einen Arduino in ein bestehendes Computernetzwerk ein-
binden (Ethernet-Shield, Wi-Fi-Shield), andere bauen ein eigenes Funknetzwerk auf 
(Wireless-SD-Shield), steuern Motoren an (Motor-Shield) oder kommunizieren 
sogar mit dem Handynetzwerk (GSM-Shield). Auch diese werden wir im übernächs-
ten Kapitel ansprechen. 

Doch nicht nur das Team von Banzi ist in Sachen Arduino tätig, auch zahllose andere 
Hobbybastler, Universitäten und Firmen bieten mittlerweile Arduino-Platinen und 
Shields an. Gerade bei eBay, Alibaba und anderen Onlinehandelsplattformen kann 
man sich unzählig viele Arduino-Nachbauten und Shields besorgen, die preislich 
meist unter den Originalen liegen, aber längst nicht so cool aussehen. Auch Eigen-
entwicklungen, die es nicht beim Original-Arduino-Anbieter gibt, kann man hier 
kaufen, beispielsweise Relais-Shields, mit denen man hohe Ströme schalten kann, 
Display-Shields, die kleine Monitore beinhalten, oder Sensoren-Shields, die die 
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Schwerkraft, das Magnetfeld der Erde, Luftdruck, Temperatur, Lichteinfall oder andere 
Dinge messen können. 

Dieses große Angebot an Shields ist auch großen Firmen nicht verborgen geblieben. 
So bietet beispielsweise Intel mit der Galileo-Plattform ein Arduino-kompatibles Ent-
wicklungsboard an, das Arduino-Shields aufnehmen und ansprechen kann, dabei aber 
auf einem wesentlich leistungsfähigeren Prozessor (natürlich von Intel) aufsetzt, der 
dann auch Linux oder Windows RT als Betriebssystem benutzen kann. 

Sie sehen also: Das Spielfeld der Arduino-Welt ist unüberschaubar groß, und man 
kann viele Hundert Stunden des Bastelns darin verbringen, ohne auch nur ansatz-
weise an Grenzen zu stoßen. Aus dem relativ kleinen Projekt des außerordentlichen 
Professors Massimo Banzi ist mittlerweile ein millionenschwerer Markt geworden, 
der aber immer noch auf Open Source basiert und viele Leute glücklich macht – 
hoffentlich auch bald Sie. (Quelle: http://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/the-
making-of-arduino/0) 

Für den unbeschwerten Arduino™-Genuss 

Um Ihnen einen unbeschwerten Arduino-Genuss zu ermöglichen, versuchen wir in 
diesem Buch, Ihnen die Welt des Arduino so schmackhaft zu machen, dass Sie sich 
voll und ganz darauf einlassen und Spaß daran haben, die Möglichkeiten der Arduinos 
auszunutzen und selbst Ideen für eigene Projekte zu entwickeln. Dazu stellen wir 
Ihnen einige Projekte aus ganz unterschiedlichen Bereichen vor, die zeigen, was über-
haupt alles möglich ist. Die meisten davon können Sie selbst auf einfache Art und 
Weise nachbauen – Bauplan und Source Code sind Teil des Buchs. Keines der Pro-
jekte ist bis zum Endstadium ausgebaut, alle lassen sich problemlos nach Ihren Vor-
stellungen erweitern, nur bei den ersten und oftmals schwierigen Schritten nehmen 
wir Sie ein bisschen an die Hand und erklären, warum was wie aufgebaut wurde, ohne 
dass wir Sie mit allzu viel Theorie überfrachten. 

Dabei ist uns wichtig, dass wir Ihnen den Einstieg in die Welt der Arduinos und der 
Elektronik so einfach wie nur irgend möglich gestalten. Vermutlich sind Sie wie wir 
auch kein Fan von endlosen Theoriekapiteln, die mit wissenschaftlicher Genauigkeit 
jeden noch so unwichtigen Aspekt des jeweiligen Themas auseinandernehmen und 
mit möglichst langen und komplizierten Sätzen zu beschreiben versuchen. Wir haben 
daher versucht, uns bei der – leider eben doch an der einen oder anderen Stelle not-
wendigen – Theorie nach Möglichkeit kurzzufassen und ansonsten möglichst viel 
durch praktische Übungen zu erklären. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass man 
das große Ganze versteht – Details lassen sich dann immer noch nachschlagen, sei es 
im Internet oder im Elektronikfachbuch. 
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Ressourcen zum Buch als Download 
In diesem Buch finden Sie etliche Programme, die Bestandteil der beschriebenen Pro-
jekte sind. Natürlich sollen Sie in Zeiten des Internets nicht gezwungen werden, die 
Programme umständlich abzutippen, wir stellen sie Ihnen daher unter der Internet-
adresse  

www.buch.cd 

und  

arduino-handbuch.visual-design.com 

vollständig zur Verfügung. Leider fördert das bequeme Herunterladen nicht allzu sehr 
das Verständnis des jeweiligen Source Code, daher möchten wir Sie ermutigen, die 
Programme eigenständig zu erweitern und zu verbessern – Möglichkeiten dazu gibt 
es reichlich. 

Bezugsquellen für passende Bauteile  
Das Besorgen passender Bauteile für die Projekte kann umständlich und verwirrend 
sein, denn oft gibt es unzählige Varianten eines Bauteils, und die Wahl des richtigen 
ist manchmal schwierig.  

Wenn Sie in der glücklichen Lage sind, ein Elektronikfachgeschäft in Ihrer Nähe zu 
haben, können Ihnen die geschulten Angestellten sicherlich durch den Dschungel der 
Abkürzungen und Bezeichnungen helfen. Auch nicht vorrätige Bauteile lassen sich 
dort bestellen. Wenn Sie das Buch mitnehmen, lassen sich auch leicht alternative 
Bauteile finden, denn nicht immer müssen die Schaltungen eins zu eins nachgebaut 
werden.  

Leider aber werden diese Geschäfte immer seltener, und so ist man häufig gezwun-
gen, sich die Bauteile im Internet zu bestellen. Hier ist man leider auf sich selbst 
gestellt und muss sich durch endlose Bauteilelisten klicken.  

Um Ihnen den Aufwand etwas zu erleichtern, haben wir ebenso auf der Webseite 
arduino-handbuch.visual-design.com Bezugsquellen für die Bauteile zusammengetra-
gen.  

Gestatten, Philip und Christian Caroli 
Bevor es losgeht, noch ein kurzes Wort zu den Autoren. Wir sind Philip und Christian 
Caroli, Brüder und leidenschaftliche Bastler, die viel in der Maker-Szene aktiv sind. Als 
Mitglieder des FabLab Karlsruhe e. V. – einer offenen Werkstatt, in der Interessierte 
vor allem mit computergestützten Fertigungsmethoden wie 3-D-Druckern oder CNC-
Fräsen experimentieren, aber auch mit Elektronik, Textilien oder Software – sind wir 
sehr daran interessiert, unsere Begeisterung für alles, was man selbst machen kann, 
zu teilen und jeden, der sich dafür interessiert, mit diesem Virus anzustecken. 
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Da wir beide aus der Informatik kommen, sind wir selbst Laien auf dem Gebiet der 
Elektronik und keine hundertprozentigen Elektroingenieure. Wir erheben ebenso 
wenig Anspruch darauf, perfekte Schaltungen oder Programme zu schreiben, wie es 
auch das Arduino-Team in seiner Anfangszeit praktiziert hat. Statt bleischwerer 
Überkorrektheit vertreten wir eher einen pragmatischen Ansatz: Wenn es funktioniert 
und dabei nicht brennt, ist es schon mal ganz gut. 

Dass wir nicht alles so bierernst nehmen, werden Sie vielleicht im einen oder anderen 
Absatz des Buchs feststellen. Wir hoffen, dass wir damit auch Ihren Geschmack 
treffen, und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren mit der groß-
artigen Arduino-Plattform! 

Philip und Christian Caroli, Karlsruhe im Mai 2015 
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Arduino™ im Praxiseinsatz 

Gut gerüstet geht es jetzt an die praktische Umsetzung von 22 kleinen und großen 
Arduino-Projekten, die einen Querschnitt der vielen Einsatzmöglichkeiten des 
Arduino zeigen und dazu animieren, mit neuen eigenen Ideen daran anzuschließen. 

5.1 Leonardo, der Kollegenschreck 

Auf den ersten Blick kann man den Arduino Leonardo leicht mit einem Uno verwech-
seln, denn von den äußeren Ausmaßen und der Position der Steckleisten sind die 
beiden sehr gleich. Der große Vorteil des Leonardo gegenüber dem Arduino Uno ist 
jedoch, dass er auf sehr einfache Art und Weise mit dem PC oder einem Macintosh 
kommunizieren kann, denn durch eine besondere Programmierung simuliert der 
Mikrocontroller des Leonardo eine Tastatur oder eine Maus, die über USB an den ent-
sprechenden Computer angeschlossen ist. 

Damit ist der Leonardo problemlos in der Lage, den Mauszeiger des Computers zu 
verschieben oder Texte an den Computer zu senden, die dort genau so erscheinen, 
als ob sie über die Tastatur eingetragen worden wären. Der Leonardo dreht also als 
erster Arduino seiner Familie den Spieß um: Er bekommt nicht nur Befehle vom Com-
puter, sondern kann genau solche auch an den Computer zurücksenden. 
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5.1.1 Motivation 
Das Telefon klingelt. Eine von Fett und Chipskrümeln übersäte Hand greift zum Hörer. 
»Ja? … Ihr Mauszeiger dreht Kreise? Jetzt verarschen Sie mich nicht! ... Oh Mann, 
muss man denn alles alleine machen? Ja, ich komme.« Mit einem abgrundtiefen 
Stöhnen landet der Hörer auf der Gabel. Ein massiger Körper wuchtet sich aus dem 
Drehstuhl, und das spärliche T-Shirt mit der Aufschrift »Ich Admin, du nix« wird in 
gekonnter Star-Trek-TNG-Manier glatt gezogen, was die bislang blank liegenden 
Speckröllchen gnädigerweise versteckt. 

Bedeutungsschwere Schritte nähern sich einem klein gewachsenen Angestellten, der 
zwar nicht zitternd, so doch voller Sorge in seine Richtung schaut: »Ehrlich, ich habe 
nichts gemacht!« Der Administrator würdigt ihn keines Blickes, greift sich die Tasta-
tur, plotzt auf den Sitz. Tatsächlich, der Mauszeiger beschreibt einen exakten Kreis 
und verhält sich dann wieder normal. Das ist doch bestimmt wieder ein Virus, den 
sich dieser Idiot beim Surfen auf illegalen Seiten eingefangen hat! 

Der Task-Manager wird geöffnet, der eine oder andere verdächtige Prozess wird 
beendet. Der kleine Kollege zuckt nur einmal kurz auf, als die Arbeit des Nachmittags 
im digitalen Nirwana verschwindet – brav. Da! Schon wieder, ein runder Kreis! Aber 
wo ist denn jetzt der blöde Virus, er hat doch schon jedes in Frage kommende 
Programm gekillt! Und schon wieder! Erste Schweißperlen bilden sich – das gibt‘s 
doch nicht, bis jetzt hat er noch jeden Virus plattgemacht. Ah, ein Erfolg, keine Kreis-
bewegung mehr! Aber dafür läuft der Computer insgesamt nicht mehr. Also ein 
Neustart …  

Zwei Stunden später entschwindet ein völlig entnervter Admin vorzeitig in den Feier-
abend, nachdem er dem Angestellten noch blumenreich mitgeteilt hat, dass er auf ein 
schwächeres Gerät wechseln muss und der Rechner auseinandergenommen wird – 
morgen.  

Kurz vor Feierabend zieht ein dritter Kollege ein kleines USB-Kabel aus dem Rechner, 
das – unerreichbar für bückscheue Zeitgenossen – hinten am Rechner angebracht 
war. Sicherlich wird der kleine Kollege morgen melden, dass der Rechner jetzt wieder 
problemlos arbeitet. Und falls der Admin diesen Erfolg für sich verbuchen will, wird 
bestimmt die unschuldige Frage auftauchen, wie genau er das denn nur wieder 
geschafft hat und wie man das in Zukunft vermeiden kann. 

5.1.2 Aufgabenstellung 
Wir wollen ein kleines Programm schreiben, das einen Arduino Leonardo dazu ver-
anlasst, den Mauszeiger einen Kreis ziehen zu lassen, nachdem eine Taste gedrückt 
wurde. Nach Beendigung der Kreisbewegung soll die Maus wieder freigegeben wer-
den. 



5.1  Leonardo, der Kollegenschreck  
 

   

 163 

 

Bild 5.1:  Der Arduino Leonardo bewegt den Mauszeiger im Kreis. 

5.1.3 Hintergrundwissen 
Es ist ja normal, dass ein Arduino über USB mit dem Computer kommunizieren kann. 
Wann immer ein Programm auf den Arduino geladen werden muss, läuft dies über 
USB, und auch der serielle Monitor, über den man Informationen vom Arduino erhal-
ten kann, muss diesen Weg gehen. 

Kommunikation eines normalen Arduino mit dem Computer 

Das geschieht unter Zuhilfenahme der RS232-Schnittstelle, die für einen Arduino 
deutlich leichter zu handhaben ist als die USB-Schnittstelle. Der Grund hierfür liegt 
hauptsächlich darin, dass das USB-Datenaustauschprotokoll zwischen Gerät und 
Computer um ein Vielfaches komplexer ist als das der RS232-Schnittstelle und man 
gerade in der Anfangszeit des Arduino diese komplexe Thematik einem eigens dafür 
konstruierten Chip überlassen hat. Dieser Chip ist es, der das komplizierte USB-
Protokoll ganz für sich allein abhandelt und dem Arduino das deutlich vereinfachte 
RS232-Protokoll zur Verfügung stellt. 

In den früheren Arduinos wurde hierfür ein spezieller Chip verwendet, der aber keine 
hohen Geschwindigkeiten zuließ und noch ein paar andere Nachteile hatte. Als dann 
der Arduino immer älter und fortschrittlicher wurde, ist man umgestiegen auf einen 
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eigenen Mikrocontroller, der das USB-Protokoll in höherer Geschwindigkeit und mit 
mehr Kompatibilität abhandelte. Dennoch ist es heute immer noch so, dass der 
eigentliche Mikroprozessor des Arduino über die RS232-Schnittstelle mit dem Com-
puter kommuniziert. 

Kommunikation eines Leonardo mit dem Computer 

Natürlich soll ein Arduino Leonardo genauso programmiert werden können wie ein 
Uno, auch er muss also über die RS232-Schnittstelle mit dem Computer kommuni-
zieren können. Gleichzeitig aber soll er noch auf einem anderen Weg mit dem Com-
puter in Verbindung treten, nämlich als Tastatur und Maus. 

Mäuse und Tastaturen für Computer gibt es mittlerweile am Markt unübersehbar 
viele. Da alle die gleiche Funktion innehaben, nämlich Mausbewegungen bzw. 
Tastendrücke zu übermitteln, ist es nicht sinnvoll, für jede einzelne Tastatur oder 
Maus einen eigenen Treiber für Macintosh, Linux und Windows zu schreiben. Daher 
hat man sich schon vor geraumer Zeit auf einen Standard geeinigt, mit dem Mäuse 
und Tastaturen mit den Computern kommunizieren müssen. Als »Human Interface 
Devices« oder auch HID-Geräte werden sie heute von allen Computern mit moder-
nen Betriebssystemen automatisch erkannt. 

Auch der Leonardo, der Micro und der Esplora aus der Arduino-Familie gehen diesen 
Weg und geben sich beim Computer als HID-Gerät aus, das sowohl Maus- als auch 
Tastatursignale abgeben kann. 

Die Kommunikation mit dem Computer übernimmt in diesem Fall kein externer Chip, 
sondern ein spezieller Mikrocontroller (ATmega32U4), der neben den normalen Auf-
gaben eines Arduino auch noch in der Lage ist, die USB-Kommunikation zu überneh-
men. 

Doch jetzt gibt es ein Problem: Der Arduino selbst mit seiner Möglichkeit, Pro-
gramme zu empfangen und den seriellen Monitor anzusprechen, ist aus Sicht des 
Computers ein Gerät, die Simulation einer Tastatur oder Maus ist aber ein anderes, 
zusätzliches USB-Gerät. Es ist nicht möglich, beide Funktionen in einem USB-
Anschluss zu vereinen. 

Natürlich gäbe es die Möglichkeit, den Arduino mit zwei USB-Kabeln an den Com-
puter anzuschließen. Das wäre aber umständlich und natürlich auch nicht besonders 
billig, weshalb die Erschaffer des Arduino Leonardo einen anderen Weg gewählt 
haben: Ist der Arduino an den Computer angeschlossen, um ein Programm zu emp-
fangen oder die serielle Schnittstelle zu bedienen, befindet sich der Arduino in dem 
einen USB-Modus, soll er hingegen Tastatur- oder Maussignale an den Computer 
senden, befindet er sich in einem anderen. 

Man ist also nicht gezwungen, das USB-Kabel ständig zu wechseln oder gar mit zwei 
Kabeln zu hantieren, es gibt aber auch ein paar Nachteile. Aufgrund der besonderen 
Architektur des Leonardo bricht bei einem Reset die serielle Verbindung zum Com-
puter zusammen. Viel nervenaufreibender ist jedoch der Umstand, dass es der 
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Arduino-Entwicklungssoftware nicht immer gelingt, ein selbst geschriebenes Pro-
gramm auf den Arduino hochzuladen. 

Wenn nämlich der Arduino mit seinem bisherigen Programm die Tastatur- oder 
Mausfunktion des Computers anspricht, kann das zum einen dazu führen, dass die 
Bedienung des Programms erschwert wird – weil zum Beispiel der Mauszeiger gerade 
in eine Kreisbahn gedrängt wird –, zum anderen ist aber der Arduino gar nicht bereit 
dafür, neue Programme vom Computer entgegenzunehmen. 

Auch wenn es hierfür einen kleinen Trick gibt, ist es doch angeraten, bei jedem Pro-
gramm, das die Tastatur- oder Mausfunktion des Leonardo verwendet, eine Möglich-
keit vorzusehen, die HID-Funktion seitens des Arduino ordentlich zu beenden und 
somit den Weg freizumachen für die normale Kommunikation mit dem Arduino. Das 
geschieht üblicherweise über die Befehle Mouse.end() und Keyboard.end(). 

Pull-up-Widerstände 

Wenn ein Taster gedrückt wird, besteht eine elektrische Verbindung zwischen seinen 
beiden Anschlüssen, wird er losgelassen, besteht auch keine Verbindung mehr. Wenn 
ein Taster mit einem Anschluss an die Masse gelegt wird und mit dem anderen an 
einen digitalen Pin des Arduino, wird bei gedrücktem Taster mit dem Befehl 
digitalRead(pin_taster) immer ein LOW gemessen. Was passiert aber, wenn der 
Schalter nicht gedrückt wird? 

Der Pin des Arduino ist über ein Kabel mit dem Taster verbunden, aber es besteht 
keine Verbindung zur gegenüberliegenden Seite des Tasters. In diesem Fall werden 
wir bei 100 Aufrufen von digitalRead(pin_taster) ungefähr 50-mal ein LOW und 
50-mal ein HIGH messen. Das liegt daran, dass wir mit dem Arduino-Pin und dem 
Kabel zum Taster eine kleine Antenne aufgebaut haben, die auf viele unterschiedliche 
Störquellen reagiert. 

Für einen Taster ist das natürlich weniger gut. Beheben kann man das, indem man 
den Arduino-Pin mit einer Spannung verbindet, beispielsweise der Versorgungsspan-
nung. Wenn man dabei noch einen hochohmigen Widerstand benutzt, wird bei ge-
drücktem Taster trotzdem ein LOW gemessen. 

Auf solche Widerstände trifft man in der digitalen Elektronik häufiger, man nennt sie 
auch Pull-up-Widerstände. Freundlicherweise sind im Mikrocontroller des Arduino 
solche Pull-ups bereits intern eingebaut, wir müssen sie nur anschalten. Das ge-
schieht, indem der entsprechende Pin durch den Befehl digitalWrite(Pinnummer, 
HIGH) initialisiert wird. 

Da nur Pull-up-Widerstände eingebaut sind, die den Pin mit der Versorgungsspan-
nung verbinden, und keine Pull-down-Widerstände für eine Verbindung mit der 
Masse, können Taster nicht zwischen Arduino-Pin und der Versorgungsspannung 
geschaltet werden, da sonst sowohl bei gedrücktem als auch bei nicht gedrücktem 
Schalter ein HIGH gemessen werden würde. 



5  Arduino™ im Praxiseinsatz 
 

166  

Benötigte Bauteile 
• 1 Arduino Leonardo 
• 1 Breadboard 
• 1 Mikrotaster 
• 2 Drahtbrücken 

5.1.4 Schaltplan 
Um den Taster an den Arduino anzuschließen, müssen Sie eine Seite mit der Masse 
verbinden – auf dem Arduino mit GND bezeichnet – und die andere Seite mit dem 
digitalen Pin 2 des Arduino. Bei einem üblichen Taster mit vier Anschlusspins sind 
jeweils zwei Pins im Bauteil intern miteinander verbunden, weshalb er nicht beliebig 
angeschlossen werden kann. Sie müssen zwei auf gegenüberliegenden Seiten heraus-
stehende Pins zum Anschluss benutzen. Sollte Ihre Schaltung nicht funktionieren, 
versuchen Sie einmal, den Taster um 90 Grad zu drehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.2:  Der Breadboard-
Aufbau der Schaltung. 

Download Source Code  
Mauswandern.ino und MauswandernEsplora.ino 
• buch.cd 
• arduino-handbuch.visual-design.com 

5.1.5 Source Code 
001  void setup() { 

002    pinMode(2, INPUT);            //Pin 2 auf Ausgang setzen 

003    digitalWrite(2, HIGH);        //Pull-up-Widerstand einschalten 
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004    Mouse.begin();               //Mauskontrolle übernehmen 

005  } 

006   

007  bool StartKreis = false; 

008  float GradZahl = 0;            //Aktuelle Position (Grad) 

009  float SchrittWeite = 0.1;      //in Grad 

010  double KreisDurchmesser = 100; //300 Pixel Durchmesser 

011  double XPos = 0;               //Aktuelle absolute Position (in Pixel) 

012  double YPos = 0; 

013  double AlteXPos = 0;           //Vorherige absolute Position (in Pixel) 

014  double AlteYPos = 0; 

015   

016  void loop() { 

017    if (digitalRead(2) == LOW)    //Bei Knopfdruck Vorgang starten 

018    { 

019      StartKreis = true; 

020    } 

021   

022    if (StartKreis) {             //Wenn Vorgang gestartet ist 

023      //Berechnung der neuen Position 

024      GradZahl = GradZahl + SchrittWeite; 

025      XPos = round(sin(GradZahl) * KreisDurchmesser); 

026      YPos = round(cos(GradZahl) * KreisDurchmesser); 

027      // Maus an neue Position setzen 

028      Mouse.move(XPos - AlteXPos, YPos - AlteYPos, 0); 

029      AlteXPos = XPos;            //Aktuelle Position merken 

030      AlteYPos = YPos; 

031    } 

032   

033    if (GradZahl > 2 * PI) {     //Nach einer Umdrehung anhalten 

034      GradZahl = 0;              //Position auf 0 

035      StartKreis = false;        //Vorgang beenden 

036      Mouse.end();               //Mauskontrolle wieder abgeben 

037    } 

038   

039    delay(20);                   //Einige Millisekunden warten 

040  } 
 

In der setup()-Routine des Programms wird der Modus des zweiten Pins des 
Arduino auf Eingang geschaltet, und durch den digitalWrite-Befehl wird der im Pro-
zessor vorhandene Pull-up-Widerstand aktiviert. Außerdem wird die Leonardo-
spezifische Klasse Mouse durch den begin()-Befehl initialisiert, und damit wird auch 
die Kommunikation zum Computer als HID-Gerät aufgebaut. 

Anschließend werden etliche Variablen definiert, die wir im weiteren Verlauf des Pro-
gramms benutzen und über die man auch einige Einstellungen vornehmen kann. 
Interessant ist hierbei vor allem die Variable KreisDurchmesser, über die die Größe 
des Kreises bestimmt wird, die der Mauszeiger abfahren soll. 
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In der loop-Anweisung wird dann zuerst einmal abgefragt, ob Pin 2 auf LOW steht, was 
gleichbedeutend mit einem Tastendruck ist. Wurde die Taste gedrückt, wird die Vari-
able StartKreis auf den Wert true gesetzt.  

Eben diese Variable wird anschließend auf den Wert true geprüft, um sicherzugehen, 
dass auch immer ein Kreis abgeschlossen wird, egal wann die Taste wieder losgelas-
sen wird.  

Ist dies also der Fall, beginnt die Berechnung der aktuellen Position des Mauszeigers, die 
vor allem von der Variablen GradZahl abhängt, die den derzeitigen Winkel im Kreis angibt 
und die bei jedem Durchlauf des loop-Bereichs um eine SchrittWeite erhöht wird. 

Bei der Berechnung selbst wird eine virtuelle Position des Mauszeigers berechnet. Virtuell 
deshalb, weil wir die tatsächliche Position des Mauszeigers nicht wissen, denn der 
Computer nimmt zwar Mauspositionierungsdaten vom Leonardo an, gibt aber keinerlei 
Informationen über die aktuelle Position zurück. Aus der virtuellen Position berechnen wir 
eine relative, denn nur das akzeptiert der Computer als Mauseingabe: Es ist also nicht 
möglich, dem Computer zu befehlen, an die Position x = 100 und y = 100 zu gehen, 
vielmehr akzeptiert er lediglich das Kommando, die Maus vom aktuellen Standpunkt aus 
um beispielsweise fünf Pixel nach oben und sieben nach rechts zu bewegen. 

Die relative Position errechnen wir aus der virtuellen ganz einfach, indem wir die im 
vorherigen loop-Durchgang (AlteXPos bzw. AlteYPos) gespeicherte Position abziehen.  

Nun benötigen wir noch eine Möglichkeit, die Kontrolle der Maus wieder abzugeben 
und damit die Kommunikation mit dem Arduino zum Upload eines neuen Programms 
wieder freizugeben. In unserem Fall wird einfach geprüft, ob die Variable GradZahl 
den Wert 2 * PI  angenommen hat, also die Kreisbewegung vollendet ist.  

Im letzten Befehl des Programms lassen wir den Leonardo noch 20 ms warten, 
sodass der Mauszeiger insgesamt ca. 50 Mal in der Sekunde neu gesetzt wird.  

5.1.6 Tipps und Tricks 
Man kann dieses Projekt übrigens auch auf einem Arduino Esplora zum Laufen 
bringen. Zwar hat dieser keine Möglichkeit, einen Schalter anzubringen – dafür bringt 
er aber selbst mehr als genug davon mit. 

Verwendung eines Arduino Esplora 

Wenn Sie über einen Esplora verfügen, brauchen Sie also keinen externen Schalter 
anzuschließen und müssen lediglich den Source Code etwas abwandeln. Vor den 
gesamten Code schreiben Sie dazu die Zeile #include <Esplora.h>, die die Entwick-
lungsumgebung dazu veranlasst, die Esplora-Bibliothek zu verwenden. Anschließend 
müssen Sie nur noch die erste Zeile des loop-Bereichs 

017  if (digitalRead(2) == LOW)    //Bei Knopfdruck Vorgang starten 
 

durch diese hier ersetzen:  
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017  if (Esplora.readButton(SWITCH_DOWN) == LOW)  
 

Sie bewirkt, dass statt des extern angeschlossenen Schalters der Unten-Schalter des 
rechten Tastenfelds verwendet wird.  

Das war’s dann auch schon, das Programm läuft jetzt auch auf Ihrem Esplora. 

Uploadprobleme beheben 

Wie Sie gesehen haben, können Sie mit dem Leonardo sehr einfach Tastatur- und 
Mauskommandos an den Computer senden. Wenn Sie aber vergessen haben, eine 
Möglichkeit einzubauen, diese auch abzuschalten, kann es schwierig werden, ein 
neues Programm auf den Leonardo zu laden, weil dann die Tastaturcodes und Maus-
bewegungen die Bedienung der Entwicklungsumgebung sehr erschweren. Glauben 
Sie uns, wir haben da einschlägige Erfahrungen. 

Zum Glück gibt es einen Trick: Wenn Sie den Leonardo an den PC anschließen und 
die Reset-Taste drücken, wird der Bootloader des Arduino acht Sekunden lang akti-
viert. In dieser Zeit ist der Leonardo unter einem anderen COM-Port erreichbar als 
üblich und sendet noch keine Tastatur- oder Maussignale. Wenn Sie es schaffen, den 
COM-Port der Entwicklungsumgebung auf den neuen Port umzustellen und den 
Uploadvorgang während dieser acht Sekunden zu starten, klappt der Upload. 

Als Vorgehensweise empfiehlt sich, zuerst den Reset-Schalter zu drücken und dann 
in der Entwicklungsumgebung unter Werkzeuge/Port den neuen Port einzustellen. 
Welcher das ist, können Sie übrigens ganz gut im Geräte-Manager von Windows in 
der Abteilung Anschlüsse herausfinden. 

Wenn Sie das geschafft haben, merkt sich die Entwicklungsumgebung die Portnum-
mer, und Sie können den Uploadvorgang starten. Da zuvor das Programm kompiliert 
wird und das Kompilieren leider oft länger als acht Sekunden dauert, sollten Sie wäh-
renddessen alle fünf Sekunden den Reset-Knopf drücken, bis der eigentliche 
Uploadvorgang startet. Vielleicht brauchen Sie ein paar Versuche, bis es klappt, aber 
wenn Sie einmal den Bogen raus haben, ist es eigentlich recht leicht. 

5.2 Analoger Temperatursensor 

Im Prinzip ist ein Computer ein recht dummes Gerät – während jede Stubenfliege aus 
einem brennenden Haus flüchten würde, ist ein Arduino noch nicht einmal in der 
Lage, zu merken, dass er gerade brennt. Sensoren können das ändern. Sie messen die 
Umwelteinflüsse und wandeln sie in Signale um, die ein Mikrocontroller auswerten 
und anschließend entsprechend reagieren kann. So können Rollladen bei beginnender 
Dunkelheit heruntergefahren, Scheibenwischer bei einsetzendem Regen angeschaltet 
und Airbags bei einem Unfall ausgelöst werden. 
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Einleitung 

1.1 Warum dieses Buch? 

Als ich vor anderthalb Jahren meinen Bruder Philip fragte, ob wir zusammen einen 
3-D-Drucker bauen wollten, konnte ich noch nicht ahnen, wie viel Freude uns dieses
gemeinsame Projekt bringen würde. Wir kauften von einem Mechatronikstudenten
den Rohbau eines 3-D-Druckers. Da es eine Eigenentwicklung war und es somit keine
Anleitung gab, waren wir gezwungen, alle Einzelteile selbst zu gestalten.

Unterstützt wurden wir hierbei nur von unserem gemeinsamen Freund Achim, der 
sich der Elektronik immer dann annahm, wenn wir sie wieder einmal zerschossen 
hatten, und von Barbara, die irgendwann glücklicherweise die »leicht« aus dem Ruder 
gelaufenen Finanzen übernahm.  

Wir nannten den Drucker Heidi, später kam dann noch Lithicia hinzu. Unbezahlbar 
war der irritierte Ausdruck unserer Gesprächspartner, wenn wir lauthals kundtaten, 
endlich mal wieder gemeinsam an Heidi herumschrauben zu wollen.  

So bastelten und forschten wir Wochen und Monate, hatten viele Fehl- und Rück-
schläge, aber dann schließlich auch den schönsten ersten Ausdruck auf Erden – ein 
zittriges, weißes Fähnchen mit unsauberen Kanten, Materialschwächen und aus 
heutiger Sicht natürlich grausamem Gesamteindruck. Hoch motiviert, aber nie zufrie-
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den, bastelten wir weiter und optimierten die Mechanik, die Elektronik und die Soft-
ware immer mehr, bis wir zu wirklich brauchbaren Ergebnissen kamen.  

Dieser Prozess dauerte recht lange, da wir gezwungen waren, uns alle Informationen 
aus dem Internet zu beschaffen. Natürlich sind die meisten Informationen englisch, 
das wir zwar beherrschen, was aber nicht unsere Muttersprache ist. Und nicht nur 
sprachliche Missverständnisse erschwerten uns die Stillung unseres Wissensdursts, 
sondern auch das Chaos im Internet: Nirgendwo stand, was wirklich an einem 3-D-
Drucker wichtig ist und welche Punkte man getrost auf später verschieben kann. 
Wichtige Informationen waren von Unwichtigen zu trennen, gute Tipps von schlech-
ten zu unterscheiden.  

Natürlich hat das viel Kraft gekostet, und mehrfach hätten wir uns gewünscht, ein 
geeignetes Buch in Händen zu halten, das uns wenigstens die groben Zusam-
menhänge erklären könnte. Nun, da wir diese Erfahrungen selbst gemacht haben und 
ich schon vor Jahren einmal Bücher geschrieben hatte, war es mal wieder Zeit. Das 
Ergebnis halten Sie in den Händen – ein Kondensat unserer Erfahrungen, beileibe 
nicht erschöpfend, dafür aber auf Deutsch und hoffentlich auch verständlich.  

Wenn Sie auch nur einen Bruchteil des Spaßes erleben, den wir erfahren haben, hat 
es sich gelohnt – Sie werden es sehen! 

1.2 Über dieses Buch 

Als dieses Buch geplant wurde, war das ursprüngliche Thema ausschließlich die 
Optimierung von 3-D-Druckern. Doch schon nach einer kurzen Recherche wurde klar, 
dass es zu viele Variationen von 3-D-Druckern auf dem Markt gibt, als dass man sie 
alle einzeln behandeln könnte. Es gibt keinen Standarddrucker, den fast jeder hat. 
Einfache Anweisungen wie »dreh an dieser Schraube, und du bekommst ein besseres 
Ergebnis« sind daher nicht möglich. Und bei der Geschwindigkeit, mit der die 3-D-
Drucker derzeit weiterentwickelt werden, wäre ein solches Buch auch schon veraltet, 
sobald es die Druckerei verlassen hätte. Da viele Drucker nach dem Fused-Deposi-
tion-Verfahren arbeiten, konzentriert sich dieses Buch auf diese Art von Druckern. 

Daher wurde das Buch so geschrieben, dass die grundlegenden Techniken, die hinter 
dem 3-D-Druck stecken, möglichst verständlich erklärt werden, sodass der Leser 
selbst erkennen kann, was an seinem Drucker optimiert werden muss, damit er 
besser als zuvor arbeitet. Da man aber mit einem einzigen Buch nicht das komplette 
Wissen eines Maschinenbauers, Elektrotechnikers und Informatikers vermitteln kann, 
werden nur konkrete Themen behandelt, die notwendig sind, um einen 3-D-Drucker 
zu verstehen. Sicherlich wird man nur durch das Lesen dieses Buchs nicht zum 
Professor der neuen Drucktechnologien, aber man bekommt ein Gespür dafür, was 
auf welche Weise funktioniert, was wichtig ist und was weniger.  

Da bei einem 3-D-Drucker sehr viele Komponenten perfekt zusammenspielen 
müssen und diese sich gegenseitig beeinflussen, ist es recht schwierig, ein Buch zu 
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schreiben, das Schritt für Schritt alles an einem Drucker erklärt, ohne jemals 
vorwegzugreifen. Zwar hat das Buch eine Zweiteilung in Hard- und Software, und 
auch die einzelnen Kapitel folgen relativ logisch aufeinander, aber dennoch wird es die 
eine oder andere für Sie besonders interessante Stelle geben, an der Sie vielleicht 
nicht alles verstehen, weil Ihnen eine andere Technik noch nicht erklärt wurde. 
Scheuen Sie sich nicht, in diesem Fall auch einmal ein anderes Kapitel des Buchs 
vorzuziehen – es wurde darauf geachtet, dass jedes Kapitel für sich allein gelesen und 
verstanden werden kann.  

Vielleicht wundern Sie sich auch über das recht groß geratene Kapitel zum Thema 
»Slicing-Programme«. Es behandelt die Software, die 3-D-Modelle für den 3-D-
Drucker so aufbereitet, dass sie ausgegeben werden können, und ist damit ein ganz 
wichtiger Schritt auf dem Weg zum fertigen 3-D-Objekt. Gerade hier lassen sich sehr 
viele Qualitätssteigerungen erzielen, ganz unabhängig davon, ob Sie einen selbst 
gebauten oder einen gekauften 3-D-Drucker Ihr Eigen nennen können – und das ist 
auch der Grund dafür, dass diesem Kapitel besonders viel Platz gewidmet wurde. 

Ein Buch kann nicht immer mit den neuesten Entwicklungen Schritt halten, da es nicht 
jede Woche neu gedruckt werden kann. Das ist die Domäne des Internets, wo die 
Informationen oft schwieriger zu finden sind, dafür aber eigentlich alles da ist, was Sie 
je zu diesem Thema suchen werden. Um diesem Buch ein wenig mehr Aktualität zu 
geben, wurde unter http://3-D-Drucker.visual-design.com ein Blog eingerichtet, das 
weiterführende Themen bespricht und Ihnen auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu 
stellen oder Vorschläge für eine eventuelle zweite Auflage zu machen.  

 

http://3d-drucker.visual-design.com/




Grundlagen 

In der immer größer werdenden Familie der 3-D-Drucker können wir in der letzten 
Zeit immer wieder neue Enkel und Urenkel begrüßen. Es sind mittlerweile so viele, 
dass man sehr schnell die Übersicht verliert, daher wollen wir in diesem Kapitel 
einmal kurz erklären, welche Arten von 3-D-Druckern es gibt und was sie voneinan-
der unterscheidet. 

2.1 Druckverfahren 

Alle 3-D-Drucker haben gemeinsam, dass sie ein Objekt von Grund auf aufbauen. 
Hierzu wird – meist in Schichten – Material nach und nach zuerst auf das Druckbett 
und dann auf das Objekt selbst abgeladen. So formt sich, quasi aus dem Nichts, Stück 
für Stück das gewünschte Objekt. Man nennt dieses Verfahren additiv, da Material 
hinzugefügt wird. Zu den additiven Verfahren gehören das Lasersintern, die Stereo-
lithografie, das Multi-Jet-Modelling sowie das Fused-Deposition-Verfahren1. 

1 Abgekürzt als FDM (Fused Deposition Modeling). 
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Subtraktive Verfahren  
Das Gegenstück zu den additiven Verfahren sind die subtraktiven Verfahren. Bei solchen 
Verfahren trägt beispielsweise eine CNC-Fräse Material von einem Aluminiumklotz ab, sodass 
nach und nach das gewünschte Objekt wie bei einem Bildhauer freigelegt wird. Typische 
subtraktive Verfahren sind die bereits erwähnten CNC-Fräsen, aber auch Lasercutter, die aus 
Folie oder Sperrholz zweidimensionale Objekte mit einem starken Laserstrahl schneiden. 

 
Der Vorteil des additiven Verfahrens gegenüber dem subtraktiven ist, dass kein Abfall 
in Form von Spänen entsteht. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass das Objekt 
schichtweise aufgebaut wird und es daher möglich ist, jede beliebige Form zu 
drucken. Nehmen wir einmal an, wir möchten ein Überraschungsei inklusive Inhalt 
ausdrucken. Mit einem additiven Verfahren ist dies problemlos möglich, da sowohl 
das Ei als auch der Inhalt gleichzeitig ausgedruckt werden können. Bei einem subtrak-
tiven Verfahren kann beispielsweise die CNC-Fräse den Inhalt nicht fräsen, ohne das 
Ei zu beschädigen.  

Prinzipiell sind also additive Verfahren den subtraktiven aus theoretischer Sicht über-
legen – leider verhält es sich in der Praxis nicht ganz so, denn das Material, mit dem 
additiv gearbeitet werden kann, ist oft nicht von derselben Qualität wie die Materia-
lien, die bei subtraktiven Verfahren verwendet werden können. Beispielsweise ist es 
derzeit schwer oder gar nicht möglich, Metalle additiv mit vertretbarem Aufwand zu 
verarbeiten, und selbst Plastik, das mit beiden Verfahren verarbeitet werden kann, 
wird additiv nur in Schichten aufgetragen, die untereinander nicht dieselbe Zugfestig-
keit haben wie die Objekte der subtraktiven Verfahren. 

Sinter-Drucker 
Ein Sinter-Drucker arbeitet mit einem Pulver, das sehr feinkörnig ist. Das auszudru-
ckende Objekt wird in folgenden Schritten erstellt: 

1 Das Pulver wird durch die Druckermechanik in einer dünnen Schicht möglichst 
gleichmäßig auf das Druckbett aufgetragen. 

2 Ein Druckkopf fährt über diese Schicht und wandelt das Pulver so um, dass es fest 
wird und sich mit den umliegenden Partikeln des Pulvers verbindet. 

3 Ist die erste Schicht bearbeitet worden, wird anschließend eine zweite Schicht 
aufgetragen, und der Prozess beginnt von Neuem, sodass nach und nach zum 
einen das Druckbett mit Pulver aufgefüllt wird und zum anderen in diesem Pulver 
feste Bereiche entstehen, die dann das Objekt bilden.  

4 Am Ende der Prozedur wird das pulverförmige Material entfernt – wobei es für den 
nächsten Druckvorgang wiederverwendet werden kann – und das feste Druck-
objekt entnommen. 
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Der große Unterschied zwischen den verschiedenen Sinter-Druckern liegt darin, wie 
das Pulver verfestigt wird. Hierzu gibt es die unterschiedlichsten Methoden, die alle-
samt stark vom verwendeten Pulvermaterial abhängen. Eine relativ einfache 
Methode, die sich unter gewissen Umständen auch zu Hause realisieren lässt, ist die 
Verwendung von Gips als Pulver und einfachem Wasser als Festiger. In diesem Fall 
fährt der Druckkopf also über das Pulvermaterial und druckt genau wie ein Tinten-
strahldrucker Wasser auf den Gips, der daraufhin verklumpt und fest wird. Mit 
gefärbtem Wasser kann man so sogar farbige Objekte ausdrucken. 

Beim Lasersintern werden andere Pulver verwendet, beispielsweise Plastik- oder gar 
Metallpulver. Durch den Laser wird das Plastik oder das Metallpulver geschmolzen, 
sodass es sich mit den anderen umliegenden Partikeln des Pulvers verbinden kann 
und so das Druckobjekt bildet. Während für Plastik-Lasersintern noch mit ver-
gleichsweise schwachen Laserstrahlen gearbeitet wird, benötigen Drucker für Metall-
pulver derart große Laserstärken, dass die Geräte schon nicht mehr in eine normale 
Wohnung passen würden und der Stromanschluss nicht ausreichen würde – von den 
Kosten einmal ganz abgesehen. 

Stereolithografie  
Ein Stereolithografiedrucker ist deutlich günstiger als ein Sinter-Drucker und mit 
weniger Aufwand zu realisieren. Das Wörtchen »Stereo« innerhalb des Namens leitet 
sich übrigens aus dem Altgriechischen ab und steht hier für hart, fest oder körperlich, 
hat also nichts mit dem Stereo aus der Audiotechnik zu tun. Als Material für den 
Druck wird ein Kunstharz verwendet, das unter Einfluss von UV-Licht oder normalem 
Licht aushärtet. Dieses Kunstharz befindet sich in einem Wasserbehälter, in dem eine 
Plattform kurz unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche platziert wird. Die Schritte für den 
Druck eines Objekts mit diesem Verfahren gestalten sich wie folgt: 

1 Die Oberfläche des Harzes wird mit einem Laser oder einer anderen2 Belichtungs-
methode beleuchtet, sodass die betreffenden Stellen des Harzes aushärten.  

2 Ist eine der Schichten nach diesem Verfahren hergestellt, senkt sich die Plattform 
ab, wodurch das Harz wieder eine glatte und flüssige Oberfläche bildet.  

3 Dann beginnt der Vorgang von Neuem, die Belichtung wird vorgenommen, und die 
Plattform senkt sich ab, bis nach und nach das dreidimensionale Objekt entstan-
den ist. 

Das Verfahren erinnert stark an das Sintern, nur dass statt eines Pulvers ein Kunst-
harz verwendet wird.  

                                                                 
2  Z. B. mit einem Digital-Light-Processing-(DLP)-Chip, welchen Sie vielleicht von Projektoren kennen. 
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Multi-Jet-Modelling 
Multi-Jet-Modelling funktioniert ganz ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker:  

1 Ein Druckkopf, der mehrere feine Düsen besitzt, fährt immer wieder über das 
Druckbett und spritzt heißes Plastik darauf. 

2 Dann fährt der Drucktisch um einige Tausendstelmillimeter nach unten, und die 
nächste Schicht wird aufgetragen. So entsteht Schicht für Schicht ein Objekt, das 
wieder eine beliebige Form haben kann.  

Die Mengen an Plastik, die dabei durch den Druckkopf verspritzt werden, sind sehr 
gering, sodass der Drucker in der Lage ist, sehr feine Details darzustellen.  

Die Maschinen müssen hierfür sehr genau und auch mit hohem Druck arbeiten, vor 
allem der Druckkopf ist für den Hausgebrauch oftmals technisch zu kompliziert, als 
dass er nachgebaut werden könnte, außerdem schützen noch diverse Patente diese 
Technik. Daher hat sich dieses Verfahren derzeit noch nicht auf dem Privatkunden-
markt durchgesetzt.  

Fused-Deposition 
Kommen wir nun endlich zum Fused-Deposition-Verfahren, dem Verfahren, das in 
den meisten 3-D-Druckern verwendet wird, die in den Wohnzimmern oder Bastel-
ecken stehen. Ein Drucker, der mit diesem Verfahren arbeitet, besitzt einen Druck-
kopf, der sich innerhalb des Druckers bewegen kann und in der Lage ist, das 
Druckmaterial, das zumeist aus einem Plastik besteht, aufzuschmelzen und in Form 
von langen Strängen auf dem Druckbett abzulegen. Der Druck eines Objekts erfolgt 
bei Fused-Deposition in folgenden Schritten:  

1 Mit den Strängen, die aus der Druckerdüse kommen, wird eine Schicht des Druck-
objekts aufgebaut.  

2 Sobald diese erstellt ist, wird entweder das Druckbett um einige Zehntelmillimeter 
abgesenkt, oder aber der Druckkopf wird angehoben, sodass die nächste Schicht 
auf die vorherige gedruckt werden kann. So entsteht nach und nach das Druck-
objekt. 

3 Am Ende des Vorgangs muss es nur noch vom Druckbett gelöst werden. 

Da hier dankenswerterweise die wichtigsten Patente ausgelaufen sind, die somit für 
die Allgemeinheit kostenfrei genutzt werden können, sind Drucker mit diesem Ver-
fahren vergleichsweise günstig zu haben oder selbst aufzubauen. Sie sind in der letz-
ten Zeit so populär geworden, dass sie sinnbildlich für die gesamte Gattung der 3-D-
Drucker stehen und mit ihnen oft gleichgesetzt werden, obwohl sie eigentlich nur eine 
Unterart davon sind. 
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2.2 Der Aufbau eines typischen 3-D-Druckers 

Ein typischer 3-D-Drucker besteht aus verschiedenen Komponenten, die auf die eine 
oder andere Weise in jedem 3-D-Drucker, der mit der Fused-Deposition-Methode 
arbeitet, zu finden sind. Auch wenn sie sich in Aufbau und Aussehen zum Teil 
deutlich voneinander unterscheiden, so ist ihre Funktion in den meisten Fällen 
ähnlich. Sehen wir uns doch einmal einen typischen Vertreter seiner Gattung an und 
betrachten wir seine Bestandteile: 

 

Bild 2.1:  Ein typischer 3-D-Drucker mit seinen Komponenten: die Rahmenkonstruktion (1), die 
drei Achsen (2), der Druckkopf – bestehend aus Extruder (3), Hotend (4) und Motor (5) –, das 
Druckbett (6) sowie die Elektronik (7) und der Plastikdraht (8). 

Die äußere Form des Druckers wird bestimmt durch seine Rahmenkonstruktion, in 
unserem Beispiel ist sie aus Gewindestangen gefertigt, die mit Plastikteilen verbunden 
werden. Sie sorgt dafür, dass die Gesamtkonstruktion des Druckers stabil ist und 
Möglichkeiten geschaffen werden, die verschiedenen Elemente daran zu befestigen. 
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Mit das Wichtigste am 3-D-Drucker sind die drei Achsen, mit denen der Druckkopf in 
den drei Raumachsen bewegt werden kann. Um diese Raumachsen voneinander 
unterscheiden zu können, bezeichnen wir sie in diesem Buch als X-, Y- und Z-Achse. 
Während die X-Achse von links nach rechts zeigt, geht die Y-Achse in die Tiefe von 
vorne nach hinten, und die Z-Achse läuft von unten nach oben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2:  Die drei Raumachsen des 3-D-Druckers. 

Beim Drucker in unserem Bild ist es so, dass die X-Achse den Druckkopf trägt, diese 
Konstruktion durch die Z-Achse nach oben bewegt werden kann und die Y-Achse 
nicht den Druckkopf selbst, sondern stattdessen das gesamte Druckbett nach vorne 
und nach hinten bewegt. Diese Bewegung wird durch die Schrittmotoren ausgelöst, 
die durch die Elektronik angesteuert werden. 

Die Elektronik eines 3-D-Druckers übernimmt die Kommunikation mit dem ange-
schlossenen Computer, steuert die Motoren, aber auch den Extruder, der mit seinem 
Motor dafür zuständig ist, den Plastikdraht in das Hotend zu führen, das wiederum 
dieses Plastik aufschmilzt und durch die Düse an seinem Ende als Strang ausgibt.  

Die Heizung innerhalb dieses Hotends sowie auch die Heizung des Druckbetts wer-
den natürlich ebenso durch die Elektronik gesteuert.  

Nicht auf dem Foto zu sehen ist die sogenannte Firmware, ein Computerprogramm, 
das den Mikroprozessor, der in der Elektronik enthalten ist, befähigt, den Druckkopf 
anhand der Befehle zu bewegen, die vom Computer her über die sogenannte Host-
Software gesendet werden.  

Falls Sie jetzt durch die Fachausdrücke schon etwas überfordert sind, sollten Sie sich 
keine weiteren Gedanken darüber machen – denn dafür haben Sie ja genau dieses 
Buch gekauft. Wir werden in den folgenden Kapiteln jedes Element eines typischen 3-
D-Druckers durchgehen, seine Funktionsweise erklären und dabei Tipps und Tricks 
geben, wie man das Zusammenspiel dieser Komponenten nutzen und verbessern 
kann. 



 

 

 

Die RepRap-Bewegung 

Die Geschichte der RepRap-Bewegung ist kurz, aber heftig.  Im Jahr 2006 hat Adrian 
Bowyer, ein Ingenieur und Mathematiker an der britischen University of Bath, einen 3-
D-Drucker entwickelt, der aus Gewindestangen, Brettern und Schrauben aus dem 
Baumarkt, Standard-Elektronikbauteilen sowie gängigen Schrittmotoren bestand und 
auf den Namen Darwin hörte. Zusammengehalten wurde die Konstruktion mit 
Plastikteilen, die von einem industriellen 3-D-Drucker gefertigt waren. 3-D-Drucker 
waren zu diesem Zeitpunkt durchaus schon bekannt, allerdings mit günstigstenfalls 
30.000$ nicht besonders erschwinglich. Sie wurden hauptsächlich für die schnelle 
Herstellung von Prototypen verwendet (engl.: Rapid Prototyping). Da aber wichtige 
Patente ausgelaufen waren, war nun die Technologie für alle frei.  Nachdem der erste 
Darwin fertiggestellt war und auch anstandslos funktionierte, war man nun in der 
Lage, die Plastikteile für ein weiteres Gerät selbst herzustellen. Bowyer nannte das 
Selbstreplikation, was vielleicht nicht so ganz stimmt, denn immerhin müssen die 
Bauteile ja noch zu einem fertigen Drucker zusammengebaut werden. Aber die Idee 
dahinter wird deutlich und erklärt auch die Namensverwandtschaft des ersten 
Gerätes mit Charles Darwin, dem großen Evolutionstheoretiker.  

Da Bowyer seine Konstruktionsunterlagen nicht nur unter die Open-Source-Lizenz 
GNU General Public Licence stellte, sondern sie auch ausführlich dokumentierte, war 
nun theoretisch jeder in der Lage, für ca. 500$ einen Darwin zu bauen, wenn er nur an 
die ausgedruckten Plastikteile kam. Die ersten Sätze davon wurden von Bowyer und 
seinem Team bereits 2007 erstellt und verschickt, womit eine unbeschreibliche 
Welle die Welt erfasste. Ende 2007 existierten schon 20 Drucker, von denen 
Bowyers Team wusste, 2008 waren es mindestens 100, 2009 um die 400 Stück, im 
Sommer 2010 waren 1500 bekannt und im Frühling 2011 schätzungsweise 4000 –  
danach verloren sie die Übersicht. Heute sind 3-D-Drucker ein Milliardenmarkt und 
Schätzungen über die Gesamtzahl der Drucker sind meist schon im nächsten Monat 
überholt. Wie gut der Name Darwin gewählt war, lässt sich aber nicht nur anhand der 
Verbreitung von 3-D-Druckern ablesen, er entwickelte sich auch weiter. Im Oktober 
2009 wurde der 3-D-Drucker Mendel konstruiert – benannt nach Gregor Mendel, 
einem berühmten Naturforscher, der die Regeln der Vererbung formulierte. Der 3-D-
Drucker war technisch ausgereifter, kompakter und benötigte weniger Material für 
den Aufbau als Darwin. Da sich nun immer mehr Menschen mit 3-D-Druckern 
beschäftigten, geschah die Weiterentwicklung immer schneller, immer detaillierter 
wurden die bestehenden Modelle verbessert, immer mehr davon wurden auf den 
Markt gebracht. Da aber Bowyer die GNU (GPL) als Lizenz verwendete und damit alle, 
die sein Werk verwendeten um eigene Drucker zu bauen, verpflichtete, die 
Konstruktionspläne ebenso wie er freizugeben, entstand eine eigene Technik- und 3-
D-Druck-begeisterte Szene, die sich unter dem Dach von Bowyers Internet-Seite 
www.reprap.org versammelt.  



 

 

   

Der Name RepRap ist ein Kunstwort, das sich aus den Wörtern Replicating Rapid 
Prototyping zusammensetzt und heute stellvertretend für die Bewegung steht, die 
Bowyer mit seinen Konstruktionen ins Leben gerufen hat. Der bunte Haufen aus 
kreativen Hobby-Bastlern, Wissenschaftlern und auch kleinen kommerziellen 
Anbietern entwickelte nicht nur die Mechanik weiter, sondern auch die Elektronik, die 
Handhabung des zu schmelzenden Plastiks, aber auch die zugehörige Software, die 
für den Betrieb eines solchen Druckers notwendig ist. Immer weiter verbessert 
wurden die einzelnen Komponenten, die allesamt frei für jeden zugänglich gemacht 
wurden. Doch nicht jeder Mensch ist mechanisch oder technisch so versiert, dass er 
einen solchen Drucker problemlos selbst bauen kann und so gründeten sich einige 
Firmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, fertige Drucker zu produzieren, die 
auch von Laien eingesetzt werden konnten. Auch diese Firmen nutzen das technische 
Know-how und die Software der RepRap-Szene und da sie sich ebenso an die GPL 
halten müssen, sind einige Hard- oder Software-Entwicklungen der Firmen ebenso 
frei zugänglich und auch die professionell hergestellten Geräte können manchmal mit 
RepRap-Firmwares betrieben werden.   

Das Schöne an der RepRap-Bewegung ist, dass sie nicht nur in weiter Ferne im 
abgeschlossenen Expertenkreis abstrakte Lösungen erstellt, sondern dass sie durch 
das Internet und soziale Medien sehr nah, offen für jeden und äußerst konkret ist – es 
beschäftigen sich heute tausende begeistert mit 3-D-Druckern und jeden kann man 
persönlich um Rat fragen. Und das sollte man als angehender 3-D-Drucker-
Konstrukteur oder -Besitzer auch wirklich tun, denn man kann sich damit viel 
unnötigen Ärger ersparen und wird im Allgemeinen sehr freundlich aufgenommen – 
getreu dem Motto: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Eine der 
wichtigsten Anlaufstellen ist sicherlich die Website www.reprap.org, auf der man die 
Bauanleitungen und Informationen zu fast allen RepRap-3-D-Druckern findet. Sie hat 
auch ein sehr umfangreiches Forum, in dem sich die RepRap-Interessierten aus-
tauschen – üblicherweise auf Englisch, aber unter http://forums.reprap.org/index. 
php?236 findet man auch ein deutsches Forum, das nur wärmstens empfohlen 
werden kann und von dem auch einige der Tipps aus diesem Buch stammen – einen 
herzlichen Dank noch einmal in diese Richtung! 

 

 

http://www.reprap.org/
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Angeblich ist der 3-D-Drucker für den heimischen Schreibtisch der gro-
ße Hype. Manche sprechen sogar von einer neuen industriellen Revolu-
tion, die es Ihnen ermöglichen soll, zukünftig für ein paar Cent Ersatzteile 
für defekte Haushaltsgeräte per Mausklick zu produzieren. Oder Spielzeug 
für Ihre Kinder oder, falls Sie eine kreative Ader besitzen, komplexeste 
Kunstwerke oder, falls Sie Produktentwickler sind, Prototypen oder, oder, 
oder. Grundsätzlich stimmt das ja auch. Der 3-D-Druck ermöglicht Ihnen 
theoretisch die einfache Herstellung von Gegenständen, wie sie Ihnen un-
ter Zuhilfenahme anderer Techniken nur mit großem Aufwand gelingen 
würden. Allerdings gibt es in der Praxis einige Einschränkungen. Da Sie die-
ses Buch in der Hand halten, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie mit der Anschaffung eines 3-D-Druckers liebäugeln.

1.1 KRITERIEN ZUR ANSCHAFFUNG 
EINES DRUCKERS

Bevor Sie in den nächsten Laden gehen und sich mit dem aktuellen Son-
derangebot eindecken, sollten Sie sich einige grundlegende Gedanken 
machen, um nicht, nachdem Sie viel Geld ausgegeben haben, schwer 
enttäuscht zu werden. Fragen Sie sich, für welche Zwecke Sie den 3-D-
Drucker einsetzen wollen, was der neue Drucker können soll und nicht 
zuletzt, wie viel Geld Sie dafür ausgeben wollen. Und schließlich, ob Sie 
nicht Spaß daran finden könnten, ihn selbst zu bauen und damit viel Geld 
zu sparen. Denn wie das geht, verrät Ihnen dieses Buch.

1.1.1 Günstige Fertiggeräte von der Stange

In letzter Zeit häufen sich Sonderangebote – vor allem von Onlineanbie-
tern –, bei denen Ihnen 3-D-Drucker ab ca. 600 Euro angeboten werden. 
Für einen Spontankauf, um die neue Technik mal auszuprobieren, ist das 
immer noch zu teuer. Falls Sie jedoch z. B. Mitglied eines Modellbauver-
eins sind, könnte sich die Anschaffung durchaus lohnen. Der Drucker 
wäre nicht nur gelegentlich im Einsatz, sondern bekäme einiges zu dru-
cken, und die Kosten würden geteilt.

Leider zeigen Praxistests immer wieder und immer noch, dass solche Bil-
liggeräte das Geld, das dafür verlangt wird, nicht wert sind. Weder sind 
sie im Betrieb so zuverlässig, dass von Alltagstauglichkeit die Rede sein 
könnte, noch ist ihre Druckqualität so hoch, dass damit beispielsweise 
kleine technische Bauteile, wie sie im Flugzeugmodellbau oft zum Ein-
satz kommen, problemlos realisierbar sind. Um aber Staubfänger wie z. B. 
Star-Wars-Figuren in B-Qualität zu Hause ausdrucken zu können, sind 
die Anschaffungskosten definitiv zu hoch. 

3-D-DRUCK ALS 
AUFTRAGSSERVICE

Die erste Frage vor einem Drucker-
kauf sollte lauten: Wie oft werden 
Sie den 3-D-Drucker im Alltag 
einsetzen? Sollte die Antwort »nur 
gelegentlich« bis »äußerst selten« 
lauten, ist die deutlich schlauere 
Alternative zum Druckerkauf das 
Druckenlassen bei einem 3-D-
Druck-Service. Dies ist zwar, im 
Vergleich zu den reinen Materi-
alkosten beim Druck mit einem 
eigenen Gerät, deutlich teurer, auf 
der anderen Seite haben Sie beim 
Auftragsdruck die Wahl zwischen 
vielen Materialien (sogar z. B. Kera-
mik oder Metall) und können auch 
mehrfarbige Drucke realisieren. Mit 
einem marktüblichen 3-D-Drucker 
unter 10.000 Euro können Sie 
dagegen nur einfarbig mit diversen 
thermoplastischen Kunststoffen 
wie z. B. ABS und PLA drucken.

T
IP

P
!
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1.1.2 Alltagstaugliche und zuverlässige 3-D-Drucker

Wirklich alltagstaugliche, zuverlässige 3-D-Drucker sind hingegen noch 
nicht so preisgünstig, dass eine Anschaffung einfach weil es nett wäre, ab 
und zu lustigen Plastiknippes als Geschenk für Freunde oder Verwandte 
auszudrucken, eine realistische Option wäre. Einen Drucker, der tatsäch-
lich ohne dauernde Störungen mit akzeptabler Druckqualität auf Knopf-
druck seinen Dienst verrichtet, ist in der Preisklasse ab 2.000 Euro zu 
haben. Allerdings rät selbst der Marktführer von Druckern dieser Klasse, 
MakerBot, zum Abschließen eines Supportvertrags, um die gewünschte 
Zuverlässigkeit im Alltag auch über längere Zeiträume gewährleisten zu 
können.

So weit wie z. B. bei Laserdruckern, die über Jahre klaglos laufen, solange 
Sie sie mit Verbrauchsmaterial versorgen, ist die Technik beim 3-D-Druck 
leider noch nicht. Zum Anschaffungspreis kommen also hohe Kosten von 
jährlich einigen Hundert Euro für den Support auf Sie zu. Ein solcher 3-D-
Drucker lohnt sich nur, wenn er regelmäßig im Einsatz ist und im Idealfall 
seine Kosten durch Arbeits- und Zeitersparnis amortisiert. Falls Sie z. B. 
als Architekt oder Designer oft Modelle bauen oder im Bereich Proto-
typing tätig sind, kann die Anschaffung eines hochwertigen Fertiggeräts 
für Sie tatsächlich sinnvoll sein.

1.1.3 Bausätze für Technik- und Bastelaffine

Falls Sie technik- und bastelbegeistert sind, können Sie mit einem 3-D-
Drucker-Bausatz etwas Geld sparen. Allerdings sind Geräte, die in punc-
to Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit in der MakerBot-Liga mithalten 
können, auch als Bausatz nicht unter 600 Euro zu haben. Das Zusam-
menschrauben hat neben der Kostenersparnis einen weiteren Vorteil: Sie 
lernen Ihren neuen Drucker intensiv kennen und wissen später, wo Sie 
bei Reparaturen hingreifen müssen und wie Sie das Malheur beseitigen, 
wenn im Druckbetrieb irgendetwas schiefgeht, sich verklemmt oder ver-
stopft.

Das ist deshalb von Vorteil, weil es für Bausatzgeräte keine Support-
verträge gibt. Allerdings sollten Sie über einige handwerkliche Erfahrung 
und sehr viel Zeit verfügen sowie Spaß an komplexen Basteleien haben, 
wenn Sie sich auf einen 3-D-Drucker-Bausatz einlassen. Geräte wie z. B. 
der beliebte RepRap-Prusa bestehen aus einer Unzahl von Bauteilen. 
Dutzen de Gewindestangen, Hunderte Schräubchen und Muttern wollen 
verschraubt werden, und Ihre Geduld wird arg beansprucht werden. 
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1.1.4 3-D-Drucker für unter 250 Euro selbst bauen

Wenn Sie sich handwerklich fit genug einschätzen, um mit einem 
Druckerbausatz fertigzuwerden, schaffen Sie locker auch einen Selbst-
bau mit Bauteilen aus dem Baumarkt und wenigen Spezialteilen aus dem 
Fachhandel. Im Vergleich zu einem Bausatz können Sie so die Anschaf-
fungskosten noch einmal deutlich senken. Beim totalen Selbstbau wäre 
sogar ein funktionierender 3-D-Drucker für unter 200 Euro realisierbar. 
Wenn Sie einen professionellen Druckkopf und ein paar andere Kom-
ponenten als Fertigteile einkaufen, wird Ihr Selbstbauprojekt später im 
Betrieb ähnlich zuverlässig und alltagstauglich sein wie ein hochwertiger 
Bausatz oder ein Fertiggerät.

Was zunächst als noch eine Stufe komplexer und zeitaufwendiger als das 
Zusammensetzen eines Bausatzes erscheint, kann tatsächlich sogar mit 
weniger Aufwand verbunden sein. Vorausgesetzt natürlich, Sie verfügen 
über eine Bauanleitung für eine selbstbaufreundliche Konstruktion mit 
einem schlüssigen Baukonzept. Und genau das haben Sie mit dem Buch, 
das Sie gerade in Händen halten, gefunden.

1.2 DAS ERWARTET SIE IN DIESEM BUCH
Dies ist keine allgemein gehaltene Schrift darüber, welche mannigfaltigen 
Alternativen (die es tatsächlich gibt) der 3-D-Druck-Enthusiast hat, um 
aus einer riesengroßen Auswahl an technischen Konzepten und Detail-
lösungen irgendwann und irgendwie im Versuch-Irrtum-Verfahren seine 
individuelle Maschine zurechtzufriemeln.

Dieses Buch ist vielmehr eine Anleitung, wie Sie mit Multiplexsperrholz, 
Schrauben und Beschlägen aus dem Baumarkt sowie günstiger Elektro-
nik und ein paar Spezialteilen einen funktionstüchtigen, zuverlässigen 
3-D-Drucker selbst bauen. Dabei wird jeder Bauschritt genau erklärt, 
sodass Sie nicht in die Verlegenheit kommen werden, an einer besonders 
kniffligen Stelle zu scheitern. Es werden auch nicht Dutzende Alternati-
ven aufgezeigt, genau ein Weg wird beschrieben, Ihren 3-D-Drucker zu 
bauen. Dieser Weg wurde mehrfach erprobt, sodass es sich bei diesem 
Buch nicht um eine Sammlung theoretischer Lösungsansätze, sondern 
um eine in der Praxis nachvollzieh- und nachbaubare, funktionierende 
Anleitung handelt. 
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Bei der Wahl der technischen Konzepte wurde zudem nicht darauf ge-
achtet, das Neueste vom Neuen zum Einsatz zu bringen. Im Gegenteil, 
es wurden nur Lösungen verwendet, die sich schon tausendfach bewährt 
haben. Dies hat, neben der erwiesenen Funktionalität, den weiteren Vor-
teil, Ihnen konkret Kosten zu sparen. So ist z. B. die zum Einsatz kommen-
de Steuerungselektronik »Ramps1.4« schon seit einigen Jahren auf dem 
Markt, obwohl inzwischen einige modernere, aber auch teurere Steue-
rungen erhältlich sind. Das Ramps1.4-Board hat neben seiner erwiesenen 
Zuverlässigkeit und einer guten Softwareunterstützung (inklusive Doku-
mentation) den Vorteil, inzwischen einem massiven Preisverfall unter-
legen zu sein. Kostete noch vor zwei Jahren eine Ramps1.4-Einheit über 
100 Euro, so ist heute eine komplette Druckersteuerung auf Ramps1.4-
Basis für unter 30 Euro erhältlich. 

Für jedes technische Problem und jeden Bauschritt wird im Buch genau 
eine Lösung aufgezeigt. Diese wird ausführlich Schritt für Schritt erklärt. 
Falls Sie über etwas handwerkliches Geschick verfügen, können Sie sicher 
sein, am Ende Ihrer Säge-, Bohr- und Schraubbemühungen einen funktio-
nierenden 3-D-Drucker vor sich stehen zu haben. 

Natürlich ist Ihr neuer 3-D-Drucker so konstruiert, dass er jederzeit auf-
rüstbar ist. Ob Sie die einfach gehaltene, aber leicht zu konfigurierende 
Druckerfirmware »Marvin« später durch eine ersetzen wollen, die mehr 
Feintuning ermöglicht, einen zweiten Druckkopf für den Zweifarben-
druck einbauen oder ein SD-Kartenlesemodul mit einem Display für den 
autonomen Druck ohne Computeranbindung verbauen möchten, hängt 
nur von Ihren Wünschen und Ihrer Selbstbaufreude ab.

Auch die Bauraumgröße, die maximal mögliche Größe eines Ausdrucks, 
lässt sich einfach von 19 cm x 19 cm x 12 cm in der Höhe auf 19 cm ver-
größern. Dazu müssten nur die Filament- und Kabelführungen anders an 
den Rahmen montiert werden. Im Buch ist der Bau der kleinen Bauraum-
variante beschrieben, weil der Drucker für Sie kompakter gebaut werden 
kann, ein Umbau auf den größeren Bauraum ist aber in ein bis zwei Stun-
den erledigt.

Alle Erweiterungs- und Modifizierungsmöglichkeiten werden nur stich-
wortartig behandelt, damit mehr Platz für die ausführliche Bauanleitung 
des Druckers in seiner Basisausführung bleibt. Allerdings steht zu ver-
muten, dass für Sie nach dem erfolgreichen Bau Ihres 3-D-Druckers dank 
Ihres gewonnenen Erfahrungsschatzes eine eventuelle Aufrüstung ein 
Kinderspiel sein wird. 

DER FRANZISMENDEL  
IM ÜBERBLICK

Druckformat: 19 cm x 19 cm x 12 cm

Größtmögliches Druckformat  
mit modifizierter Filament- und 
Kabelführung: 19 cm x 19 cm x 19 cm

Geeignete Druckmaterialien:  
PLA und ABS

Beheiztes Druckbett

Extruder: Wade-Extruder,  
MK8-Klon (mit MK8-Hot-End) 
oder BulldogXL

Hot-End: J-Head oder Merlin

Linearführungen:  
LM8UU-Kugellager  
auf Stahlstangen

Steuerung: Arduino Mega  
mit Ramps1.4
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1.3 OPEN-SOURCE-SOFT- UND -HARDWARE DANK 
REPRAP

Drucker der Preisklasse bis ca. 3.000 Euro funktionieren nach dem soge-
nannten Fused-Deposition-Verfahren. Dies bedeutet, vereinfacht ausge-
drückt, nichts anderes, als dass mit einer Art Heißklebepistole ein durch 
Erwärmen verflüssigter Kunststoff Schicht um Schicht übereinander auf-
getragen wird. Durch Abkühlen härtet der Kunststoff wieder aus, und so 
entsteht im additiven Verfahren eine Form. Die Düse, aus der der Kunst-
stoff austritt, muss nur hinreichend exakt geführt und ihre Bewegungen 
über eine elektronische Motorsteuerung kontrolliert werden, um einen 
3-D-Druck zu ermöglichen. Dies ist technisch gesehen ein trivialer, leicht 
beherrschbarer Vorgang.

Mit den nötigen Informationen, Bauplänen und Bauteilen muss es also 
möglich sein, sich einen funktionierenden 3-D-Drucker zu Hause in der 
Hobbywerkstatt selbst zu bauen. Und in der Tat: Dank der Open-Source-
Bewegung ist es heute durchaus möglich, für wenig Geld an einen alltags-
tauglichen 3-D-Drucker zu kommen. Wie, zeigt Ihnen dieses Buch.

1.3.1 Das steckt hinter der Open-Source-Idee

»Quelloffen« bedeutet, dass der Quellcode eines Programms frei zu-
gänglich sein soll. So können Sie als Nutzer die Anwendung Ihren Be-
dürfnissen anpassen, Fehler eliminieren und sie um neue Funktionen 
erweitern – oder aber, um Sicherheitslücken zu schließen, jederzeit 
überprüfen, was das Programm genau tut. Die Lizenzbedingungen von 
freier Software sehen vor, dass diese Verbesserungen wiederum frei zu-
gänglich sein und an die Gemeinschaft zurückgegeben werden sollen. 
Das Betriebssystem GNU/Linux (oft auch nur Linux genannt) ist ein he-
rausragendes Beispiel dafür.

Die Open-Source-Idee soll aber nicht nur für zuverlässigere, sicherere 
und leistungsfähigere Software sorgen, sondern hat auch eine gesell-
schaftspolitische Dimension. Das Entwickeln neuer Ideen und Techniken 
in einer großen Gemeinschaft sowie die freie Verbreitung von Informa-
tionen sind dabei die wichtigsten Ideale.

Die Ursprünge der Open-Source-Idee liegen vermutlich in den 50ern, als 
die Do-it-yourself-Bewegung mit ihren Idealen der Selbstorganisation 
und Eigeninitiative in Produktion und Kunst entstand. Die später über-
all entstandenen Baumärkte verdanken einen Teil ihrer heutigen guten 

HACKERSPACES  
UND FABLABS

Diese von Vereinen und Klubs 
betriebenen Treffpunkte für Digi-
talkultur, die es heute in fast jeder 
größeren Stadt gibt, sind eine inte-
ressante Alternative zum Kauf bzw. 
eine gute Hilfe beim Bau eines eige-
nen 3-D-Druckers. Dort können Sie, 
kostenlos oder gegen eine kleine 
Gebühr, 3-D-Ausdrucke anfertigen. 
Um in das Thema 3-D-Druck hin-
einzuschnuppern, lohnt der Besuch 
allemal. Hackerspaces und FabLabs 
wollen Raum und Möglichkeiten für 
Menschen zur Verfügung stellen, 
die sich für Kunst, Wissenschaft 
und Technik interessieren und die 
in diesem Bereich selbstbestimmt 
lernen, entwickeln und produzieren 
wollen.

Die Idee dabei ist, Wissen und 
Infrastruktur miteinander zu 
teilen. Meist haben Sie deshalb 
an diesen Orten gleich mehrere 
unterschiedliche Geräte zur 
Verfügung, mit denen Sie erste 
Erfahrungen im 3-D-Druck 
sammeln können. Freundliche 
Mitmenschen, die Ihnen mit Rat 
und Tat beim Drucker eigenbau 
zur Seite stehen, finden Sie dort 
ebenfalls.

Unter hackerspaces.org und www.
fablabs.io finden Sie Listen aktuell 
existierender Einrichtungen.

T
IP

P
!
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 Umsätze ebenso der Do-it-yourself-Bewegung wie einige Punkmusik-
labels. Später, ab den 60ern und 70ern, waren es Hacker, die versucht 
haben, sich Wissen um Technik anzueignen, um damit kreativ Neues zu 
erschaffen.

Vom Journalisten und bekannten Chaos-Computer-Club-Mitglied Wau 
Holland stammt das Zitat: »Ein Hacker ist jemand, der versucht,einen 
Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten 
kann.« Es war also schon damals auch die »harte« Technik, die Hard-
ware, und nicht nur Software, die von Idealisten nach Open-Source-
Grundsätzen kreativ weiterentwickelt, umgebaut oder zweckentfremdet 
wurde. Erst später bekam das Wort Hacker zusätzlich die Negativbedeu-
tung »Mensch, der Computersysteme manipuliert«.

1.4 REPRAP: DER QUELLOFFENE 3-D-DRUCKER
Früher oder später werden Sie bei Ihrer Recherche zum Thema 3-D-Druck 
über den Begriff RepRap stolpern, der für »Replicating Rapid-Prototyper« 
steht. Ein RepRap ist eine Maschine, mit der Sie aus CAD-Daten schnell 
und ohne großen Aufwand Musterbauteile (Prototypen) herstellen kön-
nen. Als der britische Ingenieur Adrian Boywer 2004 die Idee eines Open-
Source-Druckers entwickelte, war ihm wichtig, die Konstruktion so zu ge-
stalten, dass es möglich ist, mit der Maschine Bauteile für weitere Geräte 
zu drucken.

Die Philosophie der Replizierbarkeit (Replicating) sollte, die Kosten für 
einen 3-D-Drucker so weit drücken, dass sich jeder einen leisten kann. 
Indem 3-D-Drucker-Besitzer selbst zu 3-D-Drucker-Herstellern werden, 
sollen sich die Geräte im Schneeballsystem verbreiten. Zu einem Zeit-
punkt, da 3-D-Drucker wegen der hohen Anschaffungspreise im fünf-
stelligen Bereich nur in großen Firmen und Bildungseinrichtungen zu 
finden waren, stellte dies ein ambitioniertes Ziel dar. Tatsächlich konnte 
Boywer den ersten funktionierenden RepRap zu einem Materialpreis von 
ca. 500 Euro realisieren.

Er taufte ihn auf den Namen »Darwin«, was dem anderen wichtigen 
Aspekt der Idee der Selbstreproduzierbarkeit geschuldet war: Weiter-
entwicklungen des Druckers können schnell und mit geringem Aufwand 
von der RepRap-Fangemeinde realisiert und getestet werden, sodass im 
Idealfall eine stetige Geräteevolution, analog zu Charles Darwins Evolu-
tionslehre, in Gang gesetzt wird.

GESELLSCHAFTSPOLITISCHER 
ASPEKT DER REPRAP-IDEE

Boywer betonte immer auch den 
gesellschaftspolitischen Aspekt der 
RepRap-Idee. Ihm war wichtig, dass 
sich Menschen in die Lage verset-
zen können, von bloßen Konsumen-
ten zu unabhängigen Herstellern zu 
werden. Sei es der Nachdruck eines 
nicht mehr erhältlichen Ersatzteils, 
die Umsetzung eigener Ideen, das 
klassische Prototyping oder das 
preiswerte Herstellen von Kleinse-
rien – all dies sollten Besitzer eines 
RepRaps realisieren können.
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Darwin, der erste funktionierende 
RepRap-Drucker von 2004, ist wie alle 

seine Nachfahren Open Source.  
Alle Baupläne sind quelloffen lizenziert 

und frei verfügbar. (Quelle: CharlesC  
at en.wikipedia CC-BY-SA-3)

1.4.1 Bootstraping – die Münchhausen-Methode

Bootstraps nennen die Engländer die kleinen Laschen, die hinten an Reit-
stiefeln angenäht sind. Diese sind hilfreich, um einen knapp geschnit-
tenen Stiefel mit Kraft über den Fuß zu ziehen. Es gibt nun Briten, die 
behaupten, sich in verzweifelter Lage, im Hochmoor versinkend, an den 
eigenen Stiefellaschen aus selbigem gezogen zu haben. Sich am eigenen 
Schopf aus dem Sumpf zu ziehen ist auch hierzulande bekannt – als die 
Münchhausen-Methode.

1.4.2 Logikfehler hinter der RepRap-Philosophie

Die RepRap-Philosophie der sich selbst replizierenden Maschine hat ei-
nen kleinen Logikfehler: Der allererste 3-D-Drucker, der RepRap-Teile 
druckt, kann kein RepRap sein, da seine Teile ja nicht mit einem RepRap 
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Beispiele für den fantasievollen Um-
gang mit der Technik sind z. B. der 
sogenannte FTI-Strap aus Fischer-
technik-Teilen oder der WolfStrap, 
eine nach seinem Entwickler Wolf-
gang Vogel benannte Maschine, die 
aus Dachlatten, Sperrholz und Mö-
belbeschlägen im wahrsten Sinne 
des Wortes zusammengezimmert 
wurde.

gedruckt worden sein können. Vom Zahnersatz über wohlgeformte Piz-
zas bis zum Reihenhäuschen reichen die Beispiele dessen, was heutzu-
tage gedruckt werden kann. Aber ein »Mutterdrucker«, der einen voll-
ständigen »Kinddrucker« inklusive Motoren, Linearführungen, Elektronik 
usw. drucken kann, wird wohl, schon aufgrund der verschiedenen zu ver-
arbeitenden Materialien, noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Die Praktiker der RepRap-Entwicklergemeinde überließen die Lösung 
des Logikdilemmas den Geisteswissenschaftlern und allzu ambitionier-
te Erwartungen an die 3-D-Druck-Technik den Science-Fiction-Autoren. 
Sie konzentrierten sich auf das Machbare und bauten kurzerhand aus 
diversen Materialien, die günstig zu besorgen waren, mit viel Kreativi-
tät Muttermaschinen. Diese Vorgehensweise nannten sie sinnigerweise 
Bootstraping oder auch RepStraping.

Der FTI-Strap ist eine Muttermaschine, 
bei der Fischertechnik-Teile für die 
Konstruktion zum Einsatz kommen. 
(Quelle: reprap.org)
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Bohren, ein wenig sägen und zusammenschrauben
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Bohren, ein wenig Sägen, etwas Schrauben und ein bisschen Löten 
sollten Sie können. Keine Sorge, die Arbeiten, die beim Bau eines Fran-
zisStrap anfallen, sind so einfach, dass jeder sie beherrschen kann. Falls 
Sie schon ein ambitionierter Heimwerker sind – umso besser. Sollten Sie 
noch kein großer Bastelexperte sein, dann werden Sie es ganz einfach 
während der Arbeiten.

3.1 HANDWERKLICHES GESCHICK? –  
SIE KÖNNEN DAS!

Zum Großteil wird die Maschine aus zurechtgesägten Holzstücken 
zusammengeschraubt. Wenn Sie also mit einer Stichsäge und einem 
Schraubendreher umgehen können, haben Sie schon die halbe Miete. 
Eine Bohrmaschine bzw. einen Akkuschrauber mit Bohrfunktion sollten 
Sie ebenfalls bedienen können, wobei anzumerken wäre, dass die meisten 
Löcher, die zu bohren sind, nicht sonderlich exakt sein müssen. An ein 
paar Stellen ist allerdings Genauigkeit wichtig, in diesem Buch erhalten Sie 
jedoch Tipps dazu, wie Sie auch als Einsteiger diese Hürde nehmen.

Falls Sie Berührungsängste vor dem Löten verspüren, gibt es immer auch 
Ausweichmöglichkeiten. Im Zweifelsfall ist das die gute alte Lüsterklem-
me. Und die Elektronik ist »fully soldered« – also komplett verlötet – heu-
te nicht teurer als das Selbstlötpaket. An manchen Stellen ist das Löten 
aber die elegantere Lösung. Da einige Lötstellen durchaus anfängerge-
eignet sind, ist dies vielleicht, so Sie nicht schon Lötprofi sind, Ihr Einstieg 
ins Gewerk.

Der Holzzuschnitt muss sehr exakt erfolgen. Falls Sie mit einer Tischkreis-
säge oder Tauchsäge mit Führungsschiene so gar nicht zurechtkommen, 
gibt es auch hier eine Alternative: der Zuschnitt im Baumarkt. Einige der 
kleineren Holzteile müssen nicht so exakt sein. Damit können Sie, falls nö-
tig, das Zusägen von Holz üben, ohne großen Schaden anzurichten.

Falls Sie sich einen Arbeitsschritt partout nicht selbst zutrauen, gibt es 
immer noch die Möglichkeit, sich vertrauensvoll an hilfsbereite Mitmen-
schen zu wenden. Dies können der begabte Nachbar, ein Handwerker 
aus der Nähe oder ein Mitglied eines FabLab bzw. Hackerspace sein. Sie 
werden jedoch bald feststellen, dass Sie Ihr 3-D-Drucker-Projekt mühe-
los beherrschen; Sie schaffen das.

DAS REPRAP-FORUM UND 
DAS REPRAP-WIKI

Sie sollten sich unbedingt schon 
vor Beginn Ihres Selbstbauprojekts 
beim offiziellen RepRap-Forum 
anmelden, denn ein Problem mit 
der Firmware, dem Extruder, dem 
Filament oder anderer unvor-
hersehbarer Ärger kann Ihnen 
immer passieren. Dieses Buch ist 
zwar sehr praxisorientiert, kann 
aber nicht alle in der Druckpraxis 
möglichen Probleme behandeln. 
Im Forum (forums.reprap.org), vor 
allem in seinem deutschsprachigen 
Bereich (zu finden über Usergroups 
/Europe/Deutschsprachiges Forum), 
bekommen Sie fachkundige Hilfe 
bei allen Fragen rund um den 3-D-
Druck und in den meisten Fällen 
auch Lösungswege für Ihr speziel-
les Problem. Eine kurze Vorstellung 
und Höflichkeit helfen Ihnen, dort 
Menschen zu finden, die Ihnen mit 
Rat zur Seite stehen. 

Viele Fragen finden Sie schon be-
antwortet im RepRap-Wiki (reprap.
org/wiki/Main_Page). Machen Sie 
regen Gebrauch davon. Ein Teil 
der Artikel dort ist übrigens auch 
in deutscher Sprache erschienen 
(reprap.org/wiki/RepRap/de).

T
IP

P
!
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3.2 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WERKSTATT-
AUSRÜSTUNG

Einige Werkzeuge, wie z. B. ein Hammer und ein einfacher Schrauben-
dreher, sind vermutlich in jedem Haushalt zu finden. Für den RepStrap-
Bau benötigen Sie eventuell Werkzeug, das in Ihrer Ausrüstung noch 
nicht vorhanden, jedoch für den Bau notwendig ist. Und dann gibt es 
Spezialwerkzeuge, die Ihnen einzelne Arbeitsschritte enorm erleichtern 
können, jedoch nicht unbedingt erforderlich sind, da es Alternativen für 
den Zusammenbau gibt.

3.2.1 Werkzeug, das Sie zum Druckerbau brauchen

Checken Sie, welche Geräte und Hilfsmittel Ihnen schon zur Verfügung 
stehen und was Ihnen in Ihrem Werkzeugschrank noch fehlt. Wägen Sie 
ab, ob die Anschaffung fehlender Ausrüstungsteile sich für Sie lohnt – 
was der Fall ist, wenn Sie Ihre Neuanschaffung auch für andere Arbeiten 
verwenden möchten – oder ob jemand aus Ihrem Umkreis Ihnen die ent-
sprechenden Werkzeuge leihweise zur Verfügung stellt.

Bohrmaschine und/oder Akkuschrauber
Ein Akkuschrauber ist sicherlich in fast jedem auch nur ansatzweise tech-
nikaffinen Haushalt der Republik zu finden. Um mit dem Gerät vernünftig 
arbeiten zu können, sollte es über eine elektronische Drehzahlregelung 
sowie ein ausreichendes Drehmoment verfügen. Da für einige Arbeiten 
beim Druckerbau der Einsatz eines Bohrmaschinenständers (siehe un-
ten) unumgänglich ist, benötigen Sie ein Gerät, das in die Aufnahme des 
Ständers passt. Bei den meisten Schraubern ist dies leider nicht der Fall, 
während klassische Bohrmaschinen fast alle geeignet sind.

Die Möglichkeit, mittels eines sogenannten Bit-Halters Schraubeinsätze 
(Bits) einzusetzen, macht aus einer klassischen Bohrmaschine anderer-
seits einen veritablen Schrauber, solange das Modell klein und handlich 
genug ist. Optimal ist sicher, beides im Haushalt zu haben: einen hand-
lichen Akkuschrauber und eine kräftige Bohrmaschine mit Schlagbohr-
funktion. Diese Funktion benötigen Sie zwar nicht für den FranzisMen-
del-Bau, aber spätestens dann, wenn Sie z. B. ein Dübelloch in eine Wand 
applizieren wollen. 

Bohrmaschinenständer 
Für das Anbringen einer exakt rechtwinkligen Bohrung in Plattenmate-
rial, Bretter oder Stangenmaterial ist dieses Hilfsmittel unabdingbar. Es 
handelt sich dabei um eine Vorrichtung mit einer Grundplatte, an die 
senkrecht eine geführt in der Höhe verstellbare Aufnahme, in der Sie 

WERKZEUGQUELLEN:  
REPAIR-CAFÉS & CO.

Zugang zu Werkzeugen und, für 
Schrauberanfänger meist genauso 
wichtig, eine Einführung in den 
richtigen Gebrauch derselben 
können Sie erlangen, auch ohne 
sich in Unkosten zu stürzen. Neben 
den üblichen Verdächtigen aus der 
Verwandtschaft und dem Freundes-
kreis gibt es andere Quellen: 
Neben den weiter oben erwähnten 
FabLabs und Hackerspaces sind es 
die Repair-Cafés,  Jugendhäuser, 
Modellbauklubs usw. in Ihrer Stadt, 
die Ansprechpartner sein und Ihnen 
beim Druckerbau mit ihrem Equip-
ment weiterhelfen können. Schauen 
Sie sich an Ihrem Wohnort nach 
Aktiven um und nutzen Sie deren 
Angebote.

T
IP
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eine handelsübliche elektrische Bohrmaschine spannen können, mon-
tiert ist. Zwar wäre auch eine sogenannte Ständerbohrmaschine hilfreich 
und würde dank ihrer massiveren Bauweise noch präzisere Bohrungen 
ermöglichen, diese Maschinen sind jedoch sehr teuer. Und selbst wenn 
Sie eine Ihr Eigen nennen, lohnt sich die zusätzliche Anschaffung eines 
einfachen Bohrmaschinenständers, da es Ausführungen gibt, mit denen 
Sie auch bei großen Platten an einer beliebigen Stelle aufsetzen können, 
um dort senkrechte Löcher zu bohren. Mit einer Ständerbohrmaschine ist 
dies nicht oder nur unter großem Aufwand möglich. Ab ca. 20 Euro be-
kommen Sie in jedem Baumarkt einen Bohrmaschinenständer, der für den 
Hausgebrauch genügend Exaktheit und Standfestigkeit aufweist. Opti-
mal wäre ein zusätzlicher spezieller Schraubstock für den Ständer. Mit 
Schraubzwingen können Sie die Werkstücke gegebenenfalls aber auch 
hinreichend sichern, um Verletzungen zu vermeiden.

Schraubendreher und Griff mit Bit-Aufnahme
Neben einem kleinen und einem mittelgroßen Klingenschraubendreher, 
den Sie auch zum Hebeln verwenden können, empfiehlt sich ein Griff mit 
Bit-Aufnahme als Universalwerkzeug, da er diverse Kreuzschlitz-, Pozi-
drive-, Philips-, Torx- und Sechskant-Schraubendreher ersetzen kann. 
Sie können in dieses Werkzeug die Bits einsetzen, die auch beim Akku-
schrauber Verwendung finden.

Schraubendreher und Bit-Komplettsatz für die Bohrmaschine
Am einfachsten und kostengünstigsten ist es, sich einen Komplettsatz zu 
besorgen, um im Zweifelsfall auch mit einer exotischen Schraube klarzu-
kommen. Da für den Zusammenbau Spannplattenschrauben mit Torx-
Antrieb vorgesehen sind, benötigen Sie folgende Bits auf jeden Fall: Torx 
T8, T9, T10, T15, T20, T25.

Achten Sie darauf, dass diese im gewählten Bit-Sortiment vorhanden 
sind. Zusätzlich können Bits der Art Philips Kreuzschlitz Ph0, Ph1 sowie 
Klingenschraubendreher in diversen Größen nützlich sein. Bei Hot-Ends, 
Extrudern und Pulleys werden die benötigten Inbusschlüssel meist pas-
send mitgeliefert.

Holzbohrer
Mit billigen sogenannten Universalbohrern, die für jedwedes Material 
universell in der Regel ungeeignet sind, oder Metallbohrern können Sie 
keine exakten Bohrungen in Holzwerkstoffen erzeugen. Verwenden Sie 
nur hochwertige Holzbohrer mit Zentrierspitze. 

Sie benötigen mehrere 2-mm- und 3-mm-Bohrer, da sie im Einsatz leicht 
brechen, je einen Bohrer mittlerer Güte mit 4, 5 und 6 mm Durchmesser, 
einen sehr maßhaltigen 8-mm-Bohrer sowie einen ebenso maßhaltigen 

Eine Bohrmaschine samt Bohrmaschinen-
ständer gehört zur Grundausstattung beim 

RepStrap-Bau. Als Befestigung  
am Tisch kann eine Schraubzwinge dienen.
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15-mm-Fostnerbohrer. Je nachdem, welche Rampa-Muffen Sie für die 
Aufnahme der Gewinde des z-Achsen-Antriebs verwenden, benötigen 
Sie außerdem einen Bohrer, mit dem Sie das für die Muffe passende 
Kernloch bohren können. Bei 6-mm-Muffen nach DIN 7965 ist dies z. B. 
ein 9,5-mm-Bohrer.

Elektrische Stichsäge 
Für das Zusägen des Druckbetthalters und des Portals eignet sich nichts 
besser als eine Stichsäge. Zwar könnten Sie diese Teile, falls Sie über viel 
Zeit verfügen, auch mit einer Laubsäge fertigen, allerdings sind die Ein-
satzmöglichkeiten einer Stichsäge so vielfältig, dass sie es trotzdem in die 
Rubrik »notwendiges Werkzeug« schafft. Beispielsweise können Sie mit 
einem geeigneten Metallsägeblatt für Ihre Stichsäge auch zeitsparend 
Gewindestangen ablängen und vieles mehr.

Geometriedreieck, Meterstab und eine Schieblehre
An manchen Stellen müssen Sie beim Bauen sehr exakt arbeiten, sonst 
verklemmt sich im schlimmsten Fall die Mechanik, und Ihr Drucker funk-
tioniert nicht. Ein Geometriedreieck, wie Sie es aus dem Mathematik-
unterricht kennen, sowie ein Meterstab sind Artikel, die für 1 bis 2 Euro 
verkauft werden. Hilfreich kann es sein, über zwei baugleiche Meter-
stäbe zu verfügen. Dies erleichtert z. B. die Kontrolle der Parallelität der 
Linear führungswellen. Achten Sie darauf, möglichst hochwertiges Mess-
werkzeug zur Hand zu haben. Eine Schieblehre, die in guter Qualität nicht 
unter 10 Euro zu haben ist, kann beim Abmessen kleiner Bauteile hilfreich 
sein, ist aber nicht unbedingt nötig.

Metallsäge
Sie benötigen eine Bügelsäge mit einem speziell für die Bearbeitung von 
Metall geeigneten Sägeblatt zum Ablängen der in Einsatz kommenden 
Gewindestangen.

Schraubzwingen
Zwar werden beim FranzisMendel alle Verleimungen durch Verschrau-
bungen mit Spannplattenschrauben gepresst, doch es gibt immer wieder 
Situationen, in denen Ihnen eine Zwinge gute Dienste leisten kann. Spätes-
tens für das temporäre Befestigen des Bohrständers am Tisch und eines 
Anschlags am Ständer, mit dessen Hilfe Sie Bohrlöcher exakt anbringen 
können, benötigen Sie Schraubzwingen, falls Sie nicht über eine professio-
nelle Ständerbohrmaschine mit Maschinenschraubstock verfügen.

Feilen, Ringgabelschlüssel, Zangen, Hammer, Raspel
Das normale Vorkommen an Werkzeug, das in einem durchschnittlichen 
Haushalt vorhanden ist, sollte zur Verfügung stehen.
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Prüflampe
Zum Testen, ob beispielsweise eine Motorwicklung, eine Düsenheizung 
oder ein Thermistor Durchgang besitzt, d.  h. Strom leitet, oder ob ein 
Endstopp an der richtigen Stelle auslöst, benötigen Sie mindestens eine 
12-Volt-Prüflampe aus dem Kfz-Bedarf, die ab 3 Euro zu haben ist. Wir 
empfehlen Ihnen aber dringend die Anschaffung eines Multimeters, weil 
Sie damit z. B. auch den Widerstandswert eines Thermistors ermitteln 
können, was nötig ist, um seine Funktion zu prüfen.

3.2.2 Werkzeug, das die Arbeit erleichtert

Japansäge
Zum Ablängen der diversen kleinen Konstruktionshölzer, die Sie beim 
FranzisMendel-Bau benötigen, eignet sich diese spezielle Säge hervor-
ragend. Eine Japansäge zeichnet sich durch eine Besonderheit aus: Der 
Sägeschnitt wird während der Zugbewegungen erzeugt und nicht, wie 
bei europäischen Sägen wie z. B. dem klassischen Fuchsschwanz, beim 
Drücken der Säge in Sägeschnittrichtung. Dadurch ist es leichter, die Säge 
exakt zu führen. Außerdem kann das Sägeblatt, da nur auf Zug belastet, 
deutlich dünner sein als das Sägeblatt einer europäischen Säge. Die  Arbeit 
mit einer Japansäge ist anfangs zwar etwas gewöhnungsbedürftig; da sich 
Japansägen zusätzlich durch sehr scharfe Sägeblätter auszeichnen, gelin-
gen Ihnen damit jedoch mühelos sehr feine und genaue Schnitte, wie sie 
mit einem Fuchsschwanz nicht möglich wären.

Schraubstock
Ob Sie eine Gewindestange kürzen, einen Streifen Holz absägen oder 
ein Loch in einen Metallwinkel bohren wollen – immer wenn es darauf 
ankommt, dass ein Werkstück bombenfest gehalten wird, ist ein guter 
Schraubstock eine große Arbeitserleichterung. Für manche Arbeiten ist 
er sogar fast unabdingbar. Wenn Sie z. B. in Metall bohren wollen, kann 
das gefährlich werden! Das Drehmoment, das eine Bohrmaschine ent-
wickelt, ist in der Lage, ein Werkstück mitzureißen, wenn sich der Boh-
rer verkantet. Vor allem beim Bearbeiten von Blechen, Montagewinkeln 
und anderen Teilen aus Stahl mit Dicken unter 1 mm kann das schnell 
passieren. Falls Sie in diesem Fall ein scharfkantiges Werkstück und die 
Bohrmaschine nur mit den Händen halten, sind Verletzungen vorpro-
grammiert. Gute Schraubstöcke sind teuer, gehören aber eigentlich zur 
Basiseinrichtung einer Werkstatt.

UMGANG MIT 
JAPANSÄGEN ÜBEN

Japansägen sind deutlich  schärfer 
als europäische, wie etwa der 
Fuchsschwanz. Deshalb ist die 
Verletzungsgefahr auch wesentlich 
größer. Lassen Sie sich, falls Sie kei-
ne Erfahrung im Umgang mit dieser 
Art von Sägen haben, beim Kauf die 
geeignete Arbeitsweise erklären.

Grundsätzlich gilt: Setzen Sie die 
Säge in der Nähe des Griffs am 
Werkstück an, führen Sie die Säge 
mit dem Daumennagel (Verlet-
zungsgefahr!) und ziehen Sie sie, 
ohne Druck auszuüben, langsam 
zu sich her. Umfangreiche Informa-
tionen und eine Anleitung finden 
Sie auch ab Seite 24 in diesem 
PDF-Dokument: www.festool.de/
Aktionen/Mehr-Festool/Holzidee-
Heimwerken/Documents/holzidee/
Holzidee_09.pdf.

T
IP

P
!
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Eine Japansäge und ein Schraubstock 
in Aktion.

Zwei Bleistiftstriche genau anzeichnen, 
Führungsschiene anlegen, zusägen, 

fertig. Mit einer Handkreissäge 
gelingen maßgenaue Plattenzuschnitte 

auch zu Hause.

Handkreissäge mit Führungs schiene
Um Plattenmaterial winkelgetreu und maß-
genau zuschneiden zu können, werden in 
Schreinereien sogenannte Formatkreissägen 
verwendet. Falls Sie den Zuschnitt zu Hau-
se selbst erledigen wollen, eignet sich dafür 
aber auch hervorragend eine Handkreissäge 
mit Führungsschiene, die Sie ab ca. 130 Euro 
im Fachhandel erwerben können. 
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Feinmechanikerschraubendreher
Einige Schrauben an einem 3-D-Drucker sind sehr klein. Gewindegrößen 
von M2 bis M4 finden sich an Motorhaltern, Extrudern, Pulleys usw. Ein 
Satz Feinmechanikerwerkzeuge kann da sehr praktisch sein, ist aller-
dings nicht unbedingt erforderlich, wenn ein vorhandenes Bit-Sortiment 
alle benötigten Größen abdeckt.

Minibohrmaschine 
Für feine Schleifarbeiten und Bohrungen mit kleinen Durchmessern un-
ter 3 mm ist solch ein Gerät eine große Hilfe. Es gehört zwar nicht zum 
»notwendigen« Werkzeug, ist jedoch beim 3-D-Drucker-Bau– und auch 
später beim Betrieb Ihres Druckers – eine unbedingt empfehlenswerte 
Anschaffung. 

Lötapparat
Wenn Sie Ambitionen haben, die Steuerungselektronik Ihres 3-D- Druckers 
selbst zusammenzulöten, benötigen Sie dringend eine regelbare Lötsta-
tion. Für das Anbringen der Verdrahtung am elektrisch heizbaren Druck-
bett und am Hot-End genügt ein guter Stablötkolben, den Sie für ein paar 
Euro erwerben können. Denken Sie auch an das nötige Zubehör: Elektro-
niklot Sn60Pb40 mit verdampfendem Fließmittel (Handelsbezeichnung 
»no-clean2), Lötfett sowie Schrumpfschläuche zur elektrischen Isolation 
von verlöteten Kabeln. Falls Sie nicht löten wollen, gibt es andere Lösun-
gen. Die Steuerungselektronik und das Heizbett werden fertig verlötet an-
geboten, und die elektrischen Verbindungen am Drucker können Sie auch 
mit Lüsterklemmen oder Crimpsteckern herstellen.

Crimpzange
Mit einer solchen Zange können Sie Crimpkabelschuhe schnell und zu-
verlässig mit Drähten bestücken, indem Sie jeweils einen Kabelschuh 
mit dem darin liegenden Draht verpressen. Diese speziellen Steckver-
binder wiederum erleichtern das Verdrahten eines RepRaps enorm, weil 
sie schnell steckbare und wieder trennbare elektrische Verbindungen 
ermöglichen. Allerdings taugen nur Crimpzangen aus dem Profibereich 
wirklich etwas, z. B. solche für den Einsatz in Kfz-Werkstätten. Billigzan-
gen aus dem Baumarkt sind Ihr Geld nicht wert.

Die Alternative ist eine gute Spitzzange, mit der Sie, so Sie über ein 
Mindestmaß an Geschicklichkeit verfügen, die Verpressung so ausfüh-
ren können, dass sie auch ohne Spezialwerkzeug zuverlässig hält. Der 
Crimpvorgang ist einfach: Sie entfernen ca. 3 mm Isolation am Ende eines 
Kabels, stecken das Ende in den Kabelschuh und quetschen seine Kabel-
aufnahme flach. Detaillierte Informationen zu dieser Verbindungstechnik 
finden Sie unter de.wikipedia.org/wiki/Kabelschuh.
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Heißluftpistole
Dieses Gerät benötigen Sie nur, wenn Sie zusammengelötete Kabel 
mit einem Schrumpfschlauch elektrisch isolieren müssen. Allerdings 
schrumpft dieses spezielle Isolationsmaterial auch zuverlässig, wenn Sie 
es vorsichtig kurz mit einer Feuerzeugflamme erhitzen. 

Multimeter
Wenn alle Bauteile Ihres 3-D-Druckers in einem einwandfreien Zustand 
sind und innerhalb ihrer normalen Parameter arbeiten, benötigen Sie kein 
Multimeter. Schwierig wird es erst, wenn etwas nicht funktioniert, wie es 
soll. Zwar gibt es immer auch andere Möglichkeiten, zu prüfen, ob ein Ka-
belbruch vorliegt oder ein Thermistor defekt ist, ein Messgerät wie das 
Multimeter, das für unter 20 Euro erhältlich ist, kann Ihnen die Fehlersu-
che jedoch erheblich erleichtern. Ohne Multimeter würde Ihnen bei einer 
Störung oft nichts anderes übrig bleiben, als Teil für Teil zu ersetzen, bis 
Sie zufällig den Übeltäter finden.

Glasschneider
Wenn Sie die Glasauflagen für das Heizbett selbst schneiden wollen, um 
z. B. durch die Verwendung von Fensterglasresten etwas Geld zu sparen, 
benötigen Sie dieses Werkzeug.

Cuttermesser
Ein solches Messer mit seinen auswechselbaren, sehr scharfen Klingen 
gehört eigentlich in jeden Haushalt, weil es immer wieder Schneide- und 
Trennarbeiten gibt, die Sie zwar auch mit einem anderen Messer oder 
Werkzeug bewältigen könnten, die aber mit einem Cutter deutlich exak-
ter und müheloser gelingen. 

Fachgerecht ausgeführte Crimp- 
bzw. Kabelschuhverbindungen sind 
mindestens genauso zuverlässig 
wie Lötverbindungen und deutlich 
schneller zu realisieren.
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Vorwort 

Wer sich mit Mechanik und Robotik in Kombination mit dem Raspberry Pi 
beschäftigen möchte, der hat sich ein komplexes Themenfeld ausgesucht. Grund-
sätzlich ist neben einem Grundverständnis für die Elektronik und die GPIO-
Anschlüsse auf dem Raspberry Pi der Wille notwendig, sich mit der Programmierung 
des Raspberry Pi auseinanderzusetzen. 

Gerade wer sich noch nicht lange mit dem Thema Raspberry Pi beschäftigt, für den 
stellen die GPIO-Anschlüsse noch eine Wissenschaft dar, auch Änderungen im 
grundsätzlichen Setup des Raspberry Pi sind anfangs eine spannende Angelegenheit. 
Doch wenn Sie in Sachen Linux und Shell-Umgang schon fit sind, dann sollten Sie sich 
mit der Raspberry-Pi-Sprache Python beschäftigen: Hier bieten zig Codebeispiele 
umgehend passende Lösungen zu verschiedenen Problemstellungen an. Egal ob 
einfach und banal oder technisch kompliziert und verschachtelt mit mehreren 
Python-Bibliotheken: Mit diesem Buch werden Sie Schritt für Schritt zum Raspberry-
Pi-Python-Experten, und Ihnen raubt anschließend keine nervige Fehlermeldung mehr 
den Schlaf. 

Um Mechanik- und Robotik-Modelle zu bauen, bieten sich einige Möglichkeiten – die 
einfachste Lösung ist die Legokiste im Kinderzimmer. Angereichert mit LEGO®-
Technic, lässt sich schon einiges bewegen und umsetzen – wer in Sachen Elektronik 
und Robotik hier Gas geben möchte, holt sich noch LEGO®-Mindstorms ins Haus. 
Mit und ohne Kinder: Hier sind einige Stunden Beschäftigung garantiert. Wer jenseits 
der traditionellen Legowelt mit Mindstorms eigene Lösungen bauen möchte, muss 
sich spätestens jetzt ernsthaft mit der Elektronik und der Programmierung 
auseinandersetzen. Hier lernen Sie die Gesetze der Physik und der Mechanik 
spielerisch kennen: Wer damit später spielen – oder besser, sich damit beschäftigen – 
will, sollte sich auch mit der Programmierung des Raspberry Pi auseinandersetzen. 
Hier bringt der Raspberry Pi eine Menge an Programmierschnittstellen mit. 

Diese Schnittstellen werden auch benötigt, wenn es darum geht, den Raspberry Pi mit 
Robotern im Haushalt zu koppeln. In diesem Buch wird das an einem Vorwerk/ 
Neato-Staubsaugerroboter demonstriert – hier wird das vorhandene Betriebssystem 
angezapft und mit dem Raspberry Pi gesteuert. Auch wenn Sie keinen Haushalts-
roboter im Einsatz haben, die in diesem Projekt beschriebenen Kniffe wie das 
Anzapfen des USB-Anschlusses, die Steuerung eines Fahrzeugs über eine Web-
serversteuerung und vieles mehr lassen sich für weitere Raspberry-Pi-Projekte auch 
dank des vorliegenden Quellcodes schnell und bequem verwenden. Sie benötigen 
dafür ebenfalls Programmierkenntnisse – denn Mechanik und Robotik machen 
mehrere komplexe Denkvorgänge notwendig, damit beispielsweise klar ist, welche 
Motoren sich wie schnell bewegen müssen, um einen Arm zu bewegen und was mit 
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diesem erfasst werden kann. Außerdem müssen Sie sich überlegen, wie eine 
passende Steuerung in Form einer Software zu funktionieren hat, damit die Motoren 
im richtigen Moment das Gewünschte in der richtigen Reihenfolge tun. 

Das Buch ist kein Einsteigerbuch zum Thema Raspberry Pi und Programmierung, 
doch nach dem Lesen werden Sie feststellen, dass die Mechanik und Robotik mit dem 
Raspberry Pi kein Hexenwerk ist. Sie brauchen aber etwas Zeit und Geduld sowie den 
Willen, auftretende Probleme selbst zu lösen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den 
Projekten! 

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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Fahren und bremsen – Motor-
steuerung mit dem Raspberry Pi  

Egal ob manuell oder autonom – ein Fahrzeug besteht in der Regel aus mindestens 
einem Motor, der für die Bewegung zuständig ist. Meist sorgt ein zweiter Motor für 
die Richtungsänderung, und damit lässt sich schon mal experimentell starten. Für das 
Umsetzen einer ersten Motorschaltung über die GPIO-Schnittstelle des Raspberry Pi 
ist es empfehlenswert, diese Motoranschlüsse mithilfe eines Steckboards zunächst 
über einfache LEDs sozusagen zu emulieren, um etwaige Fehler im Schaltungsdesign 
von vornherein aufzuspüren. Auch ist so eine Motorersatzschaltung verhältnismäßig 
schnell aufgebaut, um mal schnell das Shell-Skript oder Python-Code mithilfe der 
GPIO-Schnittstelle zu testen, ohne den teuren Steppermotor zu beschädigen. 

2.1 Die erste Schaltung – LEDs mit ULN2803A 
steuern 

Zum Einstieg in dieses Projekt wird die erste Schaltung zunächst auf dem Steckboard 
umgesetzt, was gerade für Einsteiger recht bequem ist, da es erst einmal ohne löten 
geht. In diesem Schritt wird ein GPIO-Anschluss auf die Plusleitung des Steckboards 
gelegt, der sich anschließend per Shell-Befehl schalten lässt. Sie haben damit einen 
einfachen Lichtschalter per Software realisiert. 
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Welcher GPIO-Anschluss ist der richtige? Grundsätzlich sind sämtliche Anschlüsse 
schaltbar, doch um beispielsweise das Skript oder das Programm so flexibel wie mög-
lich zu halten, sollten Sie primär GPIO-Pins nutzen, die auf allen Raspberry-Pi-Model-
len gleich implementiert sind. Dies gilt umso mehr, wenn Sie daran denken, den 
Quelltext für Ihre Skripte und Programme im Internet weiterzugeben oder selbst 
unterschiedliche Raspberry-Pi-Revisionen zu betreiben. 
 

Achtung –Vorwiderstand für LED-Einsatz zwingend notwendig! 

LEDs (Licht emittierende Dioden) dürfen nie direkt an die Stromversorgung angeschlossen werden. 
Bei einem direkten Anschluss sollte immer mindestens ein Vorwiderstand von 200 bis 300 Ω 
vorgeschaltet werden, damit der Strom auf einen zulässigen Wert begrenzt ist und die LED auch 
funktionsfähig bleibt. 

 
Da für die Steuerung der Motoren in einem späteren Projekt ein ULN2803A-IC (NPN 
Darlington-Array) zum Einsatz kommt, weil es intern bereits die nötigen Widerstände 
in seiner Transistorschaltung integriert hat, wird dieser IC auch in diesem Beispiel für 
die LED-Lampen verwendet. Liegt bei dem ULN2803A-IC an den einzelnen acht Ein-
gängen ein Signal an, wird der Schaltkreis mit der Masse geschlossen und nach dem 
entsprechenden Ausgang geschaltet. 

Hierbei müssen Sie nur beachten, dass Sie die Masse von Eingang und Ausgang 
zusammenlegen, falls Eingang und Ausgang mal unterschiedliche Versorgungsspan-
nungen verwenden. In der schematischen Darstellung sind vier LED-Dioden an den 
ULN2803-NPN angeschlossen, die sich jeweils per GPIO schalten lassen. 

 

Bild 2.1:  Schematische Darstellung der Schaltung mit der Steckboard-Emulation Fritzing. 

Im nächsten Schritt setzen Sie die Schaltung auf dem Steckboard um. Dabei merken 
Sie schnell, dass das Steckboard zwar groß wirkt, es aber beim Bestücken der Wider-
stände und LEDs schnell eng zugeht. Der Grund ist der praktische Umstand, dass jede 
Leiterbahn schon mit den Nachbarpins verdrahtet ist. Wenn Sie eine Diode oder 
einen Widerstand mit beiden Beinchen in eine Reihe stecken, passiert erst mal gar 
nichts, da kein bzw. ein geringer Stromfluss durch die Diode fließt. 
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Das Ziel ist, auf dem Steckboard einen Stromkreis zu kreieren. Die fertige Schaltung 
haben wir auf dem Steckboard aus Platzgründen mit zwei LEDs an zwei Eingängen 
realisiert, was für Demonstrationszwecke völlig ausreicht. 

 

Bild 2.2:  Erfolgreich: Die beiden LEDs lassen sich erfolgreich mit dem IC gekoppelt über die 
beiden GPIO-Anschlüsse steuern. 

In dieser Beispielschaltung wird das Steckboard wie folgt mit dem Raspberry Pi ver-
bunden: 
 

Raspberry-Pi-Pin Raspberry-Pi-

GPIO 

ULN2803A-Pin-

Nummer 

ULN2803A-Pin-Be-

zeichnung 

6 GND 9 GND 

18 24 1 I1 

16 23 2 I2 
 

Die Ausgänge des ULN2803A werden jeweils mit einem Widerstand verbunden 
(200 Ω), das zweite Beinchen des Widerstands geht an die Kathode der LED. Wie 
herum der Widerstand aufgesteckt wird, ist egal, die Polung spielt bei Widerständen 
keine Rolle. 
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Raspberry-Pi-

Pin 

ULN2803A-Pin-

Nummer 

ULN2803A-Pin- 

Bezeichnung 

Widerstand 

- 18 O1 R1-Links 

- 17 O2 R2-Links 

1 15 - - 

 
Die Anode der beiden LEDs wird mit der 5-V-Stromversorgung sowie mit Pin 15 des 
ULN2803 verbunden. Nun ist die Schaltung komplett, auf dem Schaltplan stellt sich 
diese wie folgt dar: 

 

Bild 2.3:  Schaltplan: Hier werden nur zwei der verfügbaren acht Eingänge genutzt, um die 
beiden LEDs unabhängig voneinander schalten zu können. 

Im nächsten Schritt können Sie die Schaltung in der Praxis testen. Dafür nehmen Sie 
per SSH mit dem Raspberry Pi Verbindung auf und prüfen auf der Konsole die beiden 
GPIO-Anschlüsse, die Sie für die LEDs reserviert haben. In diesem Beispiel wurden 
dafür GPIO23 und GPIO24 verwendet. 

2.2 GPIO-Steuerung über die Konsole und Python 

Grundsätzlich werden die GPIO-Ausgänge des Raspberry Pi über virtuelle Dateien 
bzw. über deren Dateimanipulation gesteuert. Vereinfacht bedeutet dies: Steht in 
einer solchen Steuerdatei der Wert 0, ist der Schalter geschlossen, und es fließt kein 
Strom, steht hingegen dort der Wert 1, ist der Stromkreis geschlossen, und die ange-
schlossene Schaltung wird aktiviert. 
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Bild 2.4:  Nach dem »Aktivieren« des GPIO-Pins steht im Verzeichnis /sys/class/gpio die 
entsprechende Steuerdatei zur Verfügung. 

Die virtuellen Dateien für den GPIO-Pfostenstecker finden Sie im Verzeichnis 
/sys/class/gpio. Mit dem Kommando  

ls /sys/class/gpio 

stellen Sie fest, dass sich dort die Dateien export und unexport befinden. Der Trick ist 
hier zunächst, den oder die gewünschten GPIO-Pins auf dem Raspberry Pi zu 
aktivieren, dies erledigen Sie mit dem Eintragen der entsprechenden GPIO-Nummer 
in die export-Datei. Dadurch wird beispielsweise GPIO24 und GPIO23 mitgeteilt, 
dass sie womöglich bald genutzt werden: 

sudo echo "24" > /sys/class/gpio/export 

sudo echo "23" > /sys/class/gpio/export 

Nun verwenden wir die vorhandene Schaltung mit den beiden LEDs an GPIO23 und 
GPIO24, die an Pin 17 und Pin 18 auf dem Raspberry Pi gekoppelt sind.  

Schalten per Konsole 
Grundsätzlich kann ein GPIO-Anschluss auf dem Raspberry als Ausgang, aber auch 
als Eingang genutzt werden. In diesem Fall ist der Raspberry der Aktor, denn wir 
wollen etwas einschalten: Um die erste Diode dauerhaft einzuschalten, müssen Sie 
beide GPIO-Pins zunächst als Ausgang definieren: 

sudo echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction 

sudo echo "out" > /sys/class/gpio/gpio24/direction 

Im umgekehrten Fall – beispielsweise wenn an dem GPIO-Anschluss ein Sensor 
angebracht wäre und Sie den Wert im Raspberry Pi weiterverarbeiten wollten – 
würden Sie den Anschluss als Eingang definieren und stattdessen 

sudo echo "in" > /sys/class/gpio/gpio23/direction 

in die Konsole eingeben. Die oben definierten GPIO-Anschlüsse 23 und 24 liegen auf 
0 V, der Stromkreis ist also noch nicht geschlossen, und die gekoppelten LEDs 
leuchten nicht. Um diese zu schalten, nutzen Sie die Befehle: 

sudo echo "1" > /sys/class/gpio/gpio23/value 

sudo echo "1" > /sys/class/gpio/gpio24/value 
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Hier tragen Sie jeweils den Wert 1 in die Datei mit der Bezeichnung value ein. In 
diesem Fall werden nun sowohl Pin 16 als auch Pin 18 mit Strom versorgt, die beiden 
LEDs sollten jetzt dauerhaft leuchten. Um die LEDs wieder abzuschalten, setzen Sie 
den Pegel von HIGH auf LOW. Dies erledigen Sie, indem Sie einfach statt der "1" den 
Wert "0" in die value-Datei des entsprechenden GPIO-Verzeichnisses schreiben: 

sudo echo "0" > /sys/class/gpio/gpio23/value 

sudo echo "0" > /sys/class/gpio/gpio24/value 

Für das einmalige Experimentieren auf der Kommandozeile macht dies eine Zeit lang 
Spaß, auf Dauer jedoch sind lange Kommandozeilenbefehle lästig und fehleranfällig. 

 

Bild 2.5:  Vier Befehle pro genutztem GPIO-Anschluss sind notwendig, um diesen für die 
Schaltung ordnungsgemäß zu präparieren. 

Deshalb ist es sinnvoll, sämtliche bzw. zumindest die benötigten virtuellen Dateien 
der entsprechenden GPIOs bereits beim Systemstart des Raspberry Pi automatisch 
zu starten. Erstellen Sie einfach ein Shell-Skript mit der Bezeichnung gpiostart.sh 
mit folgendem Inhalt: 

#!/bin/sh 

# Roboter mit Raspberry Pi 

echo "23" > /sys/class/gpio/export 

echo "24" > /sys/class/gpio/export 

echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction 

echo "out" > /sys/class/gpio/gpio24/direction 

chmod 666 /sys/class/gpio/gpio23/value 

chmod 666 /sys/class/gpio/gpio24/value 

chmod 666 /sys/class/gpio/gpio23/direction 

chmod 666 /sys/class/gpio/gpio24/direction 

Hier wurde noch zusätzlich der Schreib- und Lesezugriff für Besitzer und Gruppe 
(root) sowie andere (others) modifiziert. In diesem Fall darf nun jeder Benutzer die 
virtuellen Dateien lesen und schreiben. Dies ist in Sachen sudo/root eine kleine, aber 
feine Erleichterung, damit bei der Nutzung von Skripten auf der Shell oder in Python 
nicht immer mit dem auf Dauer lästigen sudo-Kommando gearbeitet werden muss.  
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Damit das Skript auch von der Kommandozeile aus vom User pi ausgeführt werden 
kann, setzen Sie per chmod-Kommando die Ausführen-Berechtigung auf die erstellte 
Datei gpiostart.sh. 

sudo chmod +x gpiostart.sh 

sudo ./gpiostart.sh 

Beachten Sie, dass dieses Shell-Skript zunächst (noch) nicht automatisch aufgerufen 
wird. Bei einem Neustart des Raspberry Pi müssen die entsprechenden Dateien sowie 
die gewünschten Berechtigungen wieder neu gesetzt werden. In diesem Fall starten 
Sie das erstellte Shell-Skript einfach manuell. 

2.3 Motoren und Steppermotoren 

Im Allgemeinen besteht ein Motor aus einem Stator und einem Rotor, und über 
Klemmen oder Drahtanschlüsse wird elektrische Energie zugeführt, die für das 
Drehen des Rotors sorgt und die an der Welle angebrachte Last bewegt. In Sachen 
Elektronik und Raspberry Pi kommen Sie meist entweder mit Gleichstrommotoren 
oder mit Schrittmotoren in Berührung. Beide Arten von Motoren lassen sich an einem 
Raspberry Pi betreiben bzw. von ihm steuern, doch Schrittmotoren – auch Stepper 
bzw. Steppermotoren genannt – sind von der Art und Weise, wie sie anzusteuern und 
zu regeln sind, vollkommen anders als Gleichstrommotoren. 

Das fängt schon bei der Anzahl der verfügbaren Anschlüsse an: Während ein Gleich-
strommotor mit zwei Anschlussadern kommt, sind es bei einem Steppermotor deren 
vier, sechs oder gar acht Anschlüsse, die je nach Bauform (bipolar oder unipolar) vor-
handen sind. 

Besitzt der Motor beispielsweise sechs Kabelverbindungen, hat er zwei Spulenwick-
lungen mit je zwei Endanschlüssen sowie einem sogenannten Mittelanschluss/ 
Zapfen. Je nachdem, ob die beiden Mittelanschlüsse angesteuert werden oder nicht, 
kann der Motor unipolar oder bipolar betrieben werden. 
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Bild 2.6:  Anschlussbelegung aus dem Datenblatt: Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen 
unipolaren Steppermotor, der ohne das Beschalten der weißen und schwarzen Kabeladern 
jedoch auch in bipolarer Bauweise betrieben werden kann. Die entsprechenden zusammen-
gehörenden Kabelpaare (Orange/Blau und Rot/Gelb) versorgen jeweils eine Spule des Motors. 

Um herauszufinden, welche der jeweils zwei Kabel der beiden Spulen zusammen-
gehören, nehmen Sie ein Multimeter und schalten den Drehregler des Multimeters 
auf die Einstellung Widerstand (Ω, Ohm) um. Anschließend stecken Sie die schwarze 
Leitung des Prüfkabels in die mit COM, die rote Leitung in die mit V-Ohm beschrif-
tete Buchse. 

Dann schließen Sie die schwarze Leitung an ein beliebiges Kabel des Motors an – die 
rote Leitung wird schrittweise mit jedem anderen übrigen Kabel verbunden, bis das 
Kabel gefunden ist, bei dem das Multimeter reagiert und einen Messwert ausgibt. 
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Bild 2.7:  Mit dem Multimeter finden Sie die zusammengehörigen Kabelpaare. 

Jetzt haben Sie ein zusammengehöriges Kabelpaar gefunden, das Sie nun an den 
Motortreiber montieren können. Gehen Sie für die verbliebenen Kabel analog vor. 
Hier muss das Multimeter ebenfalls reagieren. Damit haben Sie die beiden Kabel-
paare identifiziert und montiert. 

 

Bild 2.8:  Die Kabelpaare des Motors sollten sicherheitshalber per  
Multimeter bestimmt werden. 
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In diesem Beispiel ist der Widerstandswert von der orangefarbenen Kabelader zur 
weißen Ader nur rund halb so groß wie der Widerstandswert vom orangefarbenen 
zum blauen Kabel. Verbinden Sie das orangefarbene oder das blaue Kabel mit einem 
Kabel der zweiten Spule, besteht kein Stromkreis – der Widerstand ist also unendlich. 
Verbindet man nun Schritt für Schritt sämtliche Kabel paarweise miteinander und 
misst den Spulenwiderstand, sollten die gleichen Kabelpaare wie im Datenblatt 
zueinander passen. 

Bei dem Beispiel-Steppermotor beträgt der Widerstand der Adern Orange zu Weiß 
4 Ω, Orange zu Blau 8 Ω (aufgerundet) und Weiß zu Blau 4 Ω. Damit ist der Mittel-
anschluss mit der weißen Ader identifiziert, die Anordnung ist Orange – Weiß – Blau. 
Analog werden die verbliebenen Leitungen durchgemessen, was die Anordnung Rot – 
Schwarz – Gelb im Datenblatt bestätigt. Bleiben die Mittelanzapfungen unberück-
sichtigt und werden nicht angeklemmt, wird aus dem Motor mit unipolarer Ansteue-
rung ein echter bipolarer Steppermotor. 

Oft vernachlässigt: Spannungsversorgung des Motors 
Ist nun geklärt, welche Kabeladern für welche Spule zuständig sind – unabhängig 
davon, ob es sich um einen uni- oder bipolaren Motor handelt –, sollten Sie sich als 
Nächstes im Datenblatt in Sachen Spannungsversorgung darüber informieren, 
welcher Maximalstrom pro Spule erlaubt ist bzw. welchen Spulenwiderstand der 
Steppermotor besitzt. 

 
 
 
 
 
 
Bild 2.9:  Schematische Darstellung des bipolaren 
Steppermotors mit zwei Spulen mit jeweils beiden 
Anschlüssen. 

Um den Motor schnell auf Touren zu bringen, also die Spulenströme umgehend nach 
dem Einschalten fließen zu lassen, damit ein Drehmoment entsteht, sind je nach 
Motor hohe Betriebsspannungen und geringe Windungszahlen bzw. Induktivitäten 
notwendig. Umgekehrt zählt dies auch für ein schnelleres Absinken des Stroms nach 
dem Abschalten des entsprechenden Anschlusses – für die in beide Stromrichtungen 
abwechselnde Zuteilung und Steuerung der Ströme in einem bipolaren Steppermotor 
sorgt eine sogenannte H-Brücke, die dafür sorgt, dass die in der Induktivität gespei-
cherte Energie auf arbeitende Freilaufdioden geführt wird. 
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2.4 Motorsteuerung versus Motortreiber 

Grundsätzlich arbeiten Schrittmotoren digital: Die von der Steuerung gesendeten 
Taktimpulse werden direkt in definierte Winkelschritte umgesetzt, was eine einfache 
Winkeleinstellung ohne Regelung möglich macht. Bei den Schrittmotoren ist in der 
Regel ein Schrittwinkel angegeben – wird dieser durch die Vollumdrehung 360 Grad 
dividiert, erhalten Sie die Anzahl der Schritte, die notwendig ist, damit der Motor eine 
komplette Umdrehung umsetzen kann. Von der Bauform, den technischen Spezifika-
tionen und dem Einsatzzweck ist es abhängig, welche Lösung Sie für die Ansteuerung 
des Motors verwenden. 

Hier haben Sie nahezu freie Auswahl: Entweder Sie bauen sich mithilfe eines 
ULN2803-IC eine passende Schaltung selbst, was nur im Bereich von niedervoltigen 
Kleinmotoren zu empfehlen ist, oder Sie greifen auf »Fertiglösungen« in Form eines 
sogenannten Motortreibers/Motorcontrollers zurück. In diesem Fall lassen sich auch 
die weitverbreiteten bipolaren Steppermotoren an den Raspberry Pi anschließen. 

  

Bild 2.10:  Solche Billig-Anschlussboards auf Basis von L293D & Co. findet  
man in den Verkaufsbörsen im Internet zuhauf. 
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Der Anschluss der entsprechenden Spannung für bipolare Motoren erfolgt über den 
Motortreiber. Liegt kein Datenblatt für den Bipolarmotor vor, messen Sie mit einem 
Multimeter die Anschlüsse, nicht nur um herauszufinden, welche Kabeladern 
spulenmäßig zusammengehören, sondern auch um den Spulenwiderstand des 
Motors zu bestimmen. 

Bei kleineren Motoren liegt dieser unter 10 Ω – hat er jedoch Werte von 30 bis 50 Ω, 
ist die Spannung des Raspberry Pi bzw. des Motortreibers für die Motorversorgung 
nicht mehr ausreichend und muss extern zugeführt werden. Hier reicht ein 12-V-
Netzteil, wie es bei Scannern oder Notebooks zum Einsatz kommt, meist aus. Wird 
der Motor im Betrieb jedoch wärmer als nur handwarm, ist die anliegende Spannung 
zu hoch. 

Mehr Kontrolle – Schrittmotorcontroller 
Bessere elektronische Schrittmotorcontroller wie beispielsweise der Pololu A4988 
erzeugen aus je einem digitalen Takt/Step- und Richtungssignal (DIR) die nötige 
Phasenabfolge (Sequenz), um das Induktionsdrehfeld zu erzeugen. Der vorhandene 
Treiber verstärkt diese digitalen Signale und setzt die benötigte Betriebsspannung des 
Motors. Der Pololu A4988 beispielsweise unterstützt die aktive Strombegrenzung, 
die sich über das integrierte Potenziometer einstellen lässt. Wie bzw. wie hoch die 
Strombegrenzung einzustellen ist, lässt sich über die Messung der Referenzspannung 
VREF am REF-Pin herausfinden. 

 
 
 
 
Bild 2.11:  Der Pololu wird 
zwischen Motor und 
Raspberry Pi in die 
Verkabelung eingebaut. Dank 
der eingebauten Logik 
benötigt er nur noch zwei 
GPIO-Ports (Drehung und 
Richtung), was auch die Pro-
grammierung der Steuerung 
etwas einfacher macht. 

Da der Spulenwiderstand vonseiten des Motortreibers unveränderlich ist, kann das 
Drehmoment durch das Anlegen einer höheren Spannung, was nach der bekannten 
Formel U = R * I auch einen höheren Strom zur Folge hat, erhöht werden. Der 
sogenannte maximale Strangstrom I ergibt sich aus der maximal zulässigen 
thermischen Belastung mit der Formel I2R. Dieser Wert soll die Obergrenze darstel-
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len, er kann gleichwohl physikalisch kurzzeitig höher sein, damit der Motor ein höhe-
res Drehmoment erreichen kann. 

Hat beispielsweise der Steppermotor einen Maximalstrom von 0,2 Ampere pro Spule 
und einen Spulenwiderstand von 8 Ω, ergibt dies nach dem ohmschen Gesetz eine 
Spannung von 7,5 V. Würde dieser Motor mit 12 V betrieben, wäre der Strom 
ebenfalls höher, da der Widerstand gleich bliebe. 

Durch die auf dem Pololu über das Potenziometer einstellbare Strombegrenzung kann 
der angeschlossene Motor trotzdem mit den angelegten 12 V betrieben werden, ohne 
dass der Strom die 0,2 A überschreitet. Mit dieser Maßnahme lassen sich mit einem 
Mikroschrittmotorcontroller wesentlich bessere Stepperraten erreichen als mit einer 
Selbstbaulösung oder einem einfach gestrickten Motorcontroller. 

2.5 Unipolaren Steppermotor mit ULN2803-IC 
steuern 

War die obige LED-Schaltung mit dem IC ULN2803 erfolgreich, brauchen Sie nicht 
mehr viele Umbauarbeiten auf dem Steckboard vorzunehmen, um damit einen 
Gleichstrommotor oder einen Steppermotor in der unipolaren Bauweise zu steuern 
und zu betreiben. Ein reiner bipolarer Schrittmotor (erkennbar an nur vier heraus-
geführten Kabeln) lässt sich mit dem ULN 2803 nicht nach Wunsch betreiben, da 
dieser lediglich nach Masse Leistung ziehen kann und somit keine Änderung der 
Potenziale an den Spulenenden erfolgen kann. 

Anders als beim bipolaren Schrittmotor ist beim unipolaren Motor die sogenannte 
Mittelanzapfung ausgeführt. Dort ist die Spannungsversorgung für den Motor 
anzuschließen, falls Sie die Steuerung wie in diesem Kapitel über den ULN2803-IC 
realisieren. 

Schaltung auf Steckboard umsetzen 
Der IC ULN2803 kommt für kleinere Motoren wie gerufen, da jeder Ausgang von Pin 
11 bis Pin 18 bei einer maximal angelegten Spannung von 50 V maximal 500 mA 
kontinuierlich liefern kann. Die im ULN2803 vorhandene Schutzdiode sorgt dafür, 
dass Spannungsspitzen den Raspberry Pi nicht zerstören. 
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Bild 2.12:  Im Schnelldurchlauf: Die Spulenenden des Steppermotors werden an die Ausgänge 
des ULN2803-IC gesteckt. Die den Ausgängen gegenüber liegenden Eingänge werden mit den 
GPIO-Pins des Raspberry Pi verbunden. 

Auf einer Steckplatine ist die Schaltung schnell umgesetzt: 

 

Bild 2.13:  Auf dem Steckboard benötigt die Motorsteuerung nicht viel Platz, falls die 
Anschlussreihen optimal genutzt werden. 



2.5  Unipolaren Steppermotor mit ULN2803-IC steuern  
 

 67 

Von links unten entgegen dem Uhrzeigersinn: Zunächst sind die drei Kabel des Rasp-
berry Pi mit 5 V (eine Zuleitung von Pi und Leitung zu den beiden Mittelanzapfungen 
des Motors) an Pin 10 des ULN2803A gesteckt. Die Ausgänge Pin 15 bis 18 führen 
ebenfalls zum Motor und bestücken die beiden Spulen vom Ausgang des IC mit je 
zwei Kabeln. Auf der anderen Seite des IC sind die Eingänge an Pin 1 bis 4 (von den 
GPIO-Anschlüssen des Raspberry Pi kommend) gesteckt. 

Liegt an dem Eingang dann über die GPIO ein Spannungssignal an, zieht der Chip des 
Eingangs die Last gegen Masse. Jeder Eingang des IC wird zusätzlich per ange-
schlossener LED überwacht, die Anode der jeweiligen LED steckt in der entsprechen-
den Steckreihe I1 bis I4. 

Die Masse beziehen die LEDs über den Raspberry Pi von der äußeren Reihe des 
Steckboards, das per Jumperkabel an Pin 9 des ULN2803A und von dort aus mit Pin 
6 des Raspberry Pi (GND) verbunden ist. Der tabellarische Steckplan ergibt sich wie 
folgt: 
 

Raspb

erry-

Pi-

Pin 

Raspberry-

Pi-GPIO 

ULN2803A-

Pin-Be-

zeichnung 

ULN2803A-

Pin-

Nummer 

IC 

ULN2803A 

ULN2803A-

Pin-

Nummer 

ULN2803A-

Pin-Be-

zeichnung 

Motorkabel 

10 GPIO15 I1 1 -> 18 O1 Rot (Spule 

1) 

15 GPIO22 I2 2 -> 17 O2 Orange 

(Spule 2) 

12 GPIO18 I3 3 -> 16 O3 Gelb 

(Spule 1) 

11 GPIO17 I4 4 -> 15 O4 Blau 

(Spule 2) 

2 5V - - - 10 COM Weiß 

2 5V - - - 10 COM Schwarz 

6 GND 0V 9 - - - - 

 

Nicht zwingend notwendig 

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, steckt zusätzlich an jedem Eingang noch je eine LED an, 
die optisch auf dem Steckboard signalisiert, ob am entsprechenden Eingang des IC Spannung 
anliegt oder nicht. In diesem Fall ist die jeweilige Anode (= längeres Beinchen der LED) in die 
Reihe der entsprechenden Input-Reihe des ULN2803 I1-I4 zu stecken. Das kürzere Beinchen 
wird in die äußere Reihe des Steckboards gesteckt und mit der Masse (GND) des Raspberry Pi 
verbunden. 
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Bild 2.14:  Der Schaltplan: Jeder Eingang ist einem Ausgang auf dem IC zugeordnet. An den 0-
V-Pin kommt die Masse und an den COM-Pin des ULN2803 kommt die Spannungsversorgung 
5 V des Raspberry Pi. 

Ist die Schaltung auf dem Steckboard umgesetzt, können Sie sich mit der software-
seitigen Steuerung des Motors befassen. Damit Sie nicht komplett von vorne beginnen 
müssen, nutzen Sie im Idealfall den Python-Code, der in den nächsten Abschnitten 
exemplarisch besprochen wird. Bevor Sie die GPIO-Ausgänge vollwertig nutzen 
können, sollten Sie sicherstellen, dass die benötigten GPIO-Anschlüsse auch wirklich 
frei und nicht für andere (parallele) Einsatzzwecke reserviert bzw. in Benutzung sind. 
 

Achtung – aktive GPIO-Pins bei Codeabbruch 

Gerade bei der Entwicklung des passenden Codes für die Ansteuerung des Motors kommt es vor, 
dass während des Betriebs die Ausführung des Codes – meist über die Tastenkombination 
[Strg]+[C] – abgebrochen werden muss. Hier bleibt dann oft der eine oder andere GPIO-Pin akti-
viert, was natürlich nicht sein soll. 

 

#!/usr/bin/python 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Roboter mit Raspberry Pi 

# E.F.Engelhardt, Franzis Verlag, 2014 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Funktion uln_clean_motor_gpio.py fuer uln2803-Schaltung bei  

# unipolaren Steppermotoren 

# Pfad : /motor 

import RPi.GPIO as gpio 

gpio.setmode(gpio.BCM) 

motor_pins = [15,22,18,17] 

for pin in motor_pins: 

    gpio.setup(pin, gpio.OUT) 

gpio.cleanup() 
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Speichern Sie die Datei und führen Sie sie mit dem Kommando 

sudo python uln_clean_motor_gpio.py 

aus. Nach Durchlauf des Skripts sind die angegebenen Motorpins ordnungsgemäß 
»aufgeräumt«, sodass Sie mit der Entwicklung des Steuerskripts für den unipolaren 
Schrittmotor über den IC ULN2803 fortfahren können. 

Vollschritt- vs. Halbschrittverfahren im Detail 
Ein Schrittmotor ist ein digitaler Synchronmotor, bei dem der Rotor je nach Polung der 
Statorspulen gedreht werden kann. Abhängig von Schrittweite und Drehwinkel 
können Sie somit jede Winkelposition, sofern diese ein Vielfaches der minimalen 
Schrittweite bzw. des Schrittwinkels ist, ansteuern. 

Wie die nachstehende Wahrheitstabelle zeigt, wird im Vollschrittverfahren jeweils 
immer nur bei einem Spulenanschluss ein Signal angelegt. Durch die Sequenz des 
Signals entsteht an den Statorspulen ein magnetisches Feld, das das drehbare 
Motorteil mit der Welle gezielt um einen Winkelschritt dreht. Ein einziger Schritt ent-
spricht somit genau dem im Datenblatt angegebenen Schrittwinkel. 
 

Vollschritt GPIO15 GPIO22 GPIO18 GPIO17 

0 - X - - 

1 - - X - 

2 - - - X 

3 X - - - 

0 - X - - 

1 - - X - 

2 - - - X 

3 X - - - 

0 - X - - 

1 - - X - 

2 - - - X 

3 X - - - 

 
Nach dem Durchlauf einer Vollschrittsequenz wird wieder von vorn begonnen, damit 
der Motor eine Drehung bzw. ein Drehmoment durchführen kann. Durch die Anzahl 
der Frequenzen erreichen Sie also je nach minimalem Drehwinkel irgendwann einmal 
eine volle Umdrehung. Bietet der Motor einen minimalen Drehwinkel von 
beispielsweise 1,8 Grad an, sind in diesem Fall 360 Grad / 1,8 Grad = 200 Schritte = 
200 / 4 = 50 Vollschrittsequenzen notwendig. 
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Gerade beim genaueren Justieren empfiehlt es sich, den Motor im sogenannten Halb-
schrittbetrieb zu betreiben. Grundsätzlich ist dies elektrisch genauso einfach wie der 
Vollschrittbetrieb, durch die halbierte Schrittweite läuft der Motor etwas ruhiger. 
Beim Halbschrittverfahren sieht in diesem Fall die Wahrheitstabelle folgendermaßen 
aus, hier kommt nach jedem Vollschritt ein weiterer Impuls (Halbschritte 1, 3, 5, 7) 
hinzu, bei dem der nachfolgende Spulenanschluss ebenfalls beschaltet wird. 
 

Halbschritt GPIO15 GPIO22 GPIO18 GPIO17 

0 X - - - 

1 X X - - 

2 - X - - 

3 - X X - 

4 - - X - 

5 - - X X 

6 - - - X 

7 X - - X 

 
Ist an dem Motorcontroller bzw. an dem Steuerungs-IC ein Schrittmotor angeschlos-
sen, können Sie diese Wahrheitstabellen für die Steuerung des Motors über ein Shell- 
oder Python-Skript verwenden.  

Schritt für Schritt: Vollschritt- und Halbschrittverfahren 
einsetzen 
Für die Umsetzung der Tabellen in einem Skript eignet sich am besten für jeden Dreh-
schritt ein dazugehöriges Array. Diese werden jeweils für den Voll- und den Halb-
schrittbetrieb definiert, wie im Beispielskript uln_full_half.py in den entsprechen-
den Bereichen zu finden. Eine volle Sequenz im Vollschrittverfahren ist wie folgt 
festgelegt: 

seq_full[0] = [0,1,0,0] # links, 22, Out 2 

seq_full[1] = [0,0,1,0] # links, 18, Out 3 

seq_full[2] = [0,0,0,1] # links, 17, Out 4 

seq_full[3] = [1,0,0,0] # links, 15, Out 1 

Im Beispielskript uln_full_half.py werden nach dem Initialisieren der entsprechen-
den GPIO-Ausgänge zunächst die benötigten Variablen wie stepCounter, 
stepCounterSum und dergleichen definiert. Grundsätzlich passen Sie die GPIO-Aus-
gänge an Ihre Umgebung an, auch ob im Skript das Voll- oder das Halbschrittver-
fahren genutzt werden soll, legen Sie durch das Setzen der Variablen seq und 
stepCount fest. Beim Vollschrittbetrieb setzen Sie diese auf seq = seq_full und 
stepCount = stepCount_full, beim Halbschrittbetrieb setzen Sie seq = seq_half, 
stepCount= stepCount_half.  
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Wem die Schrittweite des Motors bekannt ist, der setzt die Variable 

stepCounter_full=200 

für den im Einsatz befindlichen Motor. Der Wert 200 in diesem Beispiel ergibt sich 
aus dem minimalen Drehwinkel von 1,8 Grad, was 360 Grad / 1,8 Grad = 200 
Schritten entspricht. Mehr ist zunächst für den Betrieb eines unipolaren Stepper-
motors nicht anzupassen – speichern Sie die Datei und führen Sie sie auf der 
Kommandozeile aus. 

#!/usr/bin/python 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Roboter mit Raspberry Pi 

# E.F.Engelhardt, Franzis Verlag, 2014 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Funktion uln_full_half.py fuer uln2803-Schaltung bei 

# unipolaren Steppermotoren 

# Pfad: /motor 

import time 

import RPi.GPIO as gpio 

# BCM GPIO Zaehlung aktiv 

gpio.setmode(gpio.BCM) 

# ------------------------------------------------ 

# Hier die genutzten GPIO- 

# Pins 10,12,11,15 

# GPIO15,GPIO18,GPI17,GPI22 

# fuer Stepper festlegen 

# 

motor_pins  = [15,22,18,17] 

#  ------------------------------------------------ 

#  GPIO-Ausgaenge initialisieren 

# 

for s_pin in motor_pins: 

  print "Initialisieren GPIOs fuer Motor: ", s_pin 

  gpio.setup(s_pin,gpio.OUT) 

  gpio.output(s_pin, False) 

  print "  ---------------------------------------" 

#  ------------------------------------------------ 

# Variablen definieren 

# 

# Schrittzaehler 

stepCounter = 0 

stepCounterSum = 0 

stepCounterFull = 0 

# Bei 1,8 Grad Schrittweite sind das 360 / 1,8 = 200 Schritte 

stepCounter_full=200 

wait = 0.5 

#  ------------------------------------------------ 
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# Umdrehung definieren - abwechselnd wird ein Pin 

# eingeschaltet - Reihenfolge entspricht motor_pins 

# Vollschrittverfahren 

# 

stepCount_full = 4 

seq_full = [] 

seq_full = range(0, stepCount_full) 

#  ------------------------------------------------ 

seq_full[0] = [0,1,0,0] # links, 22, Out 2 

seq_full[1] = [0,0,1,0] # links, 18, Out 3 

seq_full[2] = [0,0,0,1] # links, 17, Out 4 

seq_full[3] = [1,0,0,0] # links, 15, Out 1 

#  ------------------------------------------------ 

# Halbschrittverfahren 

# [15,22,18,17] 

stepCount_half = 8 

seq_half = [] 

seq_half = range(0, stepCount_half) 

seq_half[0] = [1,0,0,0] 

seq_half[1] = [1,1,0,0] 

seq_half[2] = [0,1,0,0] 

seq_half[3] = [0,1,1,0] 

seq_half[4] = [0,0,1,0] 

seq_half[5] = [0,0,1,1] 

seq_half[6] = [0,0,0,1] 

seq_half[7] = [1,0,0,1] 

#  ------------------------------------------------ 

# Vollschritt oder Halbschrittverfahren? 

# Vollschritt = seq_full, stepCount_full 

# Halbschritt = seq_half, stepCount_half 

#seq = seq_full 

seq = seq_half 

#stepCount = stepCount_full 

stepCount= stepCount_half 

#  ------------------------------------------------ 

# Start und gleich in Schleife 

try: 

 while 1==1: 

   for pin in range(0, 4): 

    xpin = motor_pins[pin] 

    if seq[stepCounter][pin]!=0: 

      print " Step %i Enable %i Anzahl Steps %i Vollumdrehung %i" 

%(stepCounter,xpin,stepCounterSum,stepCounter)  

# fuer debug 

#      if stepCounter==0: 

#       print " Step 0 -> " 

#      if stepCounter==1: 
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#        print " Step 1 -> " 

#      if stepCounter==2: 

#        print " Step 2 -> " 

#      if stepCounter==3: 

#        print " Step 3 -> " 

      gpio.output(xpin, True) 

    else: 

      gpio.output(xpin, False) 

   stepCounter += 1 

   stepCounterSum += 1 

   #  ------------------------------------------------ 

   # Ende Durchlauf erreicht - Neustart 

   if (stepCounter==stepCount): 

     stepCounter = 0 

   if (stepCounter<0): 

     stepCounter = stepCount 

   if (stepCounterSum==stepCounter_full): 

     stepCounterFull+= 1 

     stepCounterSum=0 

     print "Vollumdrehung, insgesamt Anzahl: ", stepCounterFull 

   # Kurz warten 

   time.sleep(wait) 

except KeyboardInterrupt: 

 gpio.cleanup() 

#  ---------------------------------- EOF ---------------------------------

-------------- 

Das Skript informiert zur Laufzeit darüber, welcher Stepperschritt gerade ausgeführt 
und welcher GPIO-Pin dafür gerade beschaltet wird. Zusätzlich werden die Anzahl 
der Drehbewegungen sowie die Anzahl der Vollumdrehungen gezählt. 
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Bild 2.15:  Neben dem 
eigentlichen Drehen 
des Rotors informiert 
die Konsole über den 
Zustand des Motors. 

Die nächste Herausforderung bei einer Motorsteuerung ist neben der Genauigkeit das 
Einstellen der Drehrichtung. Durch das geschickte Beschalten der entsprechenden 
GPIO-Pins lassen Sie im nächsten Schritt den Steppermotor vorwärts und rückwärts 
laufen. 

Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen 
Das nachstehende Skript uln_linksrechts.py wurde in diesem Beispiel mit dem 
beschriebenen Halbschrittverfahren umgesetzt, und die Arrays wurden direkt mit 
Variablen befüllt, sodass Sie nur noch die GPIO-Pins für die Motorsteuerung – hier a0, 
a1, b0 und b1 genannt – entsprechend auf Ihre Raspberry-Pi-Steckboard-Umgebung 
abstimmen müssen. Die Links- und Rechtsbewegungen des Motors sind in diesem 
Fall selbsterklärend: Die Rückwärtsbewegung ergibt sich aus der umgekehrten Schal-
tungsreihenfolge der Pins. 

#!/usr/bin/python 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Roboter mit Raspberry Pi 

# E.F.Engelhardt, Franzis Verlag, 2014 
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# ----------------------------------------------------------------------- 

# Funktion uln_linksrechts.py fuer uln2803-Schaltung bei  

# unipolaren Steppermotoren 

# Pfad: /motor 

import RPi.GPIO as gpio 

import time 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Hier anpassen: GPIO-Pins fuer den Motor 

a0=15 

a1=18 

b0=22 

b1=17 

# ----------------------------------------------------------------------- 

motor_pins = [a0,b0,a1,b1] 

links = [(a0,),(a0,b0),(b0,),(b0,a1),(a1,),(a1,b1),(b1,),(b1,a0)] 

rechts = [(b1,),(b1,a1),(a1,),(a1,b0),(b0,),(b0,a0),(a0,),(a0,b1)] 

# Delay beim "Lauf" 

wait = 0.002 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# GPIOs initialisieren 

gpio.setmode(gpio.BCM) 

for s_pin in motor_pins: 

    gpio.setup(s_pin, gpio.OUT) 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Funktion step fuer die Durchfuehrung des Schritts... 

def step(seq, m_pins): 

    for steps in seq: 

        for s_pin in m_pins: 

            gpio.output(s_pin, gpio.HIGH) if s_pin in steps else 

gpio.output(s_pin, gpio.LOW) 

        time.sleep(wait) 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Drehe so lange, bis Abbruch via Tastatur [Strg]+[C] 

try: 

    while True: 

        for _ in xrange(256): 

            step(links,motor_pins)  # links 

        for _ in xrange(128): 

            step(rechts,motor_pins)  # rechts 

except KeyboardInterrupt: 

    gpio.cleanup() 

# --------------------------- EOF -------------------------------------- 

Nach dem Start des Skripts uln_linksrechts.py sollte sich der Steppermotor 
zunächst drehen, um dann nach 256 Schritten die Richtung zu wechseln. Die Aus-
führung des Skripts brechen Sie zur Laufzeit mit der Tastenkombination [Strg]+[C] ab 
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– damit wird der Betrieb des Motors umgehend abgebrochen, und die belegten GPIO-
Anschlüsse werden per cleanup-Kommando freigeräumt. 

 

Bild 2.16:  Fertiger Testaufbau auf dem Steckboard im Betrieb: An dem Rotor des Stepper-
motors wurde eine Krokoklemme befestigt, damit bei der kleinen Schrittweite des Motors auch 
sofort eine Zustandsänderung erkannt werden kann. 

Die beschriebene Lösung mit dem ULN2803A hat den Vorteil, dass sie relativ schnell 
aufgebaut und in Betrieb genommen ist. Auch die Unterstützung der unipolaren 
Steppermotoren ist gut, sofern die Spannungsversorgung für den Motor sichergestellt 
ist. Für die weitverbreiteten bipolaren Steppermotoren eignet sich die günstige 
Lösung mit dem ULN2803A jedoch nicht, hier müssen Sie auf andere Lösungen, 
beispielsweise auf den Anschluss eines passenden Motortreibers oder einer 
Extraplatine wie beispielsweise der Raspberry-Pi-Erweiterung RaspiCOM oder des 
Gertboards, ausweichen. 

2.6 Praktisch und sicher – USV für den Raspberry Pi 

Fällt plötzlich die Spannungsversorgung aus, sollte das im besten Fall keine Folgen 
haben. Nach dem erneuten Einschalten wird der Raspberry Pi in der Regel neu 
starten, manchmal wird der fsck (File System Consistency Check) automatisch 
gestartet, falls beim Hochfahren Probleme erkannt werden. Es kann jedoch auch 
vorkommen, dass das fsck-Kommando Fehler findet, die sich entweder nur mit 
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erheblichem Aufwand oder gar nicht mehr beheben lassen – das Dateisystem auf der 
SD-Karte ist dann zerstört. 

Bei kritischen Anwendungen wie beispielsweise einer dauerhaft verfügbaren Haus-
automationslösung auf dem Raspberry Pi ist dies mehr als ärgerlich. Für Abhilfe sorgt 
entweder eine Selbstbaulösung mit einer Spannungsüberwachung, die das Betriebs-
system des Raspberry Pi automatisch herunterfährt, oder der Einsatz einer USV: 
Diese unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Raspberry Pi steht mit dem Produkt 
Pi USV für knapp 30 Euro seit Februar 2014 zur Verfügung.  

Pi USV in Betrieb nehmen 
Grundsätzlich wurde die Pi-USV-Platine für den Raspberry Pi entwickelt und designt, 
lässt sich aufgrund der verwendeten Spannung aber auch für Alternativen wie 
beispielsweise Arduino und Beaglebone verwenden. Ist die alternative Spannungs-
versorgung in Form eines Akkus oder über den beigelegten Batteriehalter vorhanden, 
wird sie nur in Anspruch genommen, wenn keine externe Spannung zur Verfügung 
steht. Wichtig ist bei der Auswahl der Spannungsversorgung, dass ausreichend 
Kapazität für den stabilen Raspberry-Pi-Betrieb zur Verfügung steht. Nach Hersteller-
angaben werden NiMH-Akkus mit 1.200 mAh und aufwärts empfohlen. 

 

Bild 2.17:  Rot – Vcc, Weiß – Data, – Grün – Data +, Schwarz – Gnd: Für den Anschluss des USB-
Kabels am Steckpfosten auf der Rückseite der Pi USV benötigen Sie nur Spannung (Rot) und 
Masse (Schwarz). Aus Sicherheitsgründen sollten die Kabeladern nach dem Abisolieren 
verdrillt werden. 

Die alternative Spannungsversorgung wird an den Anschlussklemmen des Erweite-
rungsboards angebracht. Mit den Druckknöpfen öffnen Sie die Halterung, dann führen 
Sie die Kabelader ein. Wird der Druckknopf losgelassen, ist das Kabel festgezurrt. 
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Achten Sie auf die korrekte Polung der Anschlüsse (schwarzes Kabel an Masse/GND, 
rotes Kabel an 5 V) und setzen Sie anschließend das Board auf die GPIO-Pinleiste des 
Raspberry Pi auf.  
 

LED Standard Bemerkung 

BATLOW LOW Das Flag wird HIGH, sobald die Batterie-

spannung unter den für eine Ersatzversorgung 

notwendigen Wert absinkt.  

BATPOW LOW Das Flag wird HIGH, falls Spannungsversorgung 

aus der Batterie (Sekundärspannung) bezogen 

wird. 

PIREADY HIGH Das Flag PIREADY zeigt mit dem Wert HIGH an, 

dass der Raspberry Pi verfügbar ist.  

 
Nun übernimmt die Micro-USB-Buchse des Pi-USV-Boards die Spannungsversorgung 
des Raspberry Pi. Wird der Raspberry Pi eingeschaltet und ist auch eine alternative 
Spannungsversorgung an der USV-Platine angeschlossen, informiert die Pi USV 
mittels angeschlossener LEDs über ihren Betriebszustand. 

Leuchtet die grüne LED, signalisiert dies eine externe Spannungsversorgung, leuchtet 
die gelbe LED, bedeutet dies, dass der Raspberry Pi gerade von der alternativen 
Stromversorgung gespeist wird. Eine rote LED signalisiert, dass die Spannung der 
alternativen Stromversorgung zu niedrig ist und diese ausgetauscht bzw. aufgeladen 
werden muss. Neben den Onboard-LEDs informiert die Pi USV auch über die verbun-
denen GPIO-Pins des I2C-Ports per Zustand im Register über den Status der Span-
nungsversorgung. 

Ohne Strom nix los – Akkupack auswählen 
Für die Auswahl eines passenden Akkus bedienen Sie sich idealerweise im Handyzu-
behörmarkt und nutzen eine mobile Ladestation für den Raspberry Pi. Wichtig ist die 
Ausgangsspannung von 5 V. Damit der Raspberry Pi jedoch auch entsprechend 
Power bekommt und eine Zeit lang betrieben werden kann, ist ein Akku mit 
mindestens 700 mAh empfehlenswert. Folgende Akkupacks sind mehr oder weniger 
geeignet, der Vergleich zeigt aber auch, dass nicht nur allein der Preis kaufent-
scheidend sein sollte. In diesem Fall wurde das umfangreiche Sortiment des 
Münchner Kommunikationsexperten Niebauer GmbH (www.niebauer.com) begut-
achtet, und die Raspberry-Pi-tauglichen Akkupacks wurden miteinander verglichen. 
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Produkt Kapazität Bemerkung Preis 

Samsung ext. Akku-

pack EEB-EI1C weiß 

9.000 mAh inkl. 30-Pin-Datenkabel, 

Micro-USB-Datenkabel 

ca. 50 

Euro 

Conceptronic Uni-

versal USB Power 

Pack  

1.500 mAh USB-Daten-/-Ladekabel 

samt Adapter im Lieferum-

fang, kompakt und leicht 

ca. 20 

Euro 

Sanyo Eneloop KBC-

L2B 

1.000 mAh Micro-, Mini-USB-An-

schluss, Netzteil dabei, 

130 Gramm, sehr lange 

Ladezeit 

ca. 25 

Euro 

Anker Astro 4E 13.000 mAh USB-Adapter im Lieferum-

fang, kein Netzteil, fla-

ches Design, sehr lange 

Ladezeit 

ca. 30 

Euro 

Anker Astro 5E 15.000 mAh USB-Adapter im Lieferum-

fang, kein Netzteil, fla-

ches Design, sehr lange 

Ladezeit 

ca. 36 

Euro 

 
Mit einer Kapazität von 9.000 mAh laden Sie ein Handy in der Klasse iPhone 4S/ 
Samsung Galaxy S3 vier bis fünfmal vollständig auf – von Preis-Leistungs-Verhältnis 
und Gewicht stellt der Anker Astro 4E von Niebauer in Sachen Raspberry-Pi-
Akkueinsatz den besten Kompromiss dar. Das Kraftpaket eignet sich vor allem wegen 
der Bauform und des leichten Gewichts ideal für den Einsatz am Raspberry Pi, aber 
auch für mobile Anwendungen wie beispielsweise das RaspiSaugerprojekt in diesem 
Buch. 

Pi-USV-Software in Betrieb nehmen 
Ist der Raspberry Pi eingeschaltet und die Pi USV montiert, installieren Sie im nächs-
ten Schritt die Werkzeuge, um die USV auch auf dem Raspberry Pi selbst zu überwa-
chen und zu steuern. Für die Überwachung des Status der USV liefert der Hersteller 
einen USV-Monitor mit, der kostenlos auf der Website des Herstellers (www.piusv. 
de/support/) erhältlich ist. Diesen installieren Sie wie folgt auf dem Raspberry Pi: 

cd ~ 

mkdir piusv 

cd piusv 

wget http://www.piusv.de/support/piusvmonitor.deb 

sudo dpkg --install piusvmonitor.deb 

Voraussetzung für den Betrieb der Pi-USV-Software ist die Wiring-Pi-Library, die 
automatisch via dpkg installiert wird.  
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Bild 2.18:  Praktischerweise installiert die Pi-USV-Software gleich die Wiring-Pi-Library auf den 
Raspberry Pi. 

Anschließend ist für die Überwachung der piusv-Monitor in Form eines Daemons 
installiert, der über das Terminal mit dem Kommando piusvd start gestartet werden 
kann. Wie bei Daemons üblich, kann der Dienst mit piusvd restart gestoppt und 
umgehend neu gestartet oder mit piusv stop wieder beendet werden. Dafür ist im 
Verzeichnis /etc/init.d nun das Skript piusvautostart vorhanden – die Konfiguration 
des Pi-USV-Monitors erfolgt in der Datei /usr/share/piusvmonitor/config.piusv. 

 

Bild 2.19:  Ist in der Konfigurationsdatei bei Autostart der Wert 1 eingetragen, wird der Pi-
USV-Daemon automatisch bei jedem Neustart des Raspberry Pi geladen. 

Die Kommunikation zwischen Pi und der USV erfolgt über den I2C-Bus. Die Verwen-
dung von I2C bedeutet aber auch, dass die übrigen GPIO-Pins wie gewohnt zur Ver-
fügung stehen und genutzt werden können. Je nach Version des verwendeten 
Raspberry Pi geben Sie entweder das Kommando 

i2cdetect -y 0 
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oder 

i2cdetect -y 1 

um die I2C-Adresse des Pi-USV-Boards herauszufinden. In diesem Fall ist die Pi USV 
an Hex-Adresse 18 am I2C-Bus des Raspberry Pi angeschlossen. 

Status der Pi USV erkennen 
Wie bei jedem anderen Gerät am I2C-Bus lassen sich die Kommandos der installier-
ten i2c-tools auch bei der Pi USV verwenden. Falls noch nicht installiert, erledigen 
Sie das mit dem Kommando sudo apt-get install i2c-tools. Anschließend lassen 
Sie sich mit dem Kommando 

i2cdetect -l 

die verfügbaren Anschlüsse anzeigen. 

i2c-0   i2c             bcm2708_i2c.0                           I2C adapter 

i2c-1   i2c             bcm2708_i2c.1                           I2C adapter 

Am I2C-Bus angeschlossene Geräte lassen sich auf dem Raspberry Pi (Rev. 2) mit 
dem Kommando 

i2cdetect -y 1 

abfragen. Die Pi USV ist demnach über die Adresse 0x18 mit dem Raspberry Pi ver-
bunden. Senden Sie über das Terminal nun nachstehendes Kommando: 

sudo i2cget -y 1 0x18 0x00 b 

liefert die Ausgabe des Befehls den Status der Pi USV im Hex-Format zurück. Als 
Antwort erhält man ein Byte, es werden zurzeit nur die ersten drei Bits verwendet, die 
anderen fünf Bits kann man ignorieren. Die Antwort bzw. die Ausgabe des hexadezi-
malen Registerwerts 0x01 entspricht in diesem Beispiel binär dem Wert 0001. Wie 
gewohnt, können die Bits auch kombiniert sein, und vorsichtshalber sollten Sie beim 
Auslesen per Bitoperatoren den Status prüfen, da der Zustand von nicht verwendeten 
Bits undefiniert ist. 
 

Hex Bit 

2  

Bit 

1  

Bit 

0 

Status PI USV Bemerkung 

0x01 0 0 1 PRI_POW 

(POW_OK) 

Primäre Spannungsversorgung 

über Micro-USB. 

0x02 0 1 0 SEC_POW Sekundärspannungsversorgung 

über Druckknopfanschluss. 

0x04 1 0 0 BAT_LOW Sekundärspannungsversorgung 

schwach oder leer.  
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Hex Bit 

2  

Bit 

1  

Bit 

0 

Status PI USV Bemerkung 

0x05 1 0 1 PRI_POW 

BAT_LOW 

Primäre Spannungsversorgung 

und Sekundärspannungsver-

sorgung schwach oder leer. 

0x06 1 1 0 SEC_POW 

BAT_LOW 

Sekundärspannungsversorgung 

schwach oder leer. 

 
Auf der Kommandozeile ist die Registerabfrage über i2cget eher unüblich, dafür 
stellt die Pi USV im Verzeichnis /usr/share/piusvmonitor/ mit der Datei log.piusv 
den Status der Pi USV zur Verfügung, den Sie sich beispielsweise mit dem Kom-
mando  

tail -f /usr/share/piusvmonitor/log.piusv 

anzeigen lassen können.  

 

Bild 2.20:  Ist auch eine alternative Spannungsversorgung an der USV-Platine angeschlossen, 
informiert die USV nicht nur über die angeschlossenen LEDs, sondern über die Datei log. 
piusv auch über den Betriebszustand der USV. 

Soll der Status über ein Programm – beispielsweise Python – ermittelt werden, nutzen 
Sie die bisher verwendeten verfügbaren I2C-Funktionen. 

Status der Pi USV mit Python auslesen 
Wenn der Raspberry eine bestimmte Aufgabe rund um die Uhr erfüllen soll und dies 
über ein Python-Skript erledigt wird, ist die Überwachung des Spannungsversor-
gungsstatus über Python äußerst praktisch. Hier greifen Sie dank der I2C-Unterstüt-
zung und der bereits ähnlich implementierten I2C-Funktionen auf Bestehendes 
zurück. In diesem Beispiel kommen die I2C-Grundfunktionen der i2c_lib.py zum 
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Einsatz – für die Pi USV definieren Sie eine Bibliothek piusv.py mit den gewünschten 
Funktionen. 

#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Roboter mit Raspberry Pi 

# E.F.Engelhardt, Franzis Verlag, 2014 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Bibliothek fuer Pi USV-i2c-Schnittstelle 

#  

# piusv.py 

import i2c_lib 

import time 

from time import * 

# USV-Addresse Pi USV 

I2C_USV_ADDRESS = 0x18 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# USV-Befehle 

USV_STATUS = 0x00 

USV_VERSION = 0x01 

USV_SHUTDOWN = 0x10 

# ----------------------------------------------------------------------- 

USV_SHUTDOWN_TIME=10 # in seconds 

# ----------------------------------------------------------------------- 

class usv: 

 #init usv 

 def __init__(self): 

  self.usv_device = i2c_lib.i2c_device(I2C_USV_ADDRESS) 

  sleep(.2) 

# read status 

 def read_status(self): 

  if self.usv_device.read_data(USV_STATUS) == 1: 

    return "PRI_POW" 

  elif self.usv_device.read_data(USV_STATUS) == 2: 

    return "SEC_POW" 

  elif self.usv_device.read_data(USV_STATUS) == 4: 

    return "BAT_LOW" 

  elif self.usv_device.read_data(USV_STATUS) == 5: 

    return "PRI_POW  BAT_LOW" 

  elif self.usv_device.read_data(USV_STATUS) == 6: 

    return "SEC_POW  BAT_LOW" 

  return hex(self.usv_device.read_data(USV_STATUS)) 

# -------------------------------------------------------------------------  

Der Zugriff bzw. die Nutzung der Funktion ist im eigentlichen Python-Skript schnell 
erledigt. Über die Zeile import piusv binden Sie die Bibliothek für die Pi-USV-i2c-
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Schnittstelle im Quellcode ein. Nun brauchen Sie nur noch das usv-Objekt anzulegen 
und die Funktion usv.read_status zu starten.  

#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# Roboter mit Raspberry Pi 

# E.F.Engelhardt, Franzis Verlag, 2014 

# ----------------------------------------------------------------------- 

# read-piusv.py 

# Pfad: /Pi USV 

#  

import piusv 

from time import * 

import os 

os.system('clear') 

# Init USV 

usv = piusv.usv() 

status = str(usv.read_status()) 

print "Pi USV-Status : ", status 

# ----------------------------------------------------------------------- 

Starten Sie das angelegte Python-Skript, wirft dieses den Inhalt des Registers aus. 
Derzeit sind die Rückgabewerte 1, 2, 4, 5 und 6 definiert, werden der Beschreibung im 
Datenblatt zugeordnet und anschließend im Terminal ausgegeben. 

 
 
Bild 2.21:  Statusüberwachung im 
Eigenbau: Für den Einsatz der Pi 
USV im Verbund mit eigenen 
Python-Anwendungen ist der 
Python-Zugriff sehr praktisch. 

Analog implementieren Sie auch andere Funktionen der Pi USV in die Eigenbauklasse 
piusv hinein – je nachdem, was Sie benötigen. So können Sie noch eine Funktion für 
das Herunterfahren implementieren – dafür senden Sie 2 Byte, in denen im ersten 
Byte der Wert 0x10 und im zweiten Byte die Zeit in Sekunden angegeben ist, bis die 
USV die Spannungsversorgung zum Raspberry Pi ausschaltet. Hier liegt der Wert bei 
maximal 256 Sekunden – ist der Wert 0 eingetragen, wird standardmäßig die Zeit von 
30 Sekunden verwendet. 
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Vorwort 

Vom Internet der Dinge oder neudeutsch Internet of Things (IoT) liest und hört man 
überall. Ist das wirklich etwas Neues oder wieder einmal »alter Wein in neuen 
Schläuchen«? 

Bei IoT haben physische Dinge, z. B. ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine, 
einen LAN- oder WLAN-Anschluss und damit die Möglichkeit, eine Verbindung ins 
Internet herzustellen. Mit IPv6 werden die IP-Adressen so schnell nicht ausgehen, 
und die prognostizierten 20 Milliarden Geräte im Jahr 2020 können auch alle ins 
Netz. Die Geräte können selbstständig miteinander interagieren. Das selbstständige 
Interagieren muss man natürlich programmieren oder ist vom jeweiligen Hersteller in 
einem Mikrocontroller vorprogrammiert. Möglich ist inzwischen sehr viel, das 
Einschalten der Lampen bei Dämmerung wird dabei zur Fingerübung. Meist wird das 
Smartphone als Fernbedienung und Informationszentrale für die vielen heimischen 
Helferlein genutzt – wenn Sie es verlieren, verlieren Sie nicht nur Ihre Daten, sondern 
auch den Schlüssel zu Ihrem Heim. Wie Sie sehen, sind Smart Home und IoT 
untrennbar miteinander verbunden. Aus diesem Grund wurde in diesem Buch das 
Smart Home als großes Anwendungsbeispiel für IoT gewählt. 

Bei der Einrichtung eines Smart Home geht es darum, die Geräte der unterschied-
lichen Hersteller unter einen Hut zu bekommen. Genau hier setzt dieses Buch an. Ob 
Alarm- oder Bewegungsmelder, Waschmaschine oder Fingerabdruckscanner, der 
Autor hat sehr viele Geräte in seinem Haus verbaut, vernetzt, programmiert und 
nebenbei die aufkommenden Schwierigkeiten gelöst und für Sie anschaulich doku-
mentiert. Wer keine fertigen Bausteine nutzen will, kann auf ArduinoTM, ESP8266 
oder den Raspberry Pi setzen. Mit viel Quellcode lernen Sie, wie Sie selbst ein IoT-
Smart-Home aufbauen und damit meist mehr Möglichkeiten haben als mit fertigen 
Geräten. 

Technik-Liebhabern kann es nie genug vernetzte Technik im Haus sein. Aber wo viel 
Technik eingesetzt wird, entstehen auch Sicherheitslücken. Wollen Sie etwa die 
Webcam-Bilder aus dem Spielzimmer Ihrer Kinder im Internet sehen? Eher nicht. 
Deshalb ist Sicherheit auch ein großes Thema in diesem Buch. Je mehr Geräte ins 
Internet »telefonieren« können, umso mehr Informationen fließen nach draußen. Hier 
sollten Sie vorsorgen und Herr Ihrer Daten bleiben und nicht direkt alle Daten in die 
Cloud eines Herstellers legen. Nehmen Sie sich die Zeit für eine ordentliche 
Installation, dokumentieren Sie Ihre Planung, dann haben Sie auch länger Freude am 
Internet der Dinge. 

Zurück zur Anfangsfrage: Alles neu ist es nicht, aber inzwischen funktioniert die 
Integration der Geräte in die heimische Gerätelandschaft sehr gut, lässt sich gut 
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bedienen und ist außerdem bezahlbar. Ob Sie lieber basteln oder ein fertiges Gerät 
kaufen, den Anschluss ans Internet schaffen Sie ohne große Hürden. In diesem Buch 
sind viele Projekte realisiert, die alle im Heim des Autors laufen. Auch wenn Sie keine 
Waschmaschine mit Smartphone-Anschluss wollen, die vorgestellten Lösungen 
bringen Sie sicher auf viele neue Ideen. Schreiben Sie uns doch, wie Ihr Internet der 
Dinge aussieht und wie smart Ihr Heim inzwischen ist. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem 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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Smart-Home-Bausteine 

Die Schnittstelle zwischen dem Internet und dem Heimnetz ist das heimische Internet-
zugangsgerät, in der Regel der LAN/WLAN-Router – eine wichtige Tatsache, vor allem 
wenn Sie im Bereich Messen, Steuern, Regeln bei der Hausautomation von unterwegs 
mit dem Smartphone Ihre Gerätschaften zu Hause kontrollieren möchten. Hier stehen 
natürlich verschiedene Lösungsansätze zur Auswahl: entweder direkt das betreffende 
Gerät mit seiner eigenen App steuern und kontrollieren oder eine Mastermind-Lösung 
anstreben – eine Hausautomation-Kommandozentrale, die sich um die Vorortgerät-
schaften kümmert und über eine gemeinsame App die jeweiligen Schnittstellen zur 
Verfügung stellt. Dafür ist dann ein weiteres Gerät nötig, das in der Regel neben dem 
LAN/WLAN-Router dauerhaft online und damit an sieben Tagen 24 Stunden im Einsatz 
ist. Heute ist das Thema Netzwerkeinrichtung zu Hause eigentlich keine große Sache 
mehr – knifflig wird es erst, wenn unterschiedliche Computer vernetzt und mit 
gewöhnlichen Haushaltsgeräten und verschiedenen Technologien gekoppelt werden 
sollen. In dem Fall muss man selbst ein wenig Hand anlegen, damit es klappt. 
Anschließend können Sie mit dem Smartphone über eine App die gekoppelten Geräte 
– etwa Heizung, Lichtschalter, Waschmaschine, Rauchmelder, Klingelanlage und was
noch alles in einem Haushalt an Gerätschaften benötigt wird – bequem steuern und
kontrollieren.
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1.1 LAN/WLAN-Router: der Datenverteiler  

Um die Verteilung der Daten in Ihrem Heimnetzwerk kümmert sich in der Regel ein 
Router, der den Datenverkehr gezielt steuert und die Netzbelastung in Grenzen hält. 
Der Router wickelt sozusagen alle Aufträge ab, die von den Clients an ein anderes 
Netz geschickt werden. Ob es sich beim adressierten Netz um ein weiteres Unter-
nehmensnetz handelt oder um das Internet, spielt keine Rolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1.1:  Beispiel eines 
Netzwerks, bestehend 
aus Kabel- und WLAN-
Verbindungen  
mit Datei- und 
Druckerfreigaben. 

Wie auch immer in Ihrem Netzwerk Daten übertragen werden und welches Betriebs-
system Sie auch einsetzen – an TCP/IP, der Internetprotokollfamilie, kommen Sie 
nicht vorbei. Jetzt brauchen Sie sich aber nicht mit so diffizilen Dingen wie Protokoll-
schichten, Headern oder dergleichen herumzuschlagen, für Sie genügen die Basics der 
Adressierung. Außerdem müssen Sie wissen, dass TCP/IP festlegt, wie Daten im 
Internet und im Netzwerk übermittelt werden. Bei einer Netzwerkverbindung oder 
einer Internetverbindung wird keine direkte Verbindung zwischen zwei Punkten her-
gestellt, wie das beispielsweise beim Telefonieren der Fall ist. 

TCP/IP-Protokoll als gemeinsamer Nenner 
Die Daten werden vielmehr in kleine Pakete zerlegt und auf den Weg zum Ziel 
geschickt. Wo sie hinmüssen, steht in der Adresse. Am Ziel werden die Pakete wieder 
in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt. Auch das wird über TCP/IP gesteuert, 
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denn Reihenfolge und Anzahl der Pakete werden ebenfalls übermittelt. Dazu kommen 
noch ein paar Prüfgeschichten und sonstige Informationen – das muss Sie aber nicht 
interessieren. Damit ein Rechner über TCP/IP angesprochen werden kann, muss seine 
Adresse, die sogenannte IP-Adresse, bekannt sein. Die Adressierung ist bei TCP/IP in 
ihrer Struktur festgelegt. Auf der Basis von Version IPv4 können bis zu 4.294.967.296 
Geräte in ein Netzwerk integriert werden. IPv4 nutzt 32-Bit-Adressen, die Weiterent-
wicklung IPv6 hingegen setzt auf 128-Bit-Adressen. 

Eine TCP/IP-Adresse ist immer gleich aufgebaut: Sie setzt sich zusammen aus einem 
Netzwerkteil und einem Hostteil (Adressenteil). In der Regel ist die 32-Bit-Adresse in 
einen 24-Bit-Netzwerkteil und einen 8-Bit-Hostteil aufgeteilt. Der Hostteil wird im LAN 
(im lokalen Netzwerk) zugeteilt, während der Netzwerkteil von der IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority) vergeben wird, die über die offiziellen IP-Adressen wacht. 

Für die Konfiguration des Hostteils sind in einem sogenannten Class-C-Netzwerk – das 
ist ein typisches privates Netz – 254 Geräteadressen für angeschlossene Clients verfüg-
bar. Die Endadresse 255 ist für den Broadcast (zu Deutsch: Rundruf, also Übertragung an 
alle) reserviert, während die Adresse 0 für das Netzwerk selbst reserviert ist. 

Für die Aufteilung des Netzwerk- und Hostteils ist die Netzmaske zuständig: Im Fall 
eines Class-C-Netzwerks gibt die Adresse 255.255.255.0 eine sogenannte Trennlinie 
zwischen beiden Teilen an. Die binäre 1 steht für den Netzwerkteil, und die 0 steht für 
den Adressteil. 

So entspricht die Netzwerkmaske 

255.255.255.0 

binär: 

11111111.11111111.11111111.0000000 

Die ersten 24 Bit (die Einsen) sind der Netzwerkanteil. 

Sie müssen sich aber gar nicht mit der Adressvergabe herumschlagen, denn der 
heimische Rechner ist immer mit den nachfolgenden Daten ansprechbar. Einige 
Klassen von Netzwerkadressen sind für spezielle Zwecke reserviert. Man kann an 
ihnen ablesen, mit welchem Netzwerk man es zu tun hat. Beispielsweise ist eine IP-
Adresse beginnend mit 192.X.X.X oder 10.X.X.X ein internes Netzwerk, in Ihrem Fall 
ein Heimnetzwerk. 
 

Adressbereich Netzwerk 

192.168.0.0 Heimnetz, bis zu 254 Clients 

172.16.0.0 Unternehmensnetz, bis zu 65.000 Clients 

10.0.0.0 Unternehmensnetz, bis zu 16 Mio. Clients 
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Sobald aus einem heimischen Rechner ein Netz aus mehreren Computern wird, be-
ginnt die IP-Adresse mit 192.168.0. Auf dieser Basis können in das Netz bis zu 254 
Geräte eingebunden werden, indem die letzte Zahl von 0 bis 254 hochgezählt wird. 
Allerdings hat kaum jemand zu Hause so viele Geräte im Einsatz, es wird bei über-
schaubaren Adressbereichen bleiben. 

Über die Vergabe der IP-Adressen 
Gewöhnen Sie sich für die Vergabe der IP-Adressen entweder die automatische Zuwei-
sung via DHCP oder eine statische Zuweisung mit festen Adressen an. Wenn Sie mit 
festen Adressen arbeiten, sollten Sie gegebenenfalls nur ausgewählte, leicht merkbare 
IP-Adressen verwenden, also 192.168.0.1 für den Router, 192.168.10 für den zentralen 
Rechner und für weitere die Endnummern 20, 30 etc. Wer generell Schwierigkeiten hat, 
sich die Nummern zu merken, kann die Computer beispielsweise nach Alter numme-
rieren – in der Regel weiß man genau, welchen Computer man zuerst gekauft hat. 

Der Vollständigkeit halber sei hier auch das sogenannte Gateway erwähnt. Innerhalb 
des Heimnetzwerks können sämtliche Geräte direkt miteinander kommunizieren und 
Daten austauschen. Soll hingegen eine Verbindung zu einem Gerät aufgebaut werden, 
das sich nicht innerhalb des adressierbaren Adressbereichs befindet, müssen die 
Heimnetze miteinander verbunden werden. Diese Aufgabe übernimmt das Gateway 
bzw. der Router, der quasi sämtliche verfügbaren Netzwerke kennt und die Pakete 
bzw. Anforderungen entsprechend weiterleitet und empfängt. Im Internet sind daher 
einige Router in Betrieb, da es technisch nahezu unmöglich ist, dass ein einzelner 
Router alle verfügbaren Netze kennt und direkt adressiert. 

In der Regel hat der LAN/WLAN-Router auch einen DHCP-Server eingebaut, der für 
die Vergabe der IP-Adressen im Heimnetz zuständig ist. Sind Daten für eine IP-
Adresse außerhalb des Heimnetzes bestimmt, werden sie automatisch an das konfi-
gurierte Standard-Gateway, also den Router, weitergeleitet. Verbindet sich der heimi-
sche LAN/WLAN-Router mit dem Internet, versteckt er das private Netz hinter der 
öffentlichen IP-Adresse, die der LAN/WLAN-Router beim Verbindungsaufbau vom 
Internetprovider erhalten hat. Dieser Mechanismus der Adressumsetzung, NAT (Net-
work Address Translation) genannt, sorgt dafür, dass die Datenpakete vom Heimnetz in 
das Internet (und wieder zurück) gelangen. 

IP-Adressen im Internet übermitteln 
Alle Server im Internet sind ebenfalls über eine IP-Adresse ansprechbar, aber das 
könnte sich keiner merken. Wer weiß schon, dass sich hinter 217.64.171.171 
www.franzis.de verbirgt? Deshalb gibt es im Internet zentrale Server, deren einzige 
Aufgabe darin besteht, für die von Ihnen eingegebene Internetadresse (URL) den rich-
tigen Zahlencode bereitzustellen. 
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Nichts anderes passiert nämlich bei der Eingabe der URL: Der Rechner übermittelt 
seine Anfrage im Klartext an den sogenannten Domain Name Server (DNS). Ein DNS-
Server führt eine Liste mit Domainnamen und den IP-Adressen, die jedem Namen 
zugeordnet sind. 

Wenn ein Computer die IP-Adresse zu einem bestimmten Namen benötigt, sendet er 
eine Nachricht an den DNS-Server. Dieser sucht die IP-Adresse heraus und sendet sie 
an den PC zurück. Kann der DNS-Server die IP-Adresse lokal nicht ausfindig machen, 
fragt er einfach andere DNS-Server im Internet, bis die IP-Adresse gefunden ist. Damit 
die Daten, die Sie angefordert haben – und im Internet wird jede Seite aus übermittel-
ten Daten aufgebaut –, auch wieder zu Ihnen bzw. zu Ihrem Rechner zurückgelangen, 
braucht der Server Ihre IP-Adresse. Nun wird nicht jedem Internetteilnehmer kurzer-
hand eine IP-Adresse verliehen – dafür gibt es einfach nicht genug Adressen. Statt-
dessen hat jeder Provider einen Pool mit IP-Adressen, die jeweils nach Bedarf verge-
ben werden. 

Diese Technik ist quasi nichts anderes als die eines DHCP-Servers (Dynamic Host Con-
figuration Protocol). Damit bekommen alle an ein Netzwerk angeschlossenen Compu-
ter, egal ob WLAN oder nicht, automatisch die TCP/IP-Konfiguration zugewiesen. 
Zusammen mit Ihrer Anfrage bei einer URL wird also Ihre eigene dynamische Adresse 
übermittelt, damit Sie auch eine Antwort bekommen.  

Aus dem Internet ist nur der Router sichtbar 
Wenn Sie Ihr Netzwerk mit einem Router für den Internetzugang ausstatten, über-
nimmt Ihr Router künftig einen Teil der Aufgaben rund um die Adressierung. Das 
macht Ihnen das Leben nicht nur etwas leichter, sondern vor allem viel sicherer, denn 
nach außen tritt lediglich der Router in Erscheinung, Ihren PC bekommt das Internet 
nicht so leicht zu sehen. Das beginnt schon damit, dass von außen nicht mehr die 
zugewiesene Adresse des Rechners zu sehen und zu verwenden ist, sondern die des 
Routers. Alle Anfragen stellt der Router, alle Antworten nimmt er entgegen und leitet 
sie netzwerktechnisch betrachtet als Switch innerhalb des heimischen Netzes an den 
passenden Rechner weiter. 

Für den Router gibt es also intern den Nummernkreis 192.168.X.X und nach außen 
alle anderen. Der einzelne Rechner ist nicht mehr direkt ansprechbar, sondern die 
Adresse ist immer die des Routers. Das ist ein erster Schritt in Richtung mehr Sicher-
heit im Internet, denn nun kann nicht mehr direkt auf möglicherweise offene Ports 
Ihres Rechners oder eines anderen im Netz zugegriffen werden. Noch mehr Sicherheit 
bietet eine im Router aktivierte Firewall, deren Ziel es ist, nur zulässige und ungefähr-
liche Pakete durchzulassen und bestimmte Pakete kurzerhand abzulehnen. Sie neh-
men ja an der Haustür auch nicht jede Nachnahme an. 



1  Smart-Home-Bausteine 
 

   

22  

Dynamische DNS-Lösung für Internetzugriffe konfigurieren  
Möchten Sie Ihre Heimnetzsteuerzentrale auch über das Internet erreichen, etwa weil 
Sie vom Büro aus die Heiztemperatur im heimischen Wohnzimmer regeln möchten, 
benötigen Sie für Ihren LAN/WLAN-Router zu Hause eine dynamische DNS-Lösung. 
Mithilfe einer dynamischen IP-Adresse machen Sie den LAN/WLAN-Router im Inter-
net bekannt. Jedes Mal, wenn Sie sich in das Internet einloggen, bekommt Ihr 
LAN/WLAN-Router automatisch vom Provider eine IP-Adresse zugeteilt. TCP und IP 
sind die wichtigsten Protokolle, die für die Kommunikation zwischen Rechnern mög-
lich sind. Es gibt jedoch weitere Protokolle und Techniken wie beispielsweise SSH, mit 
denen Sie beim Lesen dieses Buchs in Berührung kommen. TCP/IP kommt in einem 
Netzwerk zum Einsatz, und jeder Computer, der in einem Netzwerk TCP/IP nutzen 
möchte, braucht eine IP-Adresse. Diese IP-Adresse lautet bei jeder Einwahl anders – 
sie stammt aus einem IP-Adressenpool, den der Provider reserviert hat. 

DNS: Namen statt Zahlen 

Der Vorteil von DNS ist, dass Sie den Computer auch über seinen Namen ansprechen 
können. Es ist einfacher, statt einer IP-Adresse wie http://192.168.123.1 die 
Adresse http://IHRDOMAINNAME.DNSSERVICEANBIETER.NET einzutippen, denn Namen 
lassen sich leichter merken als Zahlen bzw. IP-Adressen.  

 

Bild 1.2:  Mit dem Befehl ping DNS-Name finden Sie die IP-Adresse eines DNS-Namens heraus. 
In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse für www.franzis.de: 78.46.40.101. 

Geben Sie beispielsweise http://IHRDOMAINNAME.DNSSERVICEANBIETER.NET in die 
Adressleiste des Webbrowsers ein, erkennt dieser am http-Kürzel, dass er das HTTP-
Protokoll verwenden muss. Der doppelte Schrägstrich // bedeutet, dass es sich um eine 
absolute URL handelt. Mit der URL IHRDOMAINNAME.DNSSERVICEANBIETER.NET wird 
ein Kontakt zu dem DNS-Server Ihres ISP (Internet Service Provider) hergestellt. Damit 
wird dieser DNS-Name in eine IP-Adresse umgewandelt. 

Für dynamisches DNS gibt es verschiedene Anbieter, die eine solche Funktionalität 
kostenlos zur Verfügung stellen. Die bekanntesten Anbieter sind in der folgenden 
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Tabelle aufgeführt. Die Vorgehensweise bei der Anmeldung ist im Prinzip immer die 
gleiche, für welche Sie sich entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. 

Anbieter (kostenlos)  

no-ip.com www.no-ip.com 

DNSExit www.dnsexit.com/ 

AVM (nur für Fritzboxen mit 

FRITZ!OS ab Version 5.20) 

https://www.myfritz.net/login.xhtml 

FreeDNS freedns.afraid.org 

Securepoint spdyn www.spdyn.de 

 
Egal für welchen Anbieter Sie sich entscheiden, die Prozedur des Registrierens und 
Einrichtens sowie die Konfiguration des Clients bleiben Ihnen nicht erspart. Im nächsten 
Schritt richten Sie den DSL-WLAN-Router so ein, dass Sie aus dem Internet Zugriff auf 
den Raspberry Pi bekommen – am besten über einen Port, der nur Ihnen bekannt ist. 

DynDNS Domain bei  spdyn.de einrichten 

Made in Germany – wer in Sachen dynamisches DNS zum Nulltarif einen deutschen 
Anbieter auswählt, macht nicht viel verkehrt. Generell ist das Vorgehen bei sämtlichen 
Anbietern dasselbe: Erst nach dem Registriervorgang und der Bestätigung des E-Mail-
Kontos haben Sie die Möglichkeit, einen kostenlosen dynamischen DNS-Anschluss zu 
reservieren.  

Nach der Registrierung bei dem Lüneburger Anbieter Securepoint (spdyn.de) fügen 
Sie dem angelegten Profil bei Hosts von Benutzer einen IPv4-Host hinzu und richten 
auf dem Raspberry Pi den spdns-Dynamic-DNS-Update-Client ein. Alternativ konfigu-
rieren Sie den heimischen Router so um, dass er den Securepoint-DNS-Service kennt. 
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Bild 1.3:  Zunächst tragen Sie den persönlichen Hostnamen ein und wählen im zweiten Schritt 
im Dropdown-Menü die gewünschte Domäne aus. 

spdns Dynamic DNS mit der FRITZ!BOX 

In diesem Abschnitt wird exemplarisch die weit verbreitete FRITZ!BOX verwendet, 
doch auch die Router-Konkurrenz im DSL/Kabel/Glasfasermarkt bietet die Einrich-
tung eines Anbieters für die dynamische DNS-Adresse ein. Bei der FRITZ!BOX finden 
Sie die DynDNS-Einstellungen im Menü Erweiterte Einstellungen -> Internet -> Freigaben 
-> Dynamic DNS. Da nur die bekanntesten Anbieter von AVM in dem Einrichtungs-
assistenten gelistet werden, wählen Sie für die Verwendung des Securepoint Dynamic 
DNS Service als Dynamic-DNS-Anbieter den Eintrag Benutzerdefiniert aus und tragen 
dort nachstehenden URL als Update-URL ein:  

update.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>  

Beachten Sie, dass in diesem Beispiel die spitzen Klammern keine Platzhalter darstel-
len – geben Sie die Zeile einfach eins zu eins in den FRITZ!BOX-Dialog ein. Unterstützt 
die FRITZ!BOX das DynDNS-Update auch über SSL, dann verwenden Sie dort 
stattdessen die nachstehende Update-URL:  

https://update.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr> 
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Viele Internetanbieter bieten zusätzlich zu einer IPv6-Hostadresse eine IPv4-Host-
Adresse an und früher war es üblich, ausschließlich Adressen aus dem IPv4-Host-
adressenbereich zu verwenden. Kabelanbieter wie Kabel Deutschland / Vodafone 
stellen aus Kompatibilitätsgründen den Internetanschluss sowohl mit einer IPv6-
Adresse als auch mit einer IPv4-Hostadresse im Parallelbetrieb zur Verfügung. In 
Sachen dynamisches DNS bedeutet dies, dass die FRITZ!BOX neben dem IPv4-Host 
auch den IPv6-Host aktualisieren kann. Soll dies über spdyn.de erfolgen, dann 
verwenden Sie für beide Adressen idealerweise denselben Hostnamen und tragen im 
Feld Update-URL die nachfolgenden Zeilen ein:  

https://update.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr> 

https://update.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ip6addr> 

Dieses Feld Update-URL ist im Menü Erweiterte Einstellungen -> Internet -> Freigaben -> 
Dynamic DNS zu finden. 

 

Bild 1.4:  Füllen Sie das Feld Domainname mit dem persönlichen spdyn-Hostnamen, das Feld 
Benutzername mit der Bezeichnung des spdyn-Accounts samt dazugehörigem Kennwort. Nach 
Klick auf die Schaltfläche Übernehmen kümmert sich die FRITZ!BOX um die automatische 
Aktualisierung der WAN-IP-Adresse für das dynamische DNS. 

Soll stattdessen der Raspberry Pi die Aktualisierung der WAN-IP-Adresse für die 
dynamische DNS-Adresse übernehmen – beispielsweise, weil der eingesetzte Router 
keine diesbezüglichen Einstellungen für dynamisches DNS bietet – dann gehen Sie wie 
im nächsten Abschnitt beschrieben vor. 

DNS-Update-Client für den Raspberry Pi 

Das nachfolgende Verfahren lässt sich auch mit alternativen DynDNS-Anbietern an-
wenden – in diesem Beispiel wird der spdns-Dynamic-DNS-Update-Client für den 
oben angelegten spdyn.de-Account installiert und konfiguriert. Er steht kostenfrei auf 
spdns.de zur Verfügung und lässt sich bequem per wget-Kommando in das Home-
Verzeichnis des Benutzers pi laden, vorausgesetzt der Raspberry Pi ist mit dem Inter-
net verbunden. 
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cd ~ 

wget http://my5cent.spdns.de/wp-

content/uploads/2014/12/spdnsUpdater_bin.tar.gz 

Nach dem Download entpacken Sie die Archivdatei per tar-Kommando: 

tar -zxvf spdnsUpdater_bin.tar.gz 

Die Archivdatei besteht aus zwei Dateien. Die Konfiguartionsdatei wird mit sudo-Berech-
tigungen in das /etc-Verzeichnis verschoben, die Binärdatei für das eigentliche Update 
wird in ein eigenes Verzeichnis – hier updater – verschoben, die nötigen Berechtigungen 
werden angepasst und die Eigentümerschaft gesetzt. Zu guter Letzt bearbeiten Sie mizt 
dem nano-Editor die Konfigurationsdatei spdnsu.conf im /etc-Verzeichnis und tragen 
dort den dynamischen Host und den Benutzernamen samt dazugehörigem Kennwort ein. 

sudo mv spdnsu.conf /etc/ 

sudo mkdir -p updater 

sudo mv spdnsu updater/ 

sudo chmod u+x updater/spdnsu 

sudo chown -R pi:pi /home/pi/updater/ 

sudo nano /etc/spdnsu.conf 

Nach dem Speichern der Konfigurationsdatei können Sie den Updater manuell aus-
führen und testen ob er auch die WAN-IP-Adresse des genutzten Internetanschlusses 
zurückliefert: 

./updater/spdnsu 

Die WAN-IP-Adresse des genutzten Internetanschlusses wird in diesem Beispiel in 
die Datei /tmp/spdnsuIP.cnf geschrieben, deren Inhalt sich per cat-Kommando auf der 
Kommandozeile anzeigen lässt. 

cat /tmp/spdnsuIP.cnf 

 

Bild 1.5:  Wird der Updater nach der Konfiguration manuell gestartet, wird die aktuelle IP-
Adresse der WAN-Verbindung in die Datei /tmp/spdnsuIP.cnf geschrieben. 
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Wer diese Aktualisierung automatisch vom Raspberry Pi erledigen lassen möchte, der 
nutzt dort die crontab-Datei. Dafür starten Sie diese im Bearbeitungsmodus 

sudo crontab -e 

und tragen dort die nachstehende Zeile ein: 

*/10 * * * * /home/pi/updater/spdnsu 

Speichern Sie die Datei und beenden Sie den Nano-Editor – nach einem Neustart des 
Raspberry Pi sollten Sie testen, ob alles wie gewünscht funktioniert, damit der Rasp-
berry Pi die aktuelle WAN-Adresse automatisch an den DynDNS-Anbieter über-
mittelt. 

Portfreigabe für den direkten Zugriff 
Die TCP- und UDP-Ports (User Datagram Protocol) sorgen für die Kommunikation auf 
Netzwerk- bzw. Anwendungsebene. Grundsätzlich gilt auch hier: Weniger ist mehr. Je 
weniger Ports geöffnet und Dienste verfügbar sind, desto weniger Angriffsfläche bietet 
der LAN/WLAN-Router nach außen. So können Sie die Nutzung bestimmter Internet-
dienste wie das Surfen im WWW (HTTP), das File Transfer Protocol (FTP) und viele 
weitere für alle oder einige Benutzer in Ihrem Netzwerk blockieren. 

Doch Vorsicht: Wird der Router zu sicher eingestellt, leidet die Funktionalität, weil 
bestimmte Programme nicht mehr richtig funktionieren. Wer beispielsweise einen 
Webserver (HTTP-Protokoll mit Port 80) hinter einem Router betreiben möchte, der 
muss den LAN/WLAN-Router so einstellen, dass die Anfragen aus dem Internet auch 
bis zum heimischen Webserver kommen können. Erst dann kann dieser reagieren und 
die Anfragen beantworten. Welchen Port Sie öffnen, hängt von dem eingesetzten 
Serverprogramm und vor allem von Ihren persönlichen Ansprüchen und Sicherheits-
bedürfnissen ab. 

Der LAN/WLAN-Router kann so eingestellt werden, dass bestimmte Ports am Router 
zwar offen sind, die Daten, die dort ankommen, aber nur an einen bestimmten Rech-
ner bzw. eine bestimmte IP-Adresse weitergeleitet werden. Diese Technik läuft unter 
Portweiterleitung bzw. Port-Triggering. Die Porteinstellungen des WLAN-Routers 
nehmen Sie über die Weboberfläche vor, im Fall einer FRITZ!Box ist das der Dialog 
Internet/Portfreigabe.  

Achten Sie darauf, dass bei der Konfiguration einer Portfreigabe die Zieladresse immer 
gleich bleibt. Es ist möglicherweise besser, für den Zielrechner im heimischen Netz 
eine feste IP-Adresse einzurichten. Verwenden Sie im Zweifelsfall statt einer DHCP-
Adresse für den Computer eine statische IP-Adresse. Mithilfe der Portfreigabe lassen 
sich Dienste und verwendete Ports explizit bestimmten Rechnern im Heimnetz, in 
diesem Fall dem Raspberry Pi, zuordnen.  
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Bild 1.6:  Per Klick auf die Schaltfläche Freigaben richten Sie eine neue Verbindung von außen 
mit dem Raspberry Pi im Netzwerk ein. In diesem Fall ist die Weboberfläche von außen über die 
Ports 18083 bis 18085 erreichbar, während im Heimnetz die Standardports 8083 bis 8085 
genutzt werden. 

 

Bild 1.7:  Die Dienstetabelle listet bei Routern aus dem Hause Netgear alle Dienste auf, die 
aktuell gesperrt sind. Sie können dieser Tabelle Dienste hinzufügen oder welche daraus löschen. 

Abhängig vom LAN/WLAN-Routermodell, ist auch der umgekehrte Fall möglich, und 
es lassen sich bestimmte Dienste und Ports für bestimmte Rechner blockieren. Bei 
Netgear-Modellen ist dafür der Schalter Dienste sperren/Block Services zuständig, mit 
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dem Sie den Internetzugang bestimmter Benutzer in Ihrem lokalen Netzwerk 
basierend auf deren IP-Adressen sperren können. 

1.2 MQTT und IoT 

Das Protokoll Message Queue Telemetry Transport (MQTT) ist beim Einsatz von IoT-
Geräten ein oft genutztes Benachrichtigungsprotokoll, das in eigenen Heimautomati-
ons- und IoT-Projekten zum Einsatz kommen kann. Dafür wird ein sogenannter 
MQTT-Broker als Server zum Zweck des Datensammelns benötigt, der dafür auch 
rund um die Uhr als Service zum Sammeln und Verteilen der Informationen im 
Heimnetz zur Verfügung stehen muss. Damit sind generell mindestens drei Geräte für 
den Aufbau einer MQTT-Architektur nötig:  

] MQTT-Broker (Datenzentrale) 

] IoT-Sensor 

] MQTT-Client 

Die Daten, wie beispielsweise die Messwerte eines Sensors, werden zuvor in einer im 
MQTT-Broker definierten Datenstruktur regelmäßig automatisiert abgelegt. Über 
einen Client, egal ob Smartphone, Computer oder ein anderes IoT-/Hausautomations-
gerät, der die Datenstruktur des eigenen MQTT-Brokers kennt, können diese Werte 
und Einträge ebenfalls regelmäßig und automatisiert ausgelesen werden. Auf diesen – 
oft lästigen – Umweg wird im Rahmen der verschiedenen Projekte in diesem Buch 
verzichtet. Stattdessen wird der direkte Weg zum Kommunikationspartner – wie 
beispielsweise zum Raspberry Pi, der die Auslieferung der Daten und die Kommunika-
tion mit dem »Endkunden« erledigt – gewählt. Wer hingegen mehrere gleichartige 
Sensoren – beispielsweise in jedem Raum jeweils einen Luftdrucksensor, einen 
Temperatursensor und einen Bewegungsmelder – im Einsatz hat, der kann über den 
zentralen MQTT-Datenverteiler Aufwand sparen. 

In diesem Projekt ist nach der Grundinstallation des MQTT-Brokers wie beispielsweise 
des kostenlosen Mosquitto (http://mosquitto.org/download/) und der Konfigura-
tion der Umgebung auch jeweils die Einrichtung eines MQTT-Clients für die Daten-
ablage sowie für das Auslesen der Daten nötig. Für Arduino-Boards steht dafür ein 
vielversprechender Ansatz auf GitHub (https://github.com/256dpi/arduino-mqtt) 
zur Verfügung, mit dem sich ein Arduino-Mikrocontroller als MQTT-Client und als 
Datenquelle für den MQTT-Server nutzen lässt. Die spätere Verwendung und Anbin-
dung an einen Raspberry Pi stellt mit Python keine größere Hürde dar – hier reicht 
nach der Installation des paho.mqtt.client-Pakets die Definition import paho.mqtt. 
client as paho im Code aus, um ein entsprechendes Objekt wie client = paho. 
Client() zu erzeugen. Anschließend lassen sich die Basismethoden der API per 
Python verwenden. 
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Installation von Mosquitto 
Bevor es an die Installation von Mosquitto geht, können Sie prüfen, welche MQTT-
Protokollversion im Repository zur Verfügung steht. Bei Fertig-Sensoren kann es 
nämlich vorkommen, dass die verwendete MQTT-Protokollversion nicht mit jener auf 
dem MQTT-Broker zusammenpasst – dies lässt sich vor der Installation per apt-get 
überprüfen. Mit dem nachstehenden Kommando durchsuchen Sie den apt-cache 
nach Paketen, die mit der Bezeichnung Mosquitto verknüpft sind: 

sudo apt-cache search mosquitto 

In diesem Fall werden sowohl der Subscriber- als auch der Publisher-MQTT-Client mit 
einer Eigenbaulösung implementiert, sodass die Standardversion per apt-get install 
über die Kommandozeile installiert werden kann. Eine ältere bzw. angepasste 
Mosquitto-Version bzw. ihr Quellcode zum Selbstübersetzen ist auf den Projektseiten 
(http://mosquitto.org/download/) erhältlich. 

 

Bild 1.8:  Neben dem eigentlichen Mosquitto-Server sind über apt-get auch verschiedene 
MQTT-Clients in unterschiedlichen Versionen verfügbar. 

Generell sind die Unterschiede bei der Installation zwischen Ubuntu-Linux, Raspbian 
Wheezy und Jessie sehr gering. Zunächst holen Sie sich die Schlüsselinformationen 
auf den Computer und fügen sie dem lokalen System hinzu. 

wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key 

sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key 

Dann folgt die Update-Information – dies erledigen Sie ebenfalls auf der Kommando-
zeile: 

sudo apt-get update 

Beim Raspberry-Pi-Einsatz verwenden Sie für das aktuelle Raspbian Jessie die pas-
sende list-Datei für das Repository. 

cd /etc/apt/sources.list.d/ 

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list 
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Analog gehen Sie vor, wenn noch die alte Wheezy-Welt auf dem Raspberry Pi zum 
Einsatz kommt – etwa bei Raspberry-Pi-Modellen der ersten Generation: 

cd /etc/apt/sources.list.d/ 

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-wheezy.list 

Ist die Repository-Liste ergänzt, laden Sie sie und bringen die Update-Information 
abermals auf den neuesten Stand: 

sudo apt-get update 

Nach dem Update können Sie nun endlich den Mosquitto-Server auf dem Computer 
installieren. Es empfiehlt sich, zusätzlich die Clientwerkzeuge zu installieren, damit bei 
Bedarf auch lokal auf dem Server des MQTT-Brokers individuell Daten direkt auf der 
Konsole abgefragt werden können. 

 

Bild 1.9:  Bevor Sie Mosquitto installieren, bringen Sie mit apt-get update das System auf 
den aktuellen Stand. 

Mosquitto steht unter anderem für Betriebssysteme aus dem Debian-Umfeld zur 
Verfügung. Neben dem Raspberry Pi gehört auch die Ubuntu-Familie dazu – dort ver-
wenden Sie das nachstehende Kommando zur Mosquitto-Installation: 

sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients 
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Soll ein Raspberry Pi als Mosquitto-Server im Heimnetz fungieren, ist das folgende 
Installationskommando zu verwenden: 

sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto 

Ist im Heimnetz bereits ein Mosquitto-Server im Einsatz, reicht auf den Computern im 
Heimnetz ein einfacher MQTT-Client – das Serverpaket braucht nicht installiert zu 
werden. Um auf dem Raspberry Pi einen einfachen Mosquitto-Client zu installieren, 
verwenden Sie dieses Kommando: 

sudo apt-get install mosquitto-clients python-mosquitto 

Zu guter Letzt benötigen die Programmiersprachen und Tools auf dem Raspberry Pi 
die passenden Schnittstellen in Form der MQTT-Bibliotheken: 

sudo apt-get upgrade 

sudo apt-get install python-pip  

bzw. bei Python 3: 

sudo apt-get install python3-pip  

Nach der Installation wird der MQTT-Server automatisch geladen und gestartet. Über 
die IP-Adresse des Raspberry Pi ist der MQTT-Server nun im Heimnetz verfügbar, 
nach der Basisinstallation wird automatisch auch der Standard-TCP-Port 1883 für das 
MQTT-Protokoll verwendet. 

Betrieb von Mosquitto 
Sind neben dem Server auch der Mosquitto-Client sowie die Python-Unterstützung 
installiert, prüfen Sie im ersten Schritt nach der Installation, ob Mosquitto gestartet 
wurde.  

ps -A | grep mosquitto 

Generell startet Mosquitto nach jedem Einschalten des Computers automatisch. Wie 
andere Dienste lässt sich auch Mosquitto mit dem service-Kommando von Hand 
beenden, (neu) starten, und der Status kann abgefragt werden. 

sudo service mosquitto restart 

sudo service mosquitto stop 

sudo service mosquitto start 

Der komplette Systemstatus kann lokal auf dem MQTT-Server mit dem Kommando-
zeilenbefehl 

mosquitto_sub -v -t '$SYS/#' 
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ausgegeben werden. Die Mosquitto-Konfiguration lässt sich auch bequem ohne 
MQTT-Client lokal testen – dafür benötigen Sie zwei Kommandozeilenfenster. 

Mosquitto-Schnellcheck ohne MQTT-Client 
Sind Sie mit dem Raspberry Pi, der als MQTT-Server fungiert, per SSH-Client verbun-
den, erstellen Sie einfach eine zweite, neue Verbindung zum MQTT-Server und mel-
den sich dort jeweils mit dem Benutzer pi an. Arbeiten Sie lokal auf dem Raspberry-Pi-
System – etwa auf der GUI –, öffnen Sie das LXTerminal zweimal, damit in einem 
Fenster die MQTT-Hinweise angezeigt werden, die vom zweiten Fenster aus per 
Befehl initiiert werden. 

Arbeiten Sie lokal, reicht die Angabe des localhost oder der IP-Adresse 127.0.0.1 
aus – im Heimnetz verwenden Sie stattdessen die IP-Adresse des Raspberry Pi, der als 
MQTT-Broker/-Server fungiert.  

In diesem Beispiel wird per mosquitto_sub das Topic ubuSensor erzeugt, und an-
schließend lauschen der Mosquitto-Server unter der Localhost-Adresse 127.0.0.1 auf 
die dazugehörigen Meldungen: 

mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t ubuSensor/# 

Das zweite SSH-Fenster zum Raspberry-Pi-Client wird benötigt, um über die 
Kommandozeile den Raspberry-Pi-Mosquitto-Server mit der IP-Adresse – in diesem 
Beispiel der IP 192.168.123.45 – mit Nachrichten/Kommandos zu versorgen. Sendet 
der Raspberry-Pi-Mosquitto-Client nun die Kommandos 

mosquitto_pub -h 192.168.123.45 -t ubuSensor/DoorOpen -m "true" 

mosquitto_pub -h 192.168.123.45 -t ubuSensor/DoorOpen -m "false" 

sollte im zweiten Konsolenfenster des Raspberry-Pi-Mosquitto-Servers mit der IP 
192.168.123.45 zunächst true, dann false ausgegeben werden. Das wäre beispiels-
weise der Status der Türöffnung, falls dort ein entsprechend eingerichteter Sensor 
angebracht ist, der nur die beiden Zustände mitteilen kann. 
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Bild 1.10:  Neben den einfachen Zuständen wie true/false kann über MQTT auch 
komplexeres Datenmaterial einfach und bequem zum heimischen MQTT-Server übertragen 
werden. 

Damit funktioniert die Mosquitto-Server-Lösung und kann als Datensammler für die 
MQTT-Pakete im Heimnetz für Raspberry-Pi-Clients, Arduino- und Pretzelboard-IoT-
Lösungen sowie eigene Sensoren verwendet werden. 

Arduino als MQTT-Client 
Aufgrund der Technologie und der Bauweise eignen sich die kleinen Arduino-Mikro-
controller aller Art nahezu perfekt für die IoT-Welt, denn sie bringen zum einen 
diverse Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten für Aktoren und Sensoren mit und 
benötigen zum anderen vergleichsweise wenig Strom. Sogar mit Akkus bzw. Batterien 
lassen sie sich betreiben. Generell ist für den MQTT-Einsatz natürlich eine Verbindung 
zum MQTT-Broker nötig, damit Messwerte, Status, Informationen und Ähnliches 
turnusmäßig dort abgeliefert werden können. Demzufolge ist ein Netzwerkanschluss 
wie beispielsweise über Wi-Fi oder eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung für den 
Einsatz eines Arduino und kompatible MQTT-Clients zwingend notwendig.  

Pretzelboard als Temperatursensor 
Zunächst ist es dem MQTT-Broker egal, welche Daten von wem in welchem Format 
zu Verfügung gestellt werden. Wichtig ist, dass der bzw. die möglichen Empfänger in 
Form von MQTT-Abonnenten diese Daten nicht nur lesen, sondern auch ent-
sprechend interpretieren können. Demzufolge sollten die Attribute entsprechende 
Bezeichnungen haben, damit Sie auch den Überblick über die Aktoren, Sensoren und 
MTTQ-Clients im Heimnetz behalten. Setzen Sie beispielsweise einen Arduino oder 
kompatible Boards zur Temperaturmessung ein, ist die eigentliche Schaltung in 
wenigen Augenblicken auf dem Steckboard umgesetzt.  
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DS18B20 - Pin  Arduino -Pin  Bemerkung  

GND / 1  GND  Masse  

DQ / 2  D2  Datenpin  

VDD / 3  VCC / 5V  Spannung  
 

In diesem Beispiel werden der günstige Dallas DS18B20 zum Stückpreis von ca. 2,20 
Euro, ein 4,7-kΩ-Widerstand sowie die nötigen Pin-Kabel eingesetzt, die Strom, 
Masse und Datensignal übertragen. Der Temperatursensor DS18B20 von Dallas 
eignet sich für Messungen im Bereich von –55 °C bis +125 °C und reicht somit für den 
normalen Hausgebrauch im Rahmen dieses Projekts aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1.11:  Egal ob 
Pretzelboard oder 
Arduino-Original: Der 
DS18B20 kommt mit 
einer Spannung von 3,0 
bis 5,5 V aus. Damit 
nutzen Sie den VDD-
Anschluss für die 5 V 
des Arduino und die 
Masse zum GND-Pin 
des Arduino.  
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Der Datenpin wird mit dem 5-V-Anschluss sowie einer Seite des 4,7-kΩ-Widerstands 
verbunden, das Gegenstück des Widerstands wird über das Steckboard mit dem 
Datenpin (D2) des Arduino verbunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1.12:  Testaufbau: Auf dem Steckboard ist der  
DS18B20 schnell mit dem Arduino verbunden. 

»Steht« die Schaltung, prüfen Sie, ob die für den 1-Wire-Betrieb nötigen Bibliotheken 
in der Arduino-IDE zur Verfügung stehen.  
 

Bezeichnung Bezugsquelle 

OneWire 

Library 

www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/OneWire.zip 

DallasTempera

ture Library 

http://download.milesburton.com/Arduino/ 

MaximTemperature/DallasTemperature_372Beta.zip 

 
Zum Einsatz kommen im nachfolgenden Sketch die OneWire Library sowie die 
DallasTemperature Library, die beide nach dem Download über den in der Arduino-
IDE integrierten ZIP-Installer hinzugefügt werden können. 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#define ONE_WIRE_BUS 2 

// 

// arduino_pretzelboard_temperatur.ino 

// 

OneWire oneTempWire(ONE_WIRE_BUS); 

DallasTemperature sensors(&oneTempWire); 

 

void setup(){ 

delay(1000); 

Serial.begin(19200); 

Serial.print("[Pretzelboard] :"); 

Serial.println(" Pin D2 – Temperature Sensor DS18B20"); 



1.2  MQTT und IoT  
 

   

 37 

delay(1000); 

sensors.begin(); 

} 

 

void loop() { 

Serial.println(); 

Serial.print("[Pretzelboard] Hole Temperatur..."); 

sensors.requestTemperatures();  

Serial.println("...OK"); 

Serial.print("Sensor = "); 

Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); 

Serial.println(" Grad C"); 

delay(2000); 

} 

Nach der Installation werden sie wie gewohnt per include-Direktive am Anfang des 
Sketches eingebunden. Der Pin-Anschluss D2 wird im Sketch der Konstanten 
ONE_WIRE_BUS zugewiesen, die ihrerseits für den Konstruktor der OneWire-Klasse nötig 
ist. Die DallasTemperature-Klasse wiederum zeigt auf das definierte OneWire-Objekt 
und stellt über die Funktion requestTemperatures schließlich die gemessene Tempe-
ratur bereit. 

 

Bild 1.13:  Nach dem Kompilieren des Sketches und dem Hochladen des Kompilats in den 
Speicher liefert der Sensor die Temperatur wie gewünscht auf der seriellen Konsole ab. 
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Im nächsten Schritt nehmen Sie Verbindung zum heimischen Netzwerk auf. Dafür 
kommt ein Arduino Uno zum Einsatz, der sich mit wenigen Handgriffen durch ein 
Ethernet-Shield erweitern lässt. Die Schaltung für den Temperatursensor sowie die 
verwendeten Pins auf dem Arduino bleiben unverändert. 

Arduino UNO als MQTT-Client 
Der obige Sketch für das Auslesen der Temperatur dient in diesem Projekt als Basis 
und wird zusätzlich mit einer MQTT-Client-Library bestückt. Dieser MQTT-Client ist 
als ZIP-Paket über http://knolleary.net/arduino-client-for-mqtt erhältlich – er 
kann aber auch über den in der Arduino-IDE eingebauten Library Installer per 
Suchbegriff mqtt gesucht und anschließend installiert werden. Wie auch immer, auch 
in diesem Fall muss die neue Library über die include-Direktive im Sketch 
eingebunden werden, damit die mqtt-Funktionen genutzt werden können. 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <OneWire.h>  

#include <DallasTemperature.h>  

#include <PubSubClient.h> // http://knolleary.net/arduino-client-for-mqtt/ 

Wie im obigen Pretzelboard-Beispiel ist der Temperatursensor an Pin D2 ange-
schlossen. Für den Netzwerkzugriff legen Sie schließlich noch die MAC-Adresse des 
Ethernet-Shields im Sketch fest. Für optionale »Beschriftungen« und Variablen-
bezeichnungen wurde die MAC-Adresse auch gleich in einer lesbare Übersetzung in 
der Variablen macstr angelegt.  

#define ONE_WIRE_BUS 2 

byte MAC_ADDRESS[] = { 0xDA, 0xEA, 0xBA, 0xFA, 0xFE, 0xED }; 

char macstr[] = "DAEABAFAFEED"; 

EthernetClient ethClient; 

Zwingend nötig ist die Angabe der IP-Adresse des MQTT-Servers im Heimnetz in der 
localserver-Variablen des Typs byte, deren Adressanteile mit Kommata getrennt 
werden: 

byte localserver[] = { 192, 168, 123, 45 }; 

Der vorhandene Arduino-Sketch dient als MQTT-Client zur Kommunikation mit dem 
Server, die über den TCP Port 1883 stattfindet. Die Funktion callback im Konstruktor 
ist nötig für die Ausgabe der Nachrichten, falls der MQTT-Server Nachrichten und 
Bestätigungen zurückmeldet. 

PubSubClient mqttClient(localserver, 1883, callback, ethClient); 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

DallasTemperature TempSensors(&oneWire); 
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Nach der Bindung des Temperatursensors an den OneWire-Bus werden der MQTT-
Name des Arduino-Clients sowie der Topic-Name – also der Ast im MQTT-Baum, in 
den die Informationen eingehängt werden sollen – definiert. 

String clientName = String("d:dahoam:arduino:") + macstr; 

String topicName = String("iot/event/status/fmt/json"); 

Anschließend werden die Temperaturvariable und die Variable für die String-Kon-
vertierung definiert. 

float tempC = 0.0; 

char tempBuffer[100]; 

Im setup()-Block werden sämtliche Geräte einmalig initialisiert und in Betrieb 
genommen. 

void setup(){ 

 // Initialisierung der seriellen Schnittstelle 

 // zur Ausgabe der empfangenen Nachrichten 

 Serial.begin(19200); 

 // Initialisierung des Ethernets 

 if (Ethernet.begin(MAC_ADDRESS) == 0) { 

    Serial.println("[MQTT] Failed with DHCP"); 

    return; 

  } 

TempSensors.begin(); 

} 

Im wiederkehrenden loop-Block wird die Temperatur ausgelesen und bei einer 
Abweichung über die if-Abfrage neu gesetzt. 

void loop(){ 

 char clientStr[34]; 

 clientName.toCharArray(clientStr,34); 

 char topicStr[26]; 

 topicName.toCharArray(topicStr,26);  

TempSensors.requestTemperatures(); 

 if (tempC != TempSensors.getTempCByIndex(0) ) { 

 tempC = TempSensors.getTempCByIndex(0);} 

 if (!mqttClient.connected()) { 

    Serial.print("Trying to connect to: "); 

    Serial.println(clientStr); 

    mqttClient.connect(clientStr); 

  } 

Falls die Daten vom mqttClient als JSON-String übermittelt werden, ist eine alterna-
tive Möglichkeit das Auslagern der dafür nötigen Arbeiten in die Funktion buildJson. 
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  if (mqttClient.connected() ) { 

    String json = buildJson(); 

    char jsonStr[200]; 

    json.toCharArray(jsonStr,200); 

    boolean pubresult = mqttClient.publish(topicStr,jsonStr); 

    Serial.print("attempt to send "); 

    Serial.println(jsonStr); 

    Serial.print("to "); 

    Serial.println(topicStr); 

    if (pubresult){ 

      Serial.print("["); 

      Serial.print (clientName); 

      Serial.println ("] successfully sent"); 

    } 

    else { 

      Serial.print("["); 

      Serial.print(clientName); 

      Serial.println("] unsuccessfully sent"); 

    } 

  } 

Über die Rückmeldung an das Flag pubresult (erfolgreich/nicht erfolgreich) wird eine 
Bildschirmmeldung ausgegeben, die mitteilt, ob die MQTT-Nachricht übermittelt wor-
den ist oder nicht. 

delay(10000); 

Schließlich ist die bereits angesprochene Callback-Funktion von MQTT zu erstellen. 
Die Funktion wird automatisch aufgerufen, falls der MQTT-Server eine Rückmeldung 
zum Client schickt – beispielsweise ein CONNACK. Dafür werden zunächst die nötigen 
Variablen und Hilfsvariablen für die String-Konvertierung definiert, die Ende-Markie-
rung '\0' wird gesetzt, und die Nachricht wird in ein String-Objekt für die Ausgabe 
auf der seriellen Konsole konvertiert.  

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { 

  int i = 0; 

  char message_buff[100]; 

 Serial.println("Message arrived: topic: " + String(topic)); 

 Serial.println("Length: " + String(length,DEC)); 

  for(i=0; i<length; i++) { 

   message_buff[i] = payload[i]; 

   } 

  message_buff[i] = '\0'; 

// Konvertierung der Nachricht in einen String 

  String msgString = String(message_buff); 

  Serial.println("Payload: " + msgString); 

} 
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Das Zusammenbauen des JSON-Strings erfolgt zeichenweise. Nach der Initialisierung 
wird Schritt für Schritt der Inhalt zusammengebaut – für den Wert der Temperatur ist 
eine Typumwandlung über die dtostrf-Funktion nötig. 

String buildJson() { 

  String data = "{"; 

  data+="\n"; 

  data+= "\"d\": {"; 

  data+="\n"; 

  data+="\"iotName\": \"Arduino DS18B20\","; 

  data+="\n"; 

  data+="\"temperature (C)\": "; 

  data+=dtostrf(tempC, 1, 2, tempBuffer); 

  data+="\n"; 

  data+="}"; 

  return data; 

} 

Nach dem Speichern des Sketches in der Arduino-IDE wird es Zeit, diesen in Betrieb 
zu nehmen. Passen Sie den Sketch an, speichern Sie ihn und laden Sie ihn auf den 
Arduino hoch. Ist der Mosquitto-Server im Heimnetz aktiv, können Sie auf der Konsole 
des Raspberry Pi prüfen, ob auch Temperaturmeldungen vom Arduino eintreffen. Die 
einfachste Möglichkeit ist die Überwachung des entsprechenden Topics – in diesem 
Beispiel wurde über die Variable topicName im Sketch der Pfad iot/event/status/ 
fmt/json festgelegt.  

Mit dem Kommando:  

mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t iot/event/status/# 

horchen Sie den Mosquitto-Server nach Nachrichten ab. Schlägt der Arduino-Sensor 
an, sollte er einen JSON-String publizieren, der anschließend auf der Konsole des 
MQTT-Servers im definierten Format erscheinen sollte. 
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Bild 1.14:  Übertragung erfolgreich: Der ebenfalls auf der seriellen Konsole der Arduino-IDE 
angezeigte Temperaturwert wird über das MQTT-Protokoll zum verknüpften MQTT-Broker im 
Heimnetz geschickt, dort in Empfang genommen und in der Konsole ausgegeben. 

Wer den Beispielsketch in der Praxis einsetzt, wird merken, dass der Arduino sozusa-
gen bei jeder kleinsten Temperaturänderung bereits ein Update und somit auch eine 
MQTT-Ausgabe produziert. Das ist in der Praxis jedoch kaum notwendig. Aus diesem 
Grund ist es sinnvoll nur dann, eine Benachrichtigung anzutriggern, wenn die Tempe-
raturabweichung einen vorher festgelegten Grenzwert überschreitet. In diesem 
Beispiel wurde dieser auf eine Abweichung von 2 °C festgelegt. Die Anpassung im 
Code ist minimal, die Zeile  

  if (tempC != TempSensors.getTempCByIndex(0) ) { 

wurde um eine Differenzwertberechnung ergänzt, die den absoluten Wert der Tem-
peraturabweichung bestimmt. 

  if (tempC != TempSensors.getTempCByIndex(0) && ( abs(tempC – 

TempSensors.getTempCByIndex(0)) > thresholdC) ) { 

Die Abweichung von 2 °C ist über die Konstante thresholdC am Anfang des Sketches 
festgelegt. Wie auch immer Sie den Wert für die gewünschte Abweichung wählen, der 
Arduino-Publisher ist nun aktiv und übermittelt die Daten zum MQTT-Broker. 
Abgesehen vom Arduino lässt sich der MQTT-Broker noch mit weiteren Geräten als 
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Publisher und Subscriber koppeln, und im nächsten Projekt kommt dafür ein weiterer 
Raspberry Pi samt angeschlossenem Sensor zum Einsatz.  

Raspberry Pi als MQTT-Client 
Um die Verwendung und die Funktionsweise des MQTT-Benachrichtigungsprotokolls 
im IoT-Umfeld zu Hause zu demonstrieren, kommt in diesem Projekt nun neben dem 
Raspberry-Pi-MQTT-Server und dem Arduino-Client ein weiterer Raspberry Pi als 
MQTT-Client zum Einsatz. Für die Python-Anbindung nutzt dieser die Paho-Library, 
die sich per pip-Routine auf den Raspberry Pi nachinstallieren lässt: 

sudo pip install paho-mqtt 

Es wird davon ausgegangen, dass bereits ein MQTT-Broker installiert wurde – hier ein 
Raspberry Pi mit der IP-Adresse 192.168.123.45 – und somit im Heimnetz zur Verfü-
gung steht. In diesem Projekt übermittelt ein Arduino als »Publisher« seine Tempera-
turdaten an den Server, der als MQTT-Broker fungiert. Diese Daten des Arduino wer-
den in dem nachstehenden Projekt über den MQTT-Broker von einem weiteren 
Raspberry Pi, der als sogenannter »Subscriber« im Heimnetz fungiert, per Python 
abgefragt und ausgelesen. Ist der Quellcode der Datei pi_readmqtt.py aus dem Ver-
zeichnis \mqtt über die Kommandozeile des Raspberry Pi gestartet, können Sie die 
Daten vom lokalen MQTT-Broker lesen und abonnieren – in diesem Fall stellt ein 
Arduino per MQTT die Temperaturdaten zur Verfügung. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

#!/usr/bin/python 

# ------------------------------------------------------------------------ 

# E.F.Engelhardt, Franzis Verlag, 2016 

# ------------------------------------------------------------------------ 

# pi_readmqtt.py 

# ------------------------------------------------------------------------ 

import paho.mqtt.client as mqtt 

# ---------------------------------------------------- 

# mqtt-Konfig 

localserver = "192.168.123.45" 

topic = "iot/#" 

Generell wird die callback-Funktion benötigt, damit der MQTT-Client die CONNACK-
Rückmeldungen des MQTT-Servers empfangen kann – damit bestätigt der Server den 
Eingang der übermittelten Daten. 

def on_connect(client, userdata, rc): 

   print("Connected with "+localserver +"\n\nresult code : "+str(rc)) 

In dieser on_connect-Funktion wird über das subscribe-Kommando das gewünschte 
Topic abonniert. Bei einem etwaigen Verbindungsabbruch wegen eines Netzwerk-
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fehlers etc. wird die Verbindung bei einer erfolgreichen Netzwerkverbindung automa-
tisch wieder aufgenommen – die MQTT-Technik ist also fehlertolerant. 

   print("subscribe : " +topic) 

   client.subscribe(topic) 

# ---------------------------------------------------- 

Über die on_message-Funktion wird die Rückmeldung des MQTT-Servers auf der 
Konsole ausgegeben.  

def on_message(client, userdata, msg): 

   print "Topic: ", msg.topic+'\nMessage: '+str(msg.payload) 

# ---------------------------------------------------- 

def start_mqtt(): 

   client = mqtt.Client() 

   client.on_connect = on_connect 

   client.on_message = on_message 

   client.connect(localserver, 1883, 60) 

   client.loop_forever() 

# ---------------------------------------------------- 

start_mqtt() 

# ------------------------ EOF ---------------------------- 

Mit dem Kommando sudo python pi_readmqtt.py starten Sie auf der Konsole das 
Programm, um das gewünschten Topic aus dem MQTT-Broker zu fischen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1.15:  Verbindung per Raspberry Pi 
erfolgreich: Der MQTT-Server 
übermittelt die Daten des gewünschten 
Topics. 
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Im nächsten Schritt verwenden Sie den Client-Raspberry als IoT-Datenlieferant für 
den MQTT-Broker. 

Raspberry Pi als MQTT-Publisher 
In diesem Projekt wurde der Billigsensor DH11 aus Fernost eingesetzt, der unter der 
Bezeichnung DHT11 (KY-015) als Bestandteil des 37-teiligen Sensorpakets 37 in 1 
Sensor Modul Kit auf den gängigen Internetplattformen erhältlich ist. Um diesen 
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit dem Raspberry Pi zu koppeln, benötigen Sie 
anders als bei den Einzelbauteilen keine passende Schaltung, da dieses Modell bereits 
einen 10-kΩ-Pull-up-Widerstand auf der Miniplatine mitbringt. Im Fall eines 
Einzelbauteils verwenden Sie zusätzlich ein Steckboard und einen 10-kΩ-Widerstand, 
der die Datenleitung mit dem Spannungspin verbindet. Der Temperatur-/Luftfeuchtig-
keitssensor DHT11 deckt einen Temperaturbereich von 0 bis 50 °C mit einer 
Abweichung von +/–2 °C sowie eine relative Feuchte von 20 bis 95 % (+/–5 %) ab. 
Die nötige Spannungsversorgung von 3 bis 5,5 V ist für den Arduino- und Raspberry-
Pi-Einsatz prädestiniert. Beim Anschluss an der GPIO-Pinleiste des Raspberry Pi 
werden drei Pins gemäß der nachstehenden Tabelle benötigt. 
 

DHT11 (KY-015) - Pin  RPi-Pin  Bemerkung  

Se / 1  7 / GPIO4  Datenpin  

Mitte / 2  2 / 5V  Spannung  

- / 3  9 / GND  Masse  

 
Ist der Raspberry Pi mit dem DHT11-Sensormodul verbunden, benötigen Sie für den 
einfachen Python-Zugriff eine passende Python-Library, um die Basisfunktionen wie 
das Auslesen der Messwerte aus den Registern nicht mühsam zusammenfrickeln zu 
müssen. Idealerweise existiert für den DHT11 und den DHT22 (baugleich) bereits ein 
Zwillingsprodukt von Adafruit, für das eine passende Python-Library kostenfrei zum 
Download zur Verfügung steht. Um diese auf dem Raspberry Pi zu installieren, 
nehmen Sie nachfolgende Anweisungen in der Konsole vor – am Ende des Tages lässt 
sich die Adafruit-Python-Library dann für den DHT11-Sensor verwenden: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install build-essential python-dev git 

mkdir -p dht11 

cd  dht11 

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git 

cd Adafruit_Python_DHT 

sudo python setup.py install 
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Sind die Voraussetzungen für den Python-Einsatz geschaffen, lesen Sie die Daten des 
DHT11 regelmäßig aus und publizieren sie per JSON-Datensatz auf dem MQTT-
Broker im Heimnetz. 

Daten des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors mit MQTT publizieren 

Das Datenkabel des Sensors wird mit dem GPIO4-Pin der GPIO-Leiste des Raspberry 
Pi verbunden, und dieser Pin wird auch für die Verwendung der Adafruit_DHT-Biblio-
thek im Python-Code benötigt. Generell ist der Aufbau des Python-Codes zum Publi-
zieren der MQTT-Daten nahezu identisch mit dem Code des Subscribers, also dem 
Auslesen von Daten von MQTT-Brokern, was dem einfachen MQTT-Protokoll 
geschuldet ist. Das muss kein Nachteil sein, denn es hält auch den Entwicklungsauf-
wand in Grenzen. In diesem Fall wird eine weitere Funktion mit der Bezeichnung 
buildJson benötigt, die ihrerseits den JSON-Datensatz zusammenbaut und die beiden 
Variablen für die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit über die Adafruit_DHT.read_ 
retry-Funktion befüllt.  

#!/usr/bin/python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import re, os, time 

import paho.mqtt.client as mqtt 

import Adafruit_DHT 

# 

GPIOpin = 4 

# 

localserver = "192.168.123.45" 

topic = "iot/event/status/fmt/json" 

# 

def on_connect(client, userdata, flags, rc): 

   print("Connected with "+localserver +"\n\nresult code : "+str(rc)) 

# ---------------------------------------------------- 

def start_mqtt(): 

   # client = mqtt.Client() 

   client.on_connect = on_connect 

   client.connect(localserver, 1883, 60) 

   print "Verbindung zu "+localserver+" erfolgt..." 

# ---------------------------------------------------- 

def buildJson(): 

  humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry( Adafruit_DHT.DHT11, 

GPIOpin ) 

  if (humidity is not None and temperature is not None): 

#    print "Temp={0:f}*C  Humidity={1:f}%".format(temperature, humidity) 

    tempDHT = str(temperature) 

    humiDHT = str(humidity) 

  else: 

    tempDHT = "0" 
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    humiDHT = "0" 

  data= "" 

  "{".join(data) 

  data+="\n" 

  data+= "\"d\": {" 

  data+="\n" 

  data+="\"iotName\": \"Raspberry Pi DHT11\"," 

  data+="\n" 

  data+="\"temperature (C)\": " 

  data+=tempDHT 

  data+="," 

  data+="\n" 

  data+="\"humidity\": " 

  data+=humiDHT 

  data+="\n" 

  data+="}" 

  return data 

# ---------------------------------------------------- 

# schreibe daten in mqtt-json 

client = mqtt.Client() 

start_mqtt() 

while True: 

  # read sensor data 

  print buildJson() 

  client.publish(topic, buildJson()) 

  time.sleep(10) 

Passen Sie in dem Codebeispiel pi_publishmqtt_dht11.py die Variablen localserver 
und topic an Ihre Heimnetz- und MQTT-Serverumgebung an und starten Sie den 
Raspberry-Pi-Publisher auf der Kommandozeile. Nach wenigen Augenblicken sollte 
der MQTT-Broker im Heimnetz anschlagen und den übermittelten JSON-Datensatz 
auf der Konsole anzeigen. 
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Bild 1.16:  Links sehen Sie das Konsolenfenster des MQTT-Brokers, das die Messwerte des 
Arduino (mittig) und des Raspberry Pi mit dem DHT11-Sensor übersichtlich per JSON-Ausgabe 
darstellt. 

Das eigentliche Publizieren erfolgt schließlich über die definierte while True-»Dauer-
schleife«, die den JSON-Datensatz zum definierten Topic zum MQTT-Broker über-
trägt. Für den schnellen Austausch von »kleinen« Informationen und Zuständen ist 
das MQTT-Protokoll eine praktische Ergänzung und eine tolle Sache – bei vielen 
Aktoren und Sensoren stellt es jedoch auch einen großen Aufwand dar, der sich im 
Heimnetz am Ende des Tages lohnen sollte. 
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Dieses Buch enthält 223 Lösungen, die im Umgang mit dem Minicompu-
ter Raspberry Pi unabdingbar sind. Der Übersicht halber sind die Lösungen 
in verschiedene Themenbereiche aufgeteilt, die mit Farben gekennzeichnet 
sind:

Betriebssystem:  rot 

Praxiseinsatz:  orange 

Hardware:  violett 

Server:   grün 

Programmierung:  gelbgrün 

Elektronik:  blau 

Die einzelnen Lösungen in den Kategorien stehen für sich; sollten sie auf 
eine andere Lösung im Buch aufbauen, ist das vermerkt.

Zusatzmaterial:

Alle Code-Beispiele finden Sie gratis zum Download unter www.buch.cd.

Wie funktioniert das Buch?
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Raspbian ist das bekannteste und wichtigste Betriebssystem für den Rasp-
berry Pi. Nach dem Booten mit der NOOBS-Speicherkarte erscheint ein Aus-
wahlmenü.

Ganz unten Deutsch als Installationssprache wählen. Damit wird automatisch 
auch die deutsche Tastatur ausgewählt. (Leider funktioniert das nicht immer.)

Das Häkchen beim vorausgewählten Raspbian-Betriebssystem setzen.

NOOBS (New Out Of the Box Software) ist ein besonders einfacher Installer 
für Raspberry-Pi-Betriebssysteme, bei dem kein spezielles Image-Tool nötig ist.

NOOBS herunterladen: www.raspberrypi.org/downloads.

Zip-Archiv auf die Festplatte entpacken.

Die Dateien des Hauptverzeichnisses und die Unterverzeichnisse auf eine 
neue, mindestens 8 GByte große SD-Karte kopieren.

Wurde die SD-Karte bereits benutzt, mit dem SD-Formatter im PC neu for-
matieren: www.sdcard.org/downloads/formatter_4. Dabei Format Size Adjust-
ment einschalten.

SD-Karte aus dem PC nehmen, in Raspberry Pi einstecken und booten.

Die wichtigsten Neuerungen in NOOBS 2.4.5
Neue Auswahl an installierbaren Betriebssystemen – Raspbian, Libre-
ELEC, Raspbian Lite, Lakka, OSMC, Windows 10 IoT Core.
Deutlich kleinerer Download – nur Raspbian ist noch offline installierbar, 
die anderen Betriebssysteme müssen während der Installation herunter-
geladen werden.
Basiert auf Raspbian Stretch (Debian Version 9).
Scratch 2 mit GPIO-Steuerung enthalten.
Die aktuelle Version NOOBS 2.7.0 unterstützt den neuen Raspberry Pi 3 
B+, enthält aber gegenüber dem großen Versionssprung bei NOOBS 2.4.5 
nur kleine Veränderungen.

Betriebssystem mit NOOBS installieren1
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Raspbian installieren2
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Bei schwerwiegenden Problemen zeigt die Raspberry-Pi-Firmware oben 
rechts auf dem Bildschirm Warnsymbole, und zwar unabhängig davon, ob 
ein grafischer Desktop oder ein kommandozeilenorientiertes Betriebssys-
tem läuft.

Zeigt eine zu geringe Spannungsversorgung an. Fällt die Versor-
gungsspannung unter 4,63 V, deutet das in den meisten Fällen auf 
ein zu schwaches Netzteil hin, das zwar eine Nennspannung von 
5 V, aber weniger als 2.000 mA liefert.

Die Temperatur des Prozessors liegt zwischen 80 und 85 °C. Aus 
Sicherheitsgründen wird die Leistung der Prozessorkerne gedros-
selt.

Die Temperatur des Prozessors liegt zwischen 80 und 85 °C. Aus 
Sicherheitsgründen wird die Leistung der Prozessorkerne und der 
GPU weiter gedrosselt.

Nach Bestätigen einer Sicherheitsmeldung, dass die Speicherkarte über-
schrieben wird, startet die Installation, die einige Minuten dauert.

Nach abgeschlossener Installation bootet der Raspberry Pi neu.

3

4

Warnsymbole auf dem Bildschirm3
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Im Gegensatz zum früheren raspi-config wird das neue grafische Konfigu-
rationsprogramm nicht automatisch gestartet.

Mit einem Klick auf das Raspberry-Symbol oben links über das Menü Pre-
ferences/Raspberry Pi Configuration das Konfigurationsprogramm starten.

Auf der Registerkarte Localisation auf Set Locale klicken und Language: de 
(German), Country: DE (Germany), Character Set: UTF-8 auswählen.

Pixeloberfläche auf Deutsch umstellen4
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Auf Set Timezone klicken und Area: Europe, Location: Berlin auswählen.

Auf Set Keyboard klicken und Country: Germany, Variant: German aus-
wählen.

Alles mit OK bestätigen und Raspberry Pi neu starten.

Wer Dateien zwischen Raspberry Pi und Windows übertragen möchte, muss 
die Unterschiede bezüglich der Namensregeln kennen.

• Im Gegensatz zu Windows unterscheidet Linux bei Dateinamen zwi-
schen Groß- und Kleinschreibung.

• Die Dateinamen sollten aussagekräftig sein, aber bei 256 Stellen kom-
pletter Pfadlänge einschließlich der Verzeichnisnamen ist Schluss. Leer-
zeichen dürfen nicht verwendet werden.

• Linux kennt das Backslash-Zeichen \ für Pfadangaben nicht. Zur Angabe 
von Verzeichnissen wird immer der normale Schrägstrich / genutzt.

• Windows verwendet zur Kennzeichnung von Dateitypen die entspre-
chende Dateiendung, die klassischerweise aus drei Zeichen besteht, 
durch einen Punkt vom eigentlichen Dateinamen getrennt. Bei Linux 
kann einer Datei jeder beliebige Name gegeben werden. Es gibt keinen 
Unterschied zwischen Dateiname und Dateiendung.

Wichtige Unterschiede gegenüber Windows 
bei Dateinamen und Verzeichnissen5

Eine Komplettsicherung der Speicherkarte in eine Image-Datei auf dem 
PC bietet die Möglichkeit, diese bei einem Ausfall wiederherzustellen oder 
identisch zu duplizieren.

USB Image Tool von www.alexpage.de auf dem PC installieren.

Speicherkarte komplett sichern 6
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Speicherkarte in den Kartenleser des PCs stecken.

Im linken Fenster Speicherkarte auswählen, auf Backup klicken 
und Dateinamen festlegen.

Platzbedarf auf der Festplatte
Die Image-Datei wird durch die Komprimierung etwas kleiner sein als die 
Speicherkarte. Während der Sicherung sollte aber Speicherplatz in der 
kompletten Größe der Speicherkarte auf der Festplatte vorhanden sein.

 

Im USB Image Tool den Device Mode wählen und die Speicherkarte auswählen.

Auf Restore klicken, Image-Datei auswählen und Kopiervor-
gang starten.

Speicherkarte aus Image-Datei duplizieren7

Zum Duplizieren der Speicherkarte 
am Raspberry Pi ist ein zweiter Karten-
leser erforderlich, der über USB ange-
schlossen wird.

Leere, formatierte Speicherkarte in 
den zweiten Kartenleser stecken. Sie 
kann eine andere Größe haben als die 
Originalspeicherkarte, der Inhalt muss aber komplett darauf passen.

Im Menü Zubehör/SD Card Copier auswählen. 

Bei Von Gerät kopieren die interne Speicherkarte auswählen, bei Auf Gerät 
kopieren die zweite Speicherkarte.

New Partition UUIDs aktivieren, damit die Kopie eine neue ID bekommt.

Start startet den Kopiervorgang.

Speicherkarte ohne PC duplizieren8
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VORWORT

Der Raspberry Pi ist ein Erfolgsmodell, millionenfach verkauft und für die unterschiedlichsten
Aufgaben im Einsatz. Hier soll er zum Zentrum eines kleinen, aber feinen Elektronik-Grundla-
genkurses werden. Mit der richtigen Software kann man vieles aus dem System herausholen.
Möglich ist dies durch die frei zugänglichen Anschlüsse (GPIO, General Purpose Input/Output
Ports).

Das System wird zu einem vielseitigen Messgerät, zum Bauteiletester, zu einer programmier-
baren Signalquelle, zum Frequenzzähler oder zu einem Oszilloskop – alles, was man in der 
Elektronik braucht. Wie soll das gehen, der Raspberry Pi hat ja nicht einmal einen AD-Wandler,
könnte ein Einwand lauten. Aber mit wenigen Bauteilen und zwei GPIOs lässt sich ein einfacher 
AD-Wandler realisieren und für zahlreiche Experimente nutzen. Etwas Software, und schon
geht es los. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Elektronik. Das Lernpaket bietet so etwas wie ein vollständi-
ges kleines Elektronik-Praktikum. Und eines kann ich versprechen: Wer diese Experimente
mit Spaß und Ausdauer durcharbeitet, kennt danach die Grundlagen und die Funktionen der 
wichtigsten Bauteile. Und daraus ergeben sich unzählige praktische Anwendungen, nicht nur 
für den Raspberry. 

Viel Spaß beim Experimentieren!

Burkhard Kainka

www.buch.cd
www.elektronik-labor.de/Raspberry/RpiElektronik.html

Hier fi ndet man die Software und aktuelle Informationen zum Lernpaket.
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1 VORBEREITUNGEN

Für dieses Lernpaket wurde der Raspberry Pi 2 verwendet. Gegenüber 
dem Vorgängermodell verfügt das System über mehr Speicher und mehr 
Anschlüsse sowie einen Prozessor mit vier Kernen. Die Installation des 
Betriebssystems, die Anbindung an das Internet und Ähnliches sollen 
hier nicht das Thema sein. Vermutlich sind die meisten User darin we-
sentlich fi tter als der Autor, der sich bei solchen Dingen lieber von sei-
nem Sohn helfen lässt. Es wird also von einem funktionierenden System 
ausgegangen, das vielleicht auch für andere Dinge verwendet wird. Für 
die Arbeit an diesem Lernpaket wurde eine Raspian-Version mit einem 
klassischen NOOBS-Installer verwendet, die oft auch in Komplett-Sets 
mit Speicherkarte, Netzteil und Gehäuse enthalten ist. 

In der aktuellen Installation ist auch die Programmiersprache Python 
enthalten: wahlweise in der Version 2 oder 3. Das Lernpaket verwendet 
die Version Python 2.7, die immer noch viel benutzt wird. 

1.1 | Bauteile

Das Lernpaket enthält eine Steckplatine, auf der alle Versuche aufgebaut 
werden sollen. Farbige Kabel verbinden die Versuche mit dem Rasp berry. 
Hier sollen zuerst einmal alle verwendeten Bauteile vorgestellt werden.

Die Bauteile im Lernpaket: 

Steckplatine

� Flachbandkabel, 10-polig, Stecker-Buchse

� 5 weiche Kabel, Stecker-Stecker

� 1 m Schaltdraht (rot)

� 4 LEDs, rot, gelb, grün, weiß

� 12 Widerstände, 4 x 1 kΩ, 2 x 10 kΩ, 2 x 100 kΩ, 2 x 330 kΩ, 2 x 1 MΩ

� 2 Folienkondensatoren 10 nF

� 2 keramische Kondensatoren 100 nF
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� 2 Elkos 100 μF

� 2 NPN-Transistoren BC547B

LEDs
Bei einer LED muss grundsätzlich die Polung beachtet werden. Der Mi-
nusanschluss heißt Kathode und liegt am kürzeren Anschlussdraht. Der 
Plusanschluss ist die Anode. Im Inneren der LED erkennt man einen 
kelchartigen Halter für den LED-Kristall, der an der Kathode liegt. Der 
Anodenanschluss ist mit einem extrem dünnen Drähtchen mit einem 
Kontakt auf der Oberseite des Kristalls verbunden. Achtung, anders als 
Glühlämpchen dürfen LEDs niemals direkt mit einer Batterie verbunden 
werden. Es ist immer ein Vorwiderstand nötig.

Widerstände
Die Widerstände im Lernpaket sind Kohleschichtwiderstände mit Tole-
ranzen von +/–5 %. Das Widerstandsmaterial ist auf einen Keramikstab 
aufgebracht und mit einer Schutzschicht überzogen. Die Beschriftung 
erfolgt in Form von Farbringen. Neben dem Widerstandswert ist auch die 
Genauigkeitsklasse angegeben. 

Abb. 1.1: 
Die Leuchtdiode 
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Widerstände mit einer Toleranz von +/–5  % gibt es in den Werten der 
E24-Reihe, wobei jede Dekade 24 Werte mit gleichmäßigem Abstand
zum Nachbarwert enthält. 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6

1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0

3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1

5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1

Der Farbcode wird ausgehend von dem Ring gelesen, der näher am Rand
des Widerstands liegt. Die ersten beiden Ringe stehen für zwei Ziffern,
der dritte für einen Multiplikator des Widerstandswerts in Ohm. Ein vierter 
Ring gibt die Toleranz an.

Tabelle 1.1: Wider-
standswerte nach 
der Normreihe E24

Abb. 1.2: 
Ein Widerstand 

65339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   1265339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   12 22.02.2016   16:02:1722.02.2016   16:02:17



 1.1 | Bauteile  13

Farbe Ring 1
1. Ziffer

Ring 2
2. Ziffer

Ring 3
Multiplikator

Ring 4
Toleranz

Schwarz 0 1

Braun 1 1 10 1 %

Rot 2 2 100 2 %

Orange 3 3 1000

Gelb 4 4 10000

Grün 5 5 100000 0,5 %

Blau 6 6 1000000

Violett 7 7 10000000

Grau 8 8

Weiß 9 9

Gold 0,1 5 %

Silber 0,01 10 %

Ein Widerstand mit den Farbringen Braun, Schwarz, Rot und Gold hat den
Wert 1.000 Ω (Ohm) – 1 kΩ – bei einer Toleranz von 5 %. Im Lernpaket
befi nden sich Widerstände der folgenden Werte:

1 kΩ  Braun, Schwarz, Rot

10 kΩ  Braun, Schwarz, Orange

100 kΩ  Braun, Schwarz, Gelb

330 kΩ  Orange, Orange, Gelb

1 MΩ  Braun, Schwarz, Grün

Kondensatoren
Ein Kondensator besteht aus zwei Metallfl ächen und einer Isolierschicht.
Legt man eine elektrische Spannung an, bildet sich zwischen den Kon-
densatorplatten ein elektrisches Kraftfeld, in dem Energie gespeichert
ist. Ein Kondensator mit großer Plattenfl äche und kleinem Plattenab-
stand hat eine große Kapazität, speichert also bei einer gegebenen

Tabelle 1.2: Der 
Widerstandsfarb-
code
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1 Spannung viel Ladung. Die Kapazität eines Kondensators wird in Farad 
(F) gemessen. Die hier verwendeten Kondensatoren haben Kapazitäten 
zwischen 10 nF und 100 nF.

Das Isoliermaterial (Dielektrikum) vergrößert die Kapazität gegenüber 
Luftisolation. Die keramischen Scheibenkondensatoren verwenden ein 
spezielles Keramikmaterial, mit dem man große Kapazitäten bei kleiner 
Bauform erreicht. Das Lernpaket enthält keramische Scheibenkonden-
satoren mit 100 nF (Beschriftung 104, 100.000 pF).

Der Folienkondensator mit 10  nF (Beschriftung 0.01 für 0,01 μF) ver-
wendet eine Kunststofffolie als Dielektrikum. Diese Bauform ermöglicht
engere Toleranzen und eine sehr gute Konstanz der Kapazität bei unter-
schiedlichen Temperaturen. 

Elkos
Größere Kapazitäten erreicht man mit Elektrolytkondensatoren (Elkos).
Das Dielektrikum besteht hier aus einer sehr dünnen Schicht Aluminium-
oxid. Der Elko enthält einen fl üssigen Elektrolyten und aufgewickelte Alu-
miniumfolien mit großer Oberfl äche. Die Spannung darf nur in einer Rich-
tung angelegt werden. In der falschen Richtung fl ießt ein Leckstrom und
baut die Isolationsschicht allmählich ab, was zur Zerstörung des Bau-
teils führt. Der Minuspol ist durch einen weißen Streifen gekennzeichnet
und hat einen kürzeren Anschlussdraht. Das Lernpaket enthält Elkos mit
100 μF.

Abb. 1.3: 
Kondensatoren 
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Transistoren
Transistoren sind Bauelemente zur Verstärkung kleiner Ströme. Die ver-
wendeten bipolaren Transistoren unterscheiden sich in der Polarität. Das
Lernpaket enthält zwei NPN-Transistoren BC547B.

Die Anschlüsse des Transistors heißen Emitter (E), Basis (B) und Kol-
lektor (C). Bei beiden Transistoren liegt der Basisanschluss in der Mitte.
Der Emitter liegt rechts, wenn man auf die Beschriftung schaut und die
Anschlüsse nach unten zeigen.

Abb. 1.4: 
Der Elektrolyt-
kondensator 

Abb. 1.5: 
Transistoren 
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1 1.2 | Verbindungsleitungen

Der Raspberry Pi 2 besitzt eine 40-polige Steckerleiste mit allen wich-
tigen Anschlüssen für eigene Experimente. Das Vorgängermodell hatte
nur 26 Anschlüsse. Abb. 1.6 zeigt alle GND-Anschlüsse (G, Ground, Mas-
se), alle Anschlüsse für die Betriebsspannung und alle GPIO-Anschlüsse
(General Purpose Input Output, digitale Portanschlüsse), soweit sie tat-
sächlich universell genutzt werden können, also keine Sonderfunktion
(Serielle Schnittstelle, I2C-Bus etc.) besitzen.

Alle GPIOs können wahlweise als Ausgänge oder als Eingänge verwendet
werden. Besondere Vorsicht ist erforderlich, um Kurzschlüsse und Über-
spannung an den Ports zu vermeiden. Das gesamte System arbeitet mit
einer Betriebsspannung von 3,3 V. Besonders gefährlich ist daher eine
direkte Verbindung mit +5 V, die zu einer Beschädigung des Raspberry
führen würde. Aus diesem Grund sollen die +5-V-Anschlüsse gar nicht
erst angeschlossen werden. 

Man sieht, wie wichtig es ist, die einzelnen Anschlüsse niemals zu ver-
wechseln. Damit beim Experimentieren nichts schiefl äuft, soll nun eine
immer gleich bleibende Verbindung zwischen den wichtigsten Anschlüs-
sen des Raspberry und der Steckplatine geschaffen werden. Dabei wird
nur die innere Kontaktreihe verwendet, und die rechten drei Pins bleiben
frei. So hat man zwei Masseverbindungen (GND).

Abb. 1.6: Die 
40-polige Stiftleiste 
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Abb. 1.7: Ver-
bindungen zum 
Experimentier-
board 

Abb. 1.8: 
Der Raspberry Pi 2 
im Gehäuse 
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1 Wenn man ein geschlossenes Gehäuse verwendet, wird der Raspberry so
weit abgesichert, dass man ihn kaum noch versehentlich zerstören kann.
Der gefährliche 5-V-Anschluss bleibt unter Verschluss, und Kurzschlüsse
auf der Raspberry-Platine bleiben weitgehend ausgeschlossen.

Das Steckboard besitzt an seiner Unterseite eine doppelseitige Klebefo-
lie. Wenn man die Schutzfolie abzieht, kann man es auf die Oberschale
des Gehäuses kleben. Die Flachbandleitung wird dann unter dem Gehäu-
se auf die andere Seite geführt und mit den Steckern in das Steckboard
gesetzt.

Dieses System hilft, Fehler zu vermeiden, weil die einzelnen Anschlüs-
se immer an derselben Stelle liegen. Außerdem verhindert man so die
Bewegung der Anschlussleitungen und ein Ausleiern der Kontakte. Und

Abb. 1.9: Raspberry 
mit aufgesetztem 
Steckboard 
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 1.3 | Ausblick  19

schließlich erhält man damit ein kompaktes und gut handhabbares
Experimentiersystem.

1.3 | Ausblick

Computer und ihre Schnittstellen, das ist ein über die Jahre wechseln-
des Thema. Der Homecomputer C64 aus den 1980er-Jahren hatte an
seinem Userport frei zugängliche Anschlüsse für beliebige Zwecke. Man
konnte damit leicht experimentieren. Aber schon der erste PC machte die
Sache aufwendiger. Immerhin gab es noch die serielle Schnittstelle und 
den Druckerport, die man für eigene Zwecke missbrauchen konnte. Mit
der Einführung von Windows wurde das jedoch immer schwieriger. Neu-
ere PCs haben nicht einmal mehr eine serielle Schnittstelle. Alles läuft
heute über USB. Also hängt man im Normalfall ein externes System wie
den Arduino oder einen anderen Mikrocontroller daran. Ein kleiner 8-Bit-
Cont roller ist leicht zu programmieren und dazu noch echtzeitfähig, denn
es läuft immer nur das eigene, gerade gestartete Programm. 

Mit dem Raspberry hat sich die Situation erneut geändert. Er gleicht eher 
einem modernen Linux-PC als einem Mikrocontroller und ist als vollwer-
tiger Computer mit Tastatur, Maus und Bildschirm sowie Internetzugang
vielseitig einsetzbar. Zusätzlich hat er aber jede Menge frei zugängliche
Anschlüsse und kann deshalb auch für elektronische Entwicklungen ver-
wendet werden. Zwar ist der Raspberry als Multitasking-System nicht im
eigentlichen Sinne echtzeitfähig, aber er ist inzwischen so schnell, dass
man viele Aufgaben im Bereich Messen, Steuern und Regeln mit ihm 
erledigen kann.

Das Multitasking hat einen weiteren Nutzen: Man kann unterschiedli-
che Anwendungen wie PWM-Steuerung, Frequenzzähler, Voltmeter oder 
Oszilloskop starten und zusammen benutzen, solange sie unterschiedli-
che Ports verwenden. In dieser Beziehung ist der Raspberry sogar einem
PC überlegen, denn dort wäre eine Schnittstelle belegt und könnte ein-
zelne Ein- und Ausgänge nicht mit anderen Anwendungen teilen. Beim
Rasp berry Pi 2 mit seinen vier Prozessorkernen merkt man dagegen
nicht einmal einen Geschwindigkeitsverlust, wenn mehrere Messpro-
gramme gleichzeitig aktiv sind. Der Raspberry wird damit zum Zentrum
eines kleinen und vielseitigen Messgeräteparks für eigene Elektronik-Ex-
perimente.
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1 Die grundsätzliche Verwendung der einzelnen Anschlüsse wurde für die-
ses Lernpaket so festgelegt, dass sich verschiedene Teile immer wieder 
nutzen lassen und auch in gemeinsamen Experimenten zum Einsatz
kommen können. Als kleine Vorschau und zur Motivation für die kom-
menden Versuche soll hier ein typischer Aufbau eines vielseitigen Mess-
systems gezeigt werden.

Das Steckboard trägt ganz unterschiedliche Baugruppen, deren Verbin-
dung durch das Schaltbild verdeutlicht wird. Die wichtigsten Teile sind
ein Digitalvoltmeter (Analog/Digital-Wandler, ADC), ein PWM-Ausgang
als Signalquelle und einstellbare Spannungsquelle, ein Zähler/Frequenz-
messer, ein digitaler Eingang und zwei digitale Ausgänge mit ange-
schlossenen LEDs.

Abb. 1.10: Eine Kom-
bination mehrerer 
Versuche 

65339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   2065339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   20 22.02.2016   16:02:2222.02.2016   16:02:22



 1.3 | Ausblick  21

Die Liste der möglichen Experimente allein mit diesem Aufbau ist lang:

� LEDs schalten, Blinker, Wechselblinker

� Helligkeitssteuerung über den PWM-Ausgang

� Frequenzmessung interner und externer Signalquellen

� Untersuchung der Eigenschaften der Ein- und Ausgänge

� Messungen mit einem einfachen Oszilloskop

� Untersuchung von RC-Filtern

� Untersuchung von Bauteilen und Schaltungen

� Praktische Anwendungen in Hobby und Haushalt

Abb. 1.11: Ein Schalt-
bild kombinierter 
Experimente 
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1

Mehrere Programme im zeitgleichen Einsatz ermöglichen es, den Vorgän-
gen in einer Schaltung auf den Grund zu gehen, wie man es sonst nur in 
einem gut ausgestatteten Elektroniklabor kann. Ein besonderes Highlight 
ist das einfache Oszilloskop, mit dem man den zeitlichen Verlauf einer 
Spannung sichtbar machen kann.

Abb. 1. 12: Fünf Pro-
gramme im Einsatz 
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 1.4 | LED an 3,3 V  23

1.4 | LED an 3,3 V

Man braucht kein eigenes Netzteil und keine Batterie für die Versuche.
Die Stromversorgung bringt der Raspberry Pi bereits mit, wahlweise 3,3 V
oder 5  V. Aber man muss vorsichtig sein! Eine direkte Verbindung des
5-V-Pins mit einem GPIO reicht, und schon ist der Raspberry hin! Deshalb
soll hier nur mit 3,3 V gearbeitet werden. Aber auch da gilt: Kurzschlüs-
se vermeiden, keine direkten Verbindungen zwischen den Anschlüssen,
nicht zu viel Strom (maximal 10 mA) aus den Ports entnehmen! Und für 
alle Versuche mit LEDs gilt: Nie ohne meinen Vorwiderstand! 

Also erstmal eine LED an 3,3 V betreiben. Es wird ein Vorwiderstand von
1 kΩ (Braun, Schwarz, Rot) eingesetzt. Damit ist man auf der sicheren Sei-

Abb. 1.13: 
Spannungsverlauf 
an einem RC-Tief-
passfi lter 

Abb. 1.14: Anschluss 
einer LED mit Vorwi-
derstand 
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1 te. Der Strom ist nicht größer als 1 bis 2 mA, die LED verträgt 20 mA. Die
LED könnte also viel heller sein, aber man sieht schon, dass es reicht. Zu
hell ist sogar eher unangenehm, weil man beim Experimentieren geblen-
det wird. Also gleich einmal ausprobieren: Wie läuft es denn mit 10 kΩ
(Braun, Schwarz, Orange) oder sogar mit 100 kΩ (Braun, Schwarz, Gelb)?
Dabei bekommt man schon ein Gefühl für die Wirkung von Widerständen.
Mehr Widerstand bedeutet weniger Strom und weniger Helligkeit.

Der experimentelle Aufbau zeigt zwei GND-Verbindungsleitungen. Eigent-
lich reicht eine, aber sie dienen auch der leichteren Orientierung und
mindern die Verwechslungsgefahr. Dem gleichen Zweck dient eine klei-
ne, rote Drahtbrücke am VCC-Anschluss, die auch dann stehen bleiben
sollte, wenn VCC gerade nicht verwendet wird. Sie dient als Warnhinweis:
Achtung, Betriebsspannung 3,3 V, Kurzschluss vermeiden und LED nie-
mals ohne Vorwiderstand anschließen! Der eingebaute Widerstand und
die LED sind im Schaltbild und im Aufbaufoto leicht zu lokalisieren. So
fällt die Orientierung schon allein anhand der Schaltbilder leicht. 

Abb. 1.15: Aufbau 
auf der Steckplatine 
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Nur zum Spaß soll jetzt die LED einmal umgedreht werden. Falsch her-
um eingebaut geht nichts! Die LED ist nämlich wie jede andere Diode ein
elektrisches Ventil. Strom fl ießt nur in einer Richtung hindurch, in der 
anderen Richtung verhält sich eine Diode wie ein Isolator. Gut zu wissen,
wenn einmal etwas nicht funktioniert. Es könnte an der Einbaurichtung
liegen. Und gut zu wissen für spätere Versuche mit den Ports. Da lassen 
sich ganz spezielle Tricks anwenden.

Abb. 1.16: Ein Test 
mit umgedrehter 
LED 

Abb. 1.17: Reihenschaltung von LEDs 

65339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   2565339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   25 22.02.2016   16:02:2522.02.2016   16:02:25



26 1  |  Vorbereitungen

1

Einen Versuch ist es wert: Zwei LEDs in Reihe schalten. Das Ergebnis lau-
tet auch hier wieder: Geht nicht! Offensichtlich reicht die Spannung 3,3 V
nicht für zwei LEDs. Warum das so ist, soll in den folgenden Kapiteln noch
genauer untersucht werden. Mit dem Raspberry selbst sollen nach und
nach alle wichtigen Messgeräte gebaut werden, die man dafür braucht.

Abb. 1.18: Experi-
menteller Aufbau 
mit zwei LEDs 

Abb. 1.19: Parallelschaltung 
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Wenn schon die Reihenschaltung nicht funktioniert, dann vielleicht eine
Parallelschaltung? Sie funktioniert teilweise, aber nicht richtig gut. Es
hängt von den Farben der LEDs ab. Eine gelbe und eine rote LED las-
sen sich gerade noch zusammen betreiben, Rot und Grün ist kaum noch
möglich. Die grüne LED leuchtet höchstens noch sehr schwach, die rote 
aber mit gewohnter Helligkeit. Zieht man dann die rote LED aus dem
Steckboard, leuchtet die grüne. Genauso verträgt sich die weiße LED
nicht mit anderen Farben. Warum das so ist, wird nach einigen Messun-
gen in den folgenden Kapiteln klar werden. 

Das wichtigste Ergebnis dieser Versuche lautet: Eine einzelne LED mit
1-kΩ-Vorwiderstand leuchtet an einer Spannungsquelle mit 3,3 V. Man
hat damit so etwas wie eine einfache Spannungsanzeige. 

Also kann man damit auch einmal einen Port testen. Beim Raspberry
nennt man einen solchen Anschluss einen GPIO (General Port Input Out-
put). Was ist zum Beispiel mit GPIO 17 los? Das ist der dritte Anschluss
von rechts, links neben dem GND-Pin. Keine Spannung, die LED bleibt
aus. Aber das ist eine Aufgabe für die Software: Bitte einschalten! Wie
man das mit der Programmiersprache Python hinbekommt, zeigt das
folgende Kapitel.

Abb. 1.20: Rot und 
Grün parallel 
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2 GPIO-AUSGÄNGE

Elektronische Schaltungen haben Ein- und Ausgänge. Das gilt auch für 
jeden Mikrocontroller und für einen Computer wie den Raspberry Pi. Über 
einen Eingang holt sich das System Informationen von der Außenwelt. 
Über einen Ausgang kann es umgekehrt Informationen ausgeben, also 
zum Beispiel eine LED ein- oder ausschalten. Und dazu braucht man et-
was Software.

2.1 | Python

Python ist eine einfache und vielseitige Programmiersprache, die spe-
ziell für die Ausbildung entwickelt wurde. Aktuell wird meist Version 2.7 
verwendet, obwohl es auch schon eine Version 3.5 gibt. Version 2.7 reicht 
jedoch für dieses Lernpaket aus, läuft stabil und wird durch unzählige 
Beispiele im Netz unterstützt. Das Programm lässt sich direkt aus der 
grafi schen Oberfl äche starten. 
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Alternativ kann man Python auch über eine Kommandozeile aufrufen, 
das Programm heißt idle.

Abb. 2.1: Python-Start 

Abb. 2.2: Aufruf in 
der Kommandozeile 

65339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   2965339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   29 22.02.2016   16:02:2722.02.2016   16:02:27



30 2  |  GPIO-Ausgänge

2 In beiden Fällen startet die Python Shell mit einer Startmeldung und dem 
Prompt >>>. Ein erster Test zeigt, wie Python Anweisungen direkt, also 
ohne eine eigene Programmdatei, ausführt. Mit print 4+4 erhält man
direkt das gesuchte Ergebnis, nämlich 8.

Will man ein eigenes Programm schreiben, öffnet File/New Window ein 
neues Fenster mit dem vorläufi gen Namen Untitled. 

Abb. 2.3: Die Python 
Shell 
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 2.1 | Python  31

Mit Run/Run Module kann das eigene Programm gestartet werden. Python
verlangt aber zunächst, dass es gespeichert wird. Dazu muss man einen
Dateinamen vergeben, z. B. Print1. Die Datei heißt dann Print1.py.

Abb. 2.4: Vorberei-
tung für ein eigenes 
Programm 

Abb. 2.5: 
Der Quelltext 

65339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   3165339-8 Maker Kit Elektronik_04.indd   31 22.02.2016   16:02:2822.02.2016   16:02:28



32 2  |  GPIO-Ausgänge

2

Dann startet das Programm und lässt die Ergebnisse in der Python Shell
erscheinen.

2.2 | Eine GPIO-Ausgabe

Nun soll ein Programm geschrieben werden, das den Port 4 einschaltet.
Eine zweite LED mit Vorwiderstand wird an Port 17 angeschlossen, damit
später ein Wechselblinker daraus werden kann.

Abb. 2.6: Aufforde-
rung zum Speichern 
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 2.2 | Eine GPIO-Ausgabe  33

Wer die Schaltung aufbaut, könnte sich wundern, dass die grüne LED an
GPIO 4 schon vor dem Start eines Programms schwach leuchtet. Die-
ser Pin hat eine Zusatzfunktion (GPCLK0), die in diesem Lernpaket nicht
verwendet wird. Aber das Betriebssystem schaltet beim Start einen Pull-
up-Widerstand an diesem Pin ein. Was es damit auf sich hat, wird im fol-

Abb. 2.7: Zwei LEDs an zwei Ausgängen 

Abb. 2.8: Der Ver-
suchsaufbau für 
zwei Ausgänge 
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2 genden Kapitel geklärt. Dieser interne Widerstand lässt einen schwachen
Strom durch die LED fl ießen. Er wird aber abgeschaltet, sobald eigene
Software den Port verwendet. Dann ist die LED entweder an oder aus.

An die GPIO-Ports kommt man nur mit einer speziellen Bibliothek mit
dem Namen RPi.GPIO. Falls noch nicht vorhanden, installiert man sie mit
apt-get nach. Man muss sie mitt import einbinden. Ganz wichtig ist diet
Groß-/Kleinschreibung, sonst wird die Datei nicht erkannt. 

Mit GPIO.setmode(GPIO.BCM) schaltet man in den Broadcom-Modus um.
Hier geht es um die Nummerierung der GPIOs. Durch Hardwareänderun-
gen zwischen den einzelnen Raspberry-Versionen würde es immer wie-
der zu Änderungen in der Nummerierung kommen. Broadcom biegt das
jedoch zurecht, damit man immer weiß, welcher Pin gemeint ist.

Mit GPIO.setup(4, GPIO.OUT) schaltet man Port 4 als Ausgang, denn nach
einem Neustart ist er ein Eingang. Und mit GPIO.output(4, 1) soll er dann
eingeschaltet werden. Soll! Denn erst einmal gibt es eine Fehlermeldung.

Abb. 2.9: 
GPIO4 einschalten 
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 2.2 | Eine GPIO-Ausgabe  35

Zugang verweigert! Linux ist sehr streng mit diesen Dingen. Da darf nicht
einfach jeder ungefragt an alles heran. Es geht um die Sicherheit, um
Zugriffsrechte und solche Sachen. Aber es gibt einen Ausweg. Man muss
sich nur selbst zum Superuser ernennen und das Programm mit sudo
aufrufen:

sudo idle

Es kann eine Warnung erscheinen: Der GPIO-Port wird bereits verwen-
det. Das kann an einem vorher gestarteten Programm liegen und wird in
den meisten Fällen immer wieder angezeigt. Aber die Warnung enthält
ja bereits den Hinweis, was zu tun ist. GPIO.setwarnings(False) sollte die
Warnungen abschalten.

Abb. 2.10: 
Eine Fehlermeldung 

Abb. 2.11: 
Aufruf mit sudo 
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2
Also hat das Programm nun eine Zeile mehr. Damit ist alles klar für die
Portausgabe. Port 4 wird eingeschaltet und kann eine LED treiben.

In der Python Shell erscheint nur noch der Hinweis auf den Neustart des
Programms, aber keine Fehlermeldung oder Warnung mehr. Das Pro-
gramm startet, schaltet die LED ein und wird beendet. Die LED aber bleibt
an.

Abb. 2.12: Eine 
Warnmeldung 

Abb. 2.13: 
Das erweiterte 
Programm 

Abb. 2.14: Programmstart in der Shell 
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