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1. Vorwort: 

Wie sind wir auf die Idee gekommen 

Ich habe schon seit längerem einen Raspberry pi (auch Raspi genannt). Von früheren 

Experimenten weiss ich wie ich damit LEDs und Motoren ansteuern kann. Da ich schon als 

kleines Kind von RC Autos fasziniert war, musste ich nicht lange überlegen bis mir die Idee 

für die Projektarbeit gekommen ist. Meine Idee war den Raspi via remote host1 von einem 

andern Computer aus zu steuern. 

Ich bin froh, dass wir mein Vater als Fachperson nehmen konnten, da er bei aufgetretenen 

Problemen gut weiterhelfen konnte. 

Ich bedanke mich auch bei meinem Vater, dass er uns den Raspi zur Verfügung gestellt 

hat. 

 

2. Einleitung: 

Unsere Fragestellung war: 

Können Wir ein selbstfahrendes Auto bauen und programmieren? 

 

Wir wollen für die Abschlussarbeit ein Modellauto bauen, dass zuerst ferngesteuert werden 

kann und danach mittels eines Farbsensors einer Linie nachfahren kann. 

Um den Motor und andere Bauteile anzusteuern haben wir einen Raspi auf das Auto getan. 

Der Raspi ist ein kleiner Computer der von einem anderem Computer ferngesteuert werden 

kann, er kann mit den sogenannten GPIO (general purpose input output) verschiedene 

Bauteile ansteuern und auslesen.  

Da der Raspi eines der wichtigsten Komponenten auf dem Auto ist nennen wir es „Raspi-

Auto“. 

Die Lenkung erfolgt über ein Servo. 

 

3. Vorgehen: 

Wir besprachen am Anfang zuerst welche Features das Auto später haben soll. 

Ich fertigte dann eine Skizze von der Anordnung der Komponenten auf dem Auto an, die ich 

später im Programm Intaglio mit genauen Angaben und Massen gezeichnet habe. 

Danach fertigte ich noch einen Schaltplan für die Platine, und die Platine selbst an. 

                                            
1 Ein Host ist ein Computer auf dem Programme ausgeführt werden können. Wenn man die Programme über 
ein Netzwerk von einem anderen Computer aus startet (remote) spricht man von einem Remote Host. Die 
Software die das ermöglicht wird auch Remotehost genannt. 
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Wir mussten dann nur noch alles zusammenbauen. 

Nach dem Bau kam das Programmieren an die Reihe. 

 

4. Aufbau des Autos 

4.1. Der Anfang 

Am ersten Tag haben Silas und ich uns überlegt was unser Auto alles können soll und wir 

fertigten eine grobe Skizze an wie die verschiedenen Elemente am besten angeordnet sind. 

Wir entschieden uns für die Features:  

 6 Gänge, davon 4 vorwärts und 2 rückwärts 

 Scheinwerfer 

 Blinker 

 Hupe 

 Farbsensor 

Später habe ich dann im Programm Intaglio den absoluten Plan mit Masse gezeichnet:

 

Ich bestellte dann die nötigen Bauteile. 

Eine Woche drauf konnten wir die Teile dann testen. 

4.2. Technik 

Der Raspi hat 40 Pins. Die einen sind nur für die Stromzufuhr, andere sind für verschiedene 

Protokolle wie z.B. I2C. Die restlichen  Pins können als GIOP (General Purpose Input 

Output) verwendet werden. Mit den GPIO Pins kann man LEDs und andere Sachen 

ansteuern. Das Problem ist jetzt, dass der GPIO nur 3.3V liefert. wenn man aber einen 

Motor mit 12V ansteuern möchte, braucht man einen Verstärker. Besonders gängig ist hier 

der Chip 2803, den auch wir benutzten. Er hat einen weiteren Vorteil: bei einer 

Überspannung geht der 2803 kaputt der rund 80Rp. kostet und nicht der wesentlich teurer 

Raspi. Der 2803 funktioniert so: 



Ryan Oehler   6 

Wenn der GPIO dem Chip ein Signal sendet, dann legt der wie ein Schalter um und 

verbindet das Beinchen mit Minus. So kann Strom von +12V durch den Motor zu Minus 

fliessen. 

 

5. Bau des Autos 

5.1. Grundaufbau 

Silas kaufte die Grundplatte und kam dann zu mir 

Zuerst schauten wir, welche Übersetzung für den Antrieb geeignet ist damit das Auto genug 

Kraft  und eine angemessene Geschwindigkeit hat. 

Da Silas sich mit der Elektronik noch nicht so gut auskennt musste ich Ihm zuerst alles 

beibringen. 

Eine Woche drauf kam Silas wieder zu mir und wir zeichneten ein, wo wir in der Grundplatte 

die Löcher für die Räder und das Antriebsrad hin machen. Nachher gingen wir in meinen 

Keller und sägten die markierten Stellen mit der Laubsäge aus. Danach schliffen wir die 

Kanten. 

Damit das Auto nicht nur geradeaus fahren kann, haben wir aus Lego einen Lenkmechanis-

mus gebaut, der später mittels eines Servos bewegt werden kann. 

 

 

5.2. Elektronik 

Für unser Auto brauchen wir viele elektronische Bauteile. 

Um zu wissen wie was miteinander verbunden werden soll habe ich einen Schaltplan 

gezeichnet. 

Auch hier habe ich zuerst eine grobe Skizze und dann den genauen Plan im Programm 

Intaglio gemacht. 
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Heute kam Silas zu mir nachhause und das Ziel war alle Bauteile provisorisch so zu 

verbinden wie auf dem Schaltplan. Wir wollten überprüfen ob die Schaltung so funktioniert.  

Leider fanden wir zwei Fehler. Einer davon ist schwerwiegend und hätte viele 

Komplikationen ausgelöst. 

 

5.2.1. Problem 1: 

Es ist so, dass der Raspi mit 5V arbeitet, und der Motor aber 12V braucht. Damit nicht zwei 

Akkus auf dem Auto sein müssen, kauften wir ein Bauteil das aus 12V 5V machen soll. 

Leider ist es so, dass dieses Bauteil nicht 5 sondern 4.8V produziert und das ist für den 

Raspi zu wenig. 

Bei einer späteren Bestellung kauften wir ein vergleichbares Bauteil (auch 5V) von einer 

anderen Firma, und eine Version das aus 12V 6V macht. Ich probierte dann beide aus und 

musste feststellen dass beide nicht funktionierten. Die 5V Version lieferte leider nur 4.9V, 

also immer noch zu wenig. Bei der 6V Version fand ich nach einer Weile heraus, dass ein 

Bauteil zu wenig Strom liefern kann und zwei benötigt werden. Nach dem Anschliessen von 

zwei 12V zu 6V Bauteilen funktionierte es dann endlich. 

 

5.2.2. Problem 2:  

Wir benutzen für die Scheinwerfer weisse und für die Blinker orange LEDs. 

Nun war es so, dass wenn ich eine weisse LED eingeschaltet habe und dann eine orange 

einschalte, ging die weisse aus und es leuchtet nur noch die orange. Wenn ich eine orange 

LED eingeschaltet habe und dann eine weisse LED einschalte dann leuchtete die orange 

LED immer noch aber die weisse LED blieb dunkel. 

Da mir das unerklärlich war bat ich meinen Vater um Rat. 

Später fanden wir heraus dass die orange LED einen kleineren inneren Widerstand hat und 

somit der Strom lieber durch die orange als durch die weisse LED fliesst.  
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Neu ist es so, dass der Strom nicht mehr durch einen gemeinsamen Widerstand fliesst und 

dann entscheiden kann durch welche LED er gehen will, sondern er muss bei jeder LED 

einzeln durch einen Widerstand. 

5.3. Platine 

Damit alle Bauteile an einem festen Ort und sauber miteinander verbunden sind habe ich 

eine Platine gelötet. 

Weil Silas noch nie gelötet hat zeigte ich ihm wie es geht. Da das Löten der Platine schwie-

rig ist und ein bisschen Erfahrung braucht übernahm ich den Löt-Teil. 

Besonders beim Stecker für das Flachband das zum Raspi führt ist nur sehr wenig Platz. 

Nach dem Löten probierte ich sofort aus ob es funktioniert, und zum Glück funktionierte es 

auf Anhieb. 

 

 

5.4. Test 1 

Weil ich endlich wissen wollte wie schnell das Auto fährt, befestigte ich die Lenkung und 

das Getriebe provisorisch mit Klebeband und arretierte sie. Da ich den Motor schlecht mit 

Klebeband befestigen kann, befestigte ich ihn gleich richtig. Ich machte zwei Löcher in das 

Brett und schraubte den Motor ans Brett. Nun packte ich den Akku aufs Auto und verband 

die Pole mit dem Motor. Endlich konnte ich messen wie schnell dass das Auto fährt. Dies 

stellte ich so an: ich zeichnete auf dem Trottoir eine Strecke von 10 Meter. Ich gab Strom 

Problem: 

Wenn möglich fliesst der 

Strom duch die Orange LED. 

Lösung: 

Getrennte Wiederstände. 
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auf den Motor und mein Vater stoppte die Zeit, die das Auto vom einen Ende bis zum an-

dern brauchte. 

Es kam heraus dass das Auto mit einer Geschwindigkeit von 2.08 m/s bzw.  

7.48 km/h fahren kann. 

Mir ist aufgefallen, dass die Legoteile sich manchmal von den Vibrationen lösen. Also ver-

leimte ich alle Teile die sich nicht bewegen müssen. 

 

5.5. Halterungen 3D 

Um den Akku, das Servo und den Raspi am Auto so zu befestigen damit sie nicht 

verrutschen aber leicht wegzunehmen sind, habe ich Halterungen mit meinem 3D Drucker 

ausgedruckt. 

Zuerst muss man sie jedoch designen. Dies habe ich im online CAD(computer-aided 

design) Tool namens Tinkercad gemacht. Im CAD Programm kann man 3-dimensionale 

Körper entwerfen und konstruieren. Danach lädt man sich die Datei herunter. Das 

Programm Repetier Host lädt  diese Datei und generiert daraus den sogenannten G-Code. 

Der G-Code wird dann an den 3D Drucker übermittelt. Somit weiss der 3D Drucker was er 

drucken soll. Der Drucker presst aus einer Düse (auch Extruder genannt) eine Plastikwurst, 

die durch das Bewegen der Arbeitsplatte an die richtige Stelle gelangt. 

Der Druckvorgang dauert je nach Figur recht lange, z.B. die Gelenke für die Pendelachse 

(siehe unten) dauerten 1¼ Stunden. 

 

5.6. Montage Lenkung/Getriebe 

Die Lenkung wollten wir mit zwei M5 Schrauben befestigen. Leider mussten wir feststellen 

dass alle Schrauben zu kurz waren. Da mussten wir Improvisieren, Ich kam auf die Idee 

dass wir eine M5 Gewindestange nehmen und auf die richtige Länge absägen. Am einen 

Ende haben wir eine Kerbe eingesägt um die Gewindestange mit den Schraubenzieher 

fixieren zu können. Somit hatten wir sowas ähnliches wie eine Schraube und mit zwei 

Muttern konnten wir die Lenkung dann fest machen. 

Das Getriebe leimten wir genau wie die Halterungen mit Kontaktkleber auf das Grundbrett. 

Bei einem ersten Test stellte sich heraus, dass das Auto bei einer Kurve geradeaus fährt.  

In einer Kurve müssen die inneren Räder einen kürzeren Weg zurücklegen als die 

äusseren. Mit einer durchgehenden Achse ist dies aber nicht möglich. Zum Glück gibt es 

von Lego ein Differenzialgetriebe. Da der Antrieb mit Legos gebaut ist, konnten wir es bei 

uns einfach einbauen. 

5.7. Verziehen des Brettes 

Silas und Ich stellten leider fest, dass das Grundbrett aus Sperrholz sich immer mehr 

verzog und mittlerweile nur noch drei Räder den Boden berühren. Das ist technisch 

gesehen nicht schlimm aber sieht absolut blöd aus. Mich nervte das so fest dass ich mir 

tagelang Gedanken drüber gemacht habe wie man das lösen kann. Leider ohne Erfolg. Also 

fragte ich meinen Vater und ihm fiel spontan auch nichts ein das man dagegen 

unternehmen kann. 
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5.8. Pendelachse 

5.8.1. Idee 

Mein Vater hat weiter über das Brett-Verzieh-Problem nachgedacht und ist auf eine geniale 

Idee gekommen. Er schlug vor, wie beim richtigen Auto, eine Pendelachse zu machen. 

Diese Technik ermöglicht es, die Hinterachse getrennt von der Vorderachse zu bewegen, 

das heisst dass auch bei kleinen Hügelchen oder Steinen immer vier Räder am Boden sind. 

 

5.8.2. Prinzip 

 

 

5.8.3. Bau 

Auch die Pendelachse designte ich zuerst im Tinkercad und druckte sie anschliessend auf 

dem 3D Drucker aus.  

 

5.9. Verkabelung 

Wir mussten noch den Motor, den Akku, das Servo, die Scheinwerfer und die Blinker am 

Auto befestigen und mit der Platine verbinden. Ich zeigte Silas nochmal genau wie das 

Löten funktioniert und er verlötete dann das Meiste. Damit keine Kurzschlüsse entstehen, 

benutzen wir Schrumpfschläuche. 
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5.10. PWM 

PWM bedeutet Puls With Modulation. 

 

Die Periodendauer ist die Zeitspanne von dem Augenblick in dem die Amplitude rauf geht 

bis zu dem Moment bis die Amplitude zum zweiten Mal hochgeht. Die Frequenz ist die 

Anzahl wie oft eine Amplitude in einer Sekunde hochgeht, sie wird in Hertz angegeben. Der 

duty cycle wird in Prozent angegeben und bestimmt wie lange dass die Amplitude in einer 

Periodendauer hoch ist.  

 

5.11. Lenkung 

5.11.1. Servo 

Ein Servo ist ein Motor der mittels eines PWMs  in eine bestimmte Position gebracht 

werden kann. Die Frequenz des PWMs ist konstant 50 Hertz und mit dem duty cycle sagt 

man dem Servo in welche Position es gehen soll. Der Raspi macht das PWM Signal 

manchmal nicht genau. Deshalb „zittert“ das Servo manchmal. Um dies zu vermeiden 

schalten wir das Servo automatisch nach 0.3 Sekunden aus. Das Servo bleibt dann in der 

Position in der es sich gerade befindet. 

Ich habe festgestellt, dass wenn ich nach rechts einlenke und eine gewisse Position 

ansteure, und wenn ich nach links einlenke und die gleiche Position ansteure, die 

Radstellung nicht dieselbe ist. 

Leider wird dadurch das Programm das die Lenkung ansteuert komplizierter. 

Amplitude 
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Um zu wissen welche duty-cycle-Zahlen ich verwenden muss um in die richtige Position zu 

gelangen zeichnete ich auf ein Blatt Papier eine Skala. Dann probierte ich immer die 

Markierungen zu treffen, einmal von der linken und einmal von der rechten Seite. 

 

5.12. Gas  

Wir benutzen einen 12V Gleichspannungsmotor um das Auto anzutreiben. 

Der Motor hat nur eine Geschwindigkeitsstufe. Wir wollen aber vier verschiedene 

Geschwindigkeiten vorwärts und zwei rückwärts haben. Um den Motor mit verschiedenen 

Geschwindigkeiten laufen zu lassen benötigen wir einen PWM. 

Hier funktioniert es so, dass der Motor nicht konstant Spannung hat, sondern durch den 

PWM nur immer wieder kleine Impulse bekommt. Durch das Verändern des duty cycles 

wird der Motor schneller oder langsamer. Damit der Motor rückwärts laufen kann wird es ein 

wenig komplizierter. Hier wird ein weiteres Bauteil namens Relais benötigt. 

 

5.12.1. Relais 

Ein Relais ist sozusagen ein elektrischer Schalter. Ein Schalter schliesst einen Stromkreis 

wenn man ihn betätigt. Ein Relais hingegen schliesst einen Stromkreis wenn er Spannung 

bekommt. Wenn man beim Motor die Polung wechselt, dreht er in die andere Richtung. Mit 

dem Relais ist es möglich dies zu tun. 

 

Relais bekommt keine Spannung => Relais bekommt Spannung => 

Motor dreht vorwärts   Motor dreht rückwärts 

 

Der Bau des Autos ist nun beendet! 

+ 

+ 

- 

- Legende: 

Vcc (Plus) 

GND (Minus) 

Unbenutzter Draht 
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6. Programmierung 

6.1. Einleitung 

Jetzt ist das Auto zwar fertig aber steuern kann man es immer noch nicht. Dazu braucht es 

zuerst ein Programm das wir selber schreiben. Ich hatte gehört dass man die GPIOs mittels 

PHP schalten kann. Diese Methode ist praktisch, weil man eine schöne Benutzeroberfläche 

machen kann. 

6.2. Einrichtung 

6.2.1. PHP 

PHP ist eine Programmiersprache die direkt in HTML eingebettet wird. Der Code wird 

immer dann ausgeführt, wenn die Seite geladen wird.  

PHP läuft nur auf einem Webserver. Das heisst wir müssen auf dem Raspi einen 

Webserver installieren. Das tat ich auch und es funktionierte auf Anhieb. PHP kann Daten 

vom Browser verarbeiten und Befehle auf dem Server ausführen. Das heisst wir können 

eine Webseite erstellen und mit dieser Webseite das Auto steuern. 

6.2.2. WiringPi 

Bisher steuerte ich die GPIOs immer nur aus einem Python Programm heraus an. 

Damit ich vom Webserver auf die GPIOs zugreifen kann braucht es ein Programm namens 

WiringPi. Mit WiringPi sollte man rein theoretisch GPIOs vom WebServer ein und 

ausschalten können, sowie den PWM nutzen. Leider funktionierte das mit dem PWM 

überhaupt nicht. Dies war ein grosses Problem, denn der PWM wird für die Lenkung, das 

Gas und die Blinker benötigt. Also musste eine Lösung her. 

 

6.2.3. Named Pipes 

Die Lösung heisst named Pipe. Eine Pipe ist eigentlich nichts anderes als eine Datei mit 

besonderen Eigenschaften. Die Pipe ermöglicht es, dass mehrere Programme Daten 

miteinander austauschen. Bei einer Pipe können mehrere Programme reinschreiben aber 

nur ein Programm liest sie. In unserem Fall ist es so dass der Webserver in die Pipe 

reinschreibt und ein Python Programm sie ausliest. Ich kann also Befehle in die Pipe 

reinschreiben und das Python Programm führt sie dann aus. 

Der Raspi hat eine Sicherheitsfunktion die es dem Webserver nicht erlaubt auf alle Dateien 

zuzugreifen. Umgekehrt kann der normale Benutzer nicht auf die Dateien des Webservers 

zugreifen. Auf die Pipe muss aber vom Webserver und vom Python Programm zugegriffen 

werden. Damit das möglich ist müssen die Zugriffsrechte manuell gesetzt werden. Dies 

herauszufinden hat uns viel Zeit gekostet. 

6.3.  HTML, PHP, JavaScript, Python 

6.3.1. HTML 

Um etwas im Browser anzuzeigen muss dies zuerst in HTML programmiert werden. 
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Mit HTML kann man verschiedene Elemente wie z.B. Knöpfe, Bilder und Texte auf der 

Webseite anzeigen. Man hat auch die Möglichkeit die Elemente zu stylen. Die 

Möglichkeiten hierbei sind beinahe unbegrenzt. Eine grosse Hilfe dabei war Google Chrome 

mit seinen zahlreichen Analysefunktionen. 

Für die Lenkung und das Gas verwendete ich das Element „Range“. Range ist sowas wie 

ein Scroll bar bei dem man die Position auslesen kann. Für die Blinker, Scheinwerfer und 

Hupe verwendete ich Knöpfe.  

 

6.3.2. PHP 

Wie oben schon erwähnt wird PHP nur beim Laden oder neu-Laden der Seite ausgeführt. 

Das Problem ist, dass wenn ich einen Knopf drücke, zuerst die Seite neu geladen werden 

muss damit PHP ausgeführt wird. Weil das ziemlich nervig ist wenn die Seite ständig neu 

geladen wird, suchte ich nach einer Lösung. 

 

6.3.3. JavaScript 

JavaScript ist eine Programmiersprache die wie PHP in HTML eingebettet ist. Der 

Unterschied ist, dass JavaScript im Browser ausgeführt wird und auch nach dem Laden der 

Seite läuft. Das heisst, dass man einen Befehl immer ausführen kann. Leider kann 

JavaScript nicht direkt auf die Pipe zugreifen. Aber JavaScript ermöglicht es, eine zweite 

Webseite aufzurufen und Parameter mitzugeben. Wir haben das Framework Ajax2 

verwendet. Diese zweite Seite ist eine PHP Seite und wird auf dem Webserver ausgeführt. 

Sie schreibt die erhaltenen Parameter in die Pipe. 

6.3.4. Python 

Auch Python ist eine Programmiersprache. Das Python Programm läuft auf dem Raspi. Es 

hat die Aufgabe die Pipe auszulesen und die Befehle zu verarbeiten. 

 

                                            
2 Ajax ist die Technik bei der man eine Webpage von einer anderen Webpage im Hintergrund öffnen und 
auslesen kann. 
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6.3.5. Alles zusammen 

 

Seite 1 wird im Browser angezeigt. Via JavaScript wird Seite 2 im Hintergrund immer wieder 

aufgerufen. 

 

6.3.6. Heartbeat 

Leider verliert der Raspi manchmal die Verbindung mit dem W-Lan.  Das ist ein grosses 

Problem, weil sich das Auto dann nicht mehr steuern lässt. Wenn der Motor an ist und eine 

Wand kommt und man nicht mehr anhalten kann, kracht man in die Wand.  

Mit einem sogenannten Heartbeat kann das Auto auf Verbindungsverluste reagieren.  

Es funktioniert so:  

Die Seite die im Browser angezeigt wird sendet jede Sekunde ein Signal an Seite 2. Seite 2 

schreibt das dann in die Pipe. Das Python Programm prüft ob jede Sekunde ein Signal 

kommt. Falls nein stoppt es den Motor und schaltet die Pannenblinker ein.  

Schon wieder gibt es Probleme. Das Programm ist die ganze Zeit damit beschäftigt die Pipe 

auszulesen und die Befehle zu verarbeiten.  

Es braucht einen zweiten Prozess der jede Sekunde prüft ob das Signal gekommen ist. 

Um dies zu ermöglichen braucht es einen Thread. 

 

6.3.7. Thread 

Threads sind wie Programme innerhalb einem Programm. So kann man gleichzeitig auf 

mehrere Ereignisse warten. Bei uns verarbeitet ein Thread die Befehle aus der Pipe. Wenn 

er ein Heartbeat Signal bekommt, dann teilt er das dem zweiten Thread mit. Der zweite 

Thread schaut dauernd auf die Uhr. Wenn es länger als eine Sekunde her ist seit er zum 

letzten Mal vom ersten Thread ein Signal bekommen hat, dann stoppt er den Motor und 

schaltet den Pannenblinker an. 

 

6.4. Absturz 

Immer wenn man ein Problem gelöst hat kommt wieder ein neues dazu.  

Ajax 
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Das Python Programm, dass die Pipe ausliest und die GPIOs ansteuert stürzt manchmal 

einfach so ab. Ich habe bis heute keine Ahnung wieso das Programm abstürzt. Es passiert 

meistens wenn ich PWMs schnell hintereinander ein/ausschalte. Da es wahrscheinlich 

Monate gehen würde herauszufinden was das Problem ist versuchte Ich das Problem 

irgendwie zu umgehen. Ich schrieb ein Bash3 Programm das automatisch das Python 

Programm wieder aufstartet wenn es abgestürzt ist.   

 

6.5. Pipe Start 

Wenn ich das Python Programm nicht am Laufen habe aber einen Knopf auf der 

Fernsteuerung drücke füllt sich die Pipe mit Befehlen die das Python Programm abarbeitet 

sobald es ausgeführt wird. Zum Beispiel wenn das Python Programm nicht läuft und ich 

Gas gebe, und ich dann später das Python Programm ausführe, fängt er sofort an Gas zu 

geben. Da ich das nicht will, soll die Pipe beim Ausführen des Programms geleert werden. 

Das Problem ist, dass das Programm nicht weiss, welche Befehle alt sind und wann die 

neuen Befehle anfangen. Wenn die Pipe leer ist, wartet das Programm auf den nächsten 

Befehl, es bleibt so lange blockiert. 

Die Lösung war schlussendlich, dass wir auf der Seite 1 einen speziellen „Start“-Knopf 

platziert haben. Nach dem Start ignoriert das Python Programm alle Befehle bis der Start-

Befehl kommt. 

 

7. Farbsensor 

Der Farbsensor ermöglicht es dem Auto unteranderem einer Linie zu folgen. 

7.1. Funktionsweise 

7.1.1. Erkennung 

Der Farbsensor hat eine RGB LED eingebaut die ihre Farbe sehr schnell wechselt. Es ist so 

schnell, dass wir es als weiss empfinden.  

Wenn Licht z.B. auf eine rote Fläche trifft, absorbiert diese alle Farben ausser rot.  

Das heisst, wenn die RGB LED blau leuchtet und das Licht nicht zurückgestrahlt wird, ist 

die Fläche nicht blau. Dasselbe gilt auch für die andern Farben. Wenn die RGB LED rot 

leuchtet und das Licht zurückstrahlt, weiss der Sensor dass die Fläche rot sein muss. Wenn 

bei rot, blau und grün kein Licht zurückgestrahlt wird, ist die Farbe schwarz. 

Der Farbsensor kommuniziert mit dem Raspi über ein I2C Bussystem. 

 

7.1.2. I2C 

I2C oder eigentlich I2C steht für Inter-Integrated Circuit. Wie bereits erwähnt ist I2C ein 

Bussystem. Es ist vergleichbar mit dem USB Protokoll. Wie auch bei USB werden alle 

Daten über zwei Leitungen übertragen. Ein grosser Unterschied ist, dass bei USB nur ein 

                                            
3 Bash ist eine Skript-Sprache unter Unix => vergleichbar mit Batch auf Windows 
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Gerät der Master (Chef) und nur ein Gerät der Slave (Sklave) sein kann. Bei I2C hingegen 

können mehrere Geräte Master und Slaves sein. Damit dies möglich ist, hat jedes Gerät 

eine eigene Adresse. Die Adresse des Farbsensors ist 0x29. 

 

7.2. Montage 

Der Sensor hat zwei Bohrungen die dazu gedacht sind ihn zu befestigen. Leider waren die 

Löcher zu klein sodass ich keine passenden Schrauben finden konnte. Schlussendlich 

machten wir den Sensor mit doppelseitigem Klebeband an. Und weil die Pins des Sensors 

nicht auf einen Flachbandstecker passten, haben wir die Drähte kurzerhand angelötet. Wir 

mussten an der Platine noch eine Änderung vornehmen, da wir noch weitere Signale auf 

die Printklemme führen mussten. 

 

7.3. Programmierung 

7.3.1. Prinzip Linie folgen 

Eigentlich Fährt das Auto nicht einer Linie sondern einer Kante nach. Die Kante ist der 

Übergang zwischen weiss(Hintergrund) und schwarz(Linie).  

Das Auto will immer abwechslungsweise auf weiss und schwarz sein. Also wenn das Auto 

auf weiss ist steuert es nach rechts und wartet bis es über schwarz ist, wenn das Auto dann 

auf schwarz ist steuert es wieder nach links und wartet bis es wieder über weiss ist. Mit 

dieser Methode kann das Auto auch mittelgrosse Kurven fahren. 

Der Hintergrund bzw. Linie müssen nicht genau weiss und schwarz sein, sollten jedoch 

einen grossen Kontrast zueinander haben. 

Das Tolle ist, dass man auch programmieren kann, dass das Auto beim Überfahren einer 

z.B. roten Linie die Scheinwerfer einschaltet oder hupt. 

 

Unser Auto in Aktion 
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8. Schlussfolgerung 

8.1. Fragestellung 

Unsere Fragestellung war: 

Können wir ein selbstfahrendes Auto bauen und programmieren?  

Dabei haben wir bewusst zuerst eine Fernsteuerung für das Auto gebaut, und uns erst am 

Schluss an die automatische Steuerung gewagt. 

Ja, das haben wir mit Bravur gemeistert. Das Auto wurde super und trotz einigen 

Problemen haben wir nicht aufgegeben und weitergemacht. 

8.2. Erfahrungen 

Für mich war es eine sehr besondere Erfahrung. Das Bauen und Programmieren bereitete 

mir riesen Spass.  

Ich habe zum ersten Mal ein Auto von Grund auf gebaut und programmiert. Daher war es 

auch für mich spannend wie wir schwierige Sachen wie z.B. die Lenkung lösen werden.  

Auch programmtechnisch lernte ich viele neue Sachen z.B. das Prinzip und Funktionsweise 

einer Pipe, oder wie man von einer Webpage eine andere im Hintergrund öffnen und lesen 

kann.  

Rückblickend kann ich sagen, dass die automatische Steuerung einfacher war als die 

Fernsteuerung. Grund: Bei der Fernsteuerung benötigt man einen Webserver der 

konfiguriert werden muss, ein separates Programm für den Browser, etc. Die automatische 

Steuerung läuft nur auf dem Raspi selber. 

Manchmal fand ich es schwierig Silas gewisse Sachen zu erklären und wir haben damit 

auch einige Zeit verloren. 

8.3. Planung 

Am Anfang des Projektes machte ich eine genaue Planung bis wann wir was erledigt haben 

sollten. Ich denke die Planung ist sehr gut aufgegangen und wir hatten immer etwas zu tun. 

Manchmal kam Silas auch am Mittwochnachmittag zu mir und wir arbeiteten am Projekt 

weiter. Manche Dinge erledigte ich auch alleine wie z.B. das mit der Pipe oder Ajax.  

 

 

Ich danke den Lehrpersonen, dass sie unser Projekt angenommen haben. 

Ich fand es super, dass wir zuhause arbeiten durften. In der Schule hätten wir das nötige 

Werkzeug nicht gehabt. Ausserdem konnten wir zuhause konzentrierter arbeiten.  

Silas und ich waren ein gutes Team. 

 

Ich habe eine Webseite erstellt auf der sich mehr Bilder und Informationen zum Projekt 

befinden: www.ryans.ch/raspi-auto   

http://www.ryans.ch/raspi-auto
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