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Vorwort  
 

Als mir anfangs der 9. Klasse bewusstwurde, dass ich ein Abschlussprojekt machen 

muss, machte ich mir einige Gedanken, welches Thema und welches Projekt ich 

wirklich wollte. Weil mich die Naturwissenschaft sehr interessiert, hatte ich die Idee, 

irgendetwas mit Chemie auszuprobieren. Doch so genau wusste ich noch nicht, was 

ich machen sollte. Ich war am Anfang also nicht traurig, dass das wirkliche 

Abschlussprojekt erst nach den Sportferien beginnt.  

Über die Zeit, als wir anderweitig im Projektunterricht beschäftigt waren, machte ich 

mir fast keine Gedanken mehr wie mein Abschlussprojekt aussehen könnte. Als es 

dann so weit war, kam Ryan Oehler in einer Geometriestunde auf mich zu und fragte 

mich, ob ich mein Abschlussprojekt mit ihm machen würde. Ich sagte ja und er 

erklärte mir danach, was er vorhatte. Es war ein Auto welches mit einem Raspberry-

Pi Computers selbstständig einer Linie langfährt und unter anderem auch 

Fernsteuerbar ist. 

Wir hatten den Vater von Ryan als Fachperson für unser Projekt welcher sich über 

dieses Thema sehr gut auskennt. Ich danke dem Vater von Ryan für seine Hilfe. 

Ohne diese Hilfe hätten wir viel mehr Zeit bei Problemlösungen gebraucht. 

Ich danke auch Ryan, der sich sehr für dieses Projekt eingesetzt hat und mir 

geduldig die Grundlagen erklärt hat.        

 

 

Einleitung  
 

Unsere Fragestellung war: «Schaffen wir es ein selbstfahrendes Auto zu 

programmieren und zu bauen? ». Am Anfang haben wir einen groben Zeitplan 

gemacht, damit wir rechtzeitig fertig werden. Im Nachhinein mussten wir nur noch 

kleine Änderungen an diesem Zeitplan vornehmen. Diese Dokumentation wird 

einzelne Themen aufgreifen und die Arbeitsschritte grob erklären. Wenn grosse 

Abweichungen zur theoretischen Lösung vorhanden sein sollten, werden beide 

Lösungswege erläutert. Auf der Website: www.ryans.ch/raspi-auto sind jegliche 

Informationen und Bilder, die es nicht in die Dokumentation geschafft haben. 

http://www.ryans.ch/raspi-auto
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1.) Zu Beginn sammelten Ryan und ich Ideen für die Features und deren Umsetzung. 

Wir kamen schnell zu der Erkenntnis, dass das Auto etwa so gross wie ein DIN-

A4-Blatt wird, um alles relativ problemlos montieren zu können  

 

1.1.) Die Ideen waren unter anderem, das Auto einer Art flexiblen Karte eine Route 

abfahren zu lassen oder es mit einer Kamera selbst den Weg finden zu lassen. 

Zur Diskussion stand auch, dass man die Kamera über eine IP Kamera App auf 

die Fernbedienung zu übertragen und somit noch etwas flexibler zu sein was das 

manuelle Steuern betrifft. Eine andere Idee war, das Auto mit einem Farbsensor 

auszustatten und es danach selbstständig einer Linie nachfahren zu lassen. 

Andere Ideen waren unter anderem Blinker, Scheinwerfer und eine Hupe. 

 

1.1.1) Die Idee mit der „flexiblen“ Karte konnten wir schnell streichen, weil der 

Raspberry-Pi Computer nicht die nötigen Informationen schnell genug verarbeitet 

und uns auch ein wenig die Zeit gefehlt hat für so eine 

aufwendige Interpretation des „selbstfahrenden Autos“. 

Das mit der Kamera wäre theoretisch möglich gewesen, 

aber Kameras sind sehr teuer, als Alternative hatten wir 

Ryan’s altes Samsung Galaxy S2. Aber da der Akku zu 

schwach war und man zuschauen konnte wie die 

Prozente purzeln, war die Umsetzung dieser Idee 

gescheitert. Die Idee mit dem Farbsensor war vom 

Schwierigkeitsgrad her umsetzbar und Farbsensoren 

sind nicht so teuer, also schien dies als beste Idee 

hervorzustechen. Das einzige Problem war, dass das 

Auto Schlangenlinien fahren wird wegen der 

Farbsensorsteuerung. Die Blinker und Scheinwerfer waren mit LED’s sehr einfach 

umzusetzen. Die Hupe ist in unserem Fall ein kleines Gadget, welches ein hohes 

Geräusch von sich gibt. 
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1.2) Die Materialien sind für unser Projekt sehr 

wichtig, weil das Auto immer wieder kleinen 

Schlägen und Bodenunebenheiten ausgesetzt 

ist. Das Servo zittert immer ein bisschen, wenn 

es lenkt und somit sind die Materialien einer 

ständigen Belastung ausgesetzt. Zudem 

müssen sie leicht sein, da unser Motor nicht so 

viel Kraft hat. Schnell war Holz die beste Lösung, 

da es leicht, robust und günstig ist. Für 

Halterungen benutzten wir den 3D-Drucker von Ryan, da das Material sehr leicht 

und einigermassen robust ist. Wir planten, dass eine Sperrholzplatte die ca. 6 mm 

dick ideal wäre. Aber als ich in den „Coop Bau und Hobby“ ging, gab es keine 

Sperrholzplatten die zu unseren Anforderungen passten. Somit liess ich eine 8 

mm dicke Sperrholzplatte aus Pappelholz zuschneiden. Die Lenkung fertigten wir 

aus „Lego-technics“. Die meisten Mechanismen fertigten wir aus „Lego-technics“. 

 

1.3) Da Ryan schon in Besitz eines Raspberry-Pi Computers war reichte es finanziell, 

um das Projekt umzusetzen. Wir kamen mit ca. 90 CHF gut mit dem Geld durch, 

was wir zu zweit hatten. Da uns noch ein Servo kaputtgegangen ist, mussten wir 

ein neues Servo für ca. 8 CHF kaufen. Dies fiel aber nicht mehr grossartig ins 

Gewicht, da wir noch genug Budget hatten. 

 

2.) Als wir die Materialien hatten um die Arbeiten am Auto zu beginnen. An diesem Teil 

sassen wir fast am längsten, denn die Praxis ist zum Teil sehr weit vom geplanten 

theoretischen entfernt. 

 

2.1) Da das gekaufte Holz noch Platz für die Räder bot, mussten wir die noch 

zuschneiden. Wir schnitten es so zu, dass man an der Vorderachse einen 

Lenkeinschlag von 45° erreichen konnte. Für die Optik rundeten wir noch die 

Ecken ab. 
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2.1.1) In der Theorie müsste man bei der Lenkung nur ein bisschen Spiel lassen, da 

die Lenkbewegungen ohne Ungenauheiten von statten gehen. 

 

2.1.2) In der Praxis mussten wir viel mehr Spiel lassen, da die Lenkung ein wenig 

ungenau ist. Dies wird später noch zum Problem. Da Holz ein Naturprodukt ist, 

hat es sich über die Zeit ein wenig verzogen. Dies wäre eigentlich kein Problem, 

aber da es nicht so ansprechend aussieht, hatte Ryan’s Vater eine brillante Idee. 

Wir fertigten eine Art Drehgelenk (siehe Seite 8) aus dem 3D-Drucker. Dieses 

setzten wir in das vordere Drittel des Autos ein. Im Nachhinein fanden Ryan und 

ich diese Lösung viel besser, da es kleine Unebenheiten auffängt und somit das 

Auto ein wenig schneller ist.  

 

2.2) Um zu schauen ob alle Komponenten funktionieren, 

mussten wir sie provisorisch verkabeln. Wie sich 

herausstellte, funktionierte alles im Zusammenhang 

miteinander. Den Strom für den Raspberry-Pi nahmen wir 

mit Hilfe eines USB-Steckers aus einem USB-Hub. Mit 

einem Gerät, welches Strom erzeugt, testeten wir das Ganze. Wie sich 

herausstellte, verlor der Strom bei den langen Wegen durch die Kabel ein wenig an 

Kraft. Dies wurde zum Verhängnis, weil dann der Raspberry-Pi Computer zu wenig 

Energie hatte. Dieses Problem liess sich durch eine direktere Verkabelung 

beheben. Die Verkabelung wurde von einem Flachbandkabel über einen 2803 mit 

den Komponenten zum Teil noch über ein Relais weiterverkabelt. Ein Relais 

schaltet um, damit z.B. der Motor in die andere Richtung dreht. 
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2.2.1) Die theoretische Lösung ist der Schaltplan, welcher Ryan gemacht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2) In der praktischen Lösung braucht es viel mehr Kabel, und es war um einiges 

verwirrender, da man immer, wenn es eine Kreuzung gibt, ein neues Kabel braucht. 

Dazu kommt noch, dass die verschiedenen Komponenten verschiedene 

Spannungen brauchen. Z.B. der Motor braucht 12V und die LED’s nur 5V. 

 

3.) Nachdem wir sichergestellt haben, dass alles funktioniert, begannen wir mit der 

Befestigung der Komponenten am Auto. Dieser Teil ist wichtig, da wir nicht wollen, 

dass etwas während dem Fahren plötzlich abfällt  

 

3.1) Die endgültige Verkabelung brachten wir unter der Steuerplatine an. Die Signale 

leiteten wir vom Raspberry-Pi mit einem Flachbandkabel zur Steuerplatine. Unter 

der Steuerplatine verlöteten wir die Kabel zu der richtigen Stelle und von dort an 

weiter zu der Komponente, an der sie gebraucht wird. Wenn mehrere Kabel an 

einem Komponenten gebraucht werden wie z.B. beim Servo, verlegten wir wieder 

ein Flachbandkabel zur Komponente. Den Farbsensor verkabelten wir erst später, 

was sich als sehr mühselig herausstellte, da wir die ganze Steuerplatine wieder 

abnehmen mussten, weil es zu riskant war, nochmals das Verlötete wieder heiss 

zu machen und dann einen Kurzschluss zu riskieren.  
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3.1.1) In der Theorie ist es nicht mal so schwierig, weil es dann logisch erscheint. 

Theoretisch hätten wir nur „Kabel nehmen, verlöten, abkühlen lassen“  

 

3.1.2) Praktisch wäre das undenkbar, da man in dem 

Kabelsalat extrem schnell den Überblick verliert 

und wir auf Ryan‘s alten Schaltplan 

zurückgriffen. Da es auch noch mit dem 

Lötkolben auch nur sehr umständlich funktioniert 

hat.  

 

         *Steuerplatine  

3.2) Die Teile befestigten wir entweder mit Leim oder schraubten sie wie die Lenkung 

an. An gewissen Stellen, wie Lenk- und Hinterachse, mussten wir besonders genau 

sein, weil wir nicht wollten, dass das Auto schief fährt. Eine weitere 

Herausforderung war die Hinterachse mit dem Differentialgetriebe, welches wir für 

die Entlastung des Motors in Kurven brauchten. Denn dieses ist ziemlich hoch, wir 

mussten dadurch eine 

Konstruktion aus „Lego-

Technics“ herstellen, damit 

sich das Brett und das 

Differentialgetriebe nicht 

berühren. Das Drehgelenk 

befestigten wir mit 

Schrauben, die Lego-

Konstruktionen mit Leim. Den Motor befestigten wir mit einer Schrauben-

Metallplatten-Konstruktion, welche sehr gute Arbeit leistet.  

 

3.2.1) In der Theorie hätten wir einfach alles mit Leim festkleben können, das 

Drehgelenk wäre unnötig, da sich die Eigenschaften von Holz nicht einmischten. 
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3.2.2) Praktisch verziehte sich das Holz und mit dem Leim musste man vorsichtig sein, 

weil es sich sonst abreissen könnte. Dadurch mussten wir einen starken Leim 

auswählen, der das unterband. 

 

3.3.1) Den 3D-Drucker benötigten wir, um die Halterungen für Akku, Raspberry-Pi und 

Servo zu designen, um diese Teile flexibel austauschen zu können, falls eine 

Beschädigung vorliegt oder z.B. simpler und flexibler den Akku laden zu können.  

 

3.3.2) Die Teile für den 3D-Drucker designten wir auf einer Website namens 

„Tinkercad“, auf welcher man simpel und einfach nach Mass designen kann. 

 

3.3.2.1) In der Theorie könnte man alles perfekt nach Mass ausdrucken und dann 

perfekt herausnehmen. 

 

3.3.2.2) Praktisch ist dies aber undenkbar, da man die Teile einfach rausnehmen will. 

Die Lösung ist, das zu druckende etwas grösser zu machen, aber dann wäre es ja 

nicht fest und es würde sich noch ein bisschen bewegen. Das wollten wir nicht, also 

kam uns die Idee, Moosgummi mit reinzugeben. Damit funktionierte alles prima. 

 

 

4. Wir brauchten die Programme, um das ganze Auto überhaupt in Bewegung zu 

bringen. Über die Lenkung bis hin zum Blinker musste alles über ein Programm 

laufen, welches wir in den Programmiersprachen HTML, Python Java-script und 

einen kleinen Teil noch PHP programmierten. Das Programmieren dauerte von 

allem am längsten, da es sehr fehleranfällig ist. 

 

4.1) Programmiersprachen sind entweder auf Text oder Zahlen basierte Darstellung 

eines Computerprogramms. Gewisse davon sind etwas umfangreicher, aber die 

meisten davon lassen sich miteinander kombinieren.  
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4.1.1) Die Hypertext Markup Language, abgekürzt HTML, ist eine textbasierte 

Auszeichnungssprache zur Strukturierung digitaler Dokumente wie Texte mit 

Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten. HTML-Dokumente sind die Grundlage 

des World Wide Web‘s und werden von Webbrowsern dargestellt. Neben den vom 

Browser angezeigten Inhalten können HTML-Dateien zusätzliche Angaben in Form 

von Metainformationen enthalten, z. B. über die im Text verwendeten Sprachen, 

den Autor oder den zusammengefassten Inhalt des Textes. HTML haben wir für 

die Oberfläche der Fernbedienung verwendet. 

 

4.1.2) Python ist eine universelle, üblicherweise interpretierte höhere 

Programmiersprache. Ihre Entwurfsphilosophie betont die Programmlesbarkeit. 

Ausserdem ist Python-Code im Vergleich mit anderssprachigem Code teilweise 

deutlich kürzer. Zur besseren Lesbarkeit soll auch der Verzicht auf geschweifte 

Klammern zur Bildung von Code-Blöcken dienen, da die Programmstruktur durch 

Einrückungen gebildet wird. 

Python unterstützt mehrere Programmierparadigmen, z. B. die objektorientierte, die 

Aspekt-orientierte und die funktionale Programmierung. Ferner bietet es eine 

dynamische Typisierung. Wie viele dynamische Sprachen wird Python oft als 

Skriptsprache genutzt. Mit Python haben wir die Farbsensorsteuerung und die 

Funktion den PWM anzusteuern genutzt.  

 

4.1.3) PHP ist eine Skriptsprache mit einer an C und Perl angelehnten Syntax, die 

hauptsächlich zur Erstellung dynamischer Webseiten oder Webanwendungen 

verwendet wird. PHP wird als freie Software unter der PHP-Lizenz verbreitet. PHP 

zeichnet sich durch breite Datenbankunterstützung und Internet-

Protokolleinbindung sowie die Verfügbarkeit zahlreicher Funktionsbibliotheken 

aus. PHP. PHP haben wir für die Ansteuerung der GPIO‘s genutzt. 
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4.2) Die Fernsteuerung haben wir mit der Programmiersprache HTML erstellt. Als 

Vorlage nutzten wir einen Vorläufer unserer Fernbedienung, die Ryan auf seinem 

Server programmiert hat und auf dem man die GPIO’s und Pins des Raspberry-

Pi’s einzeln ansteuern musste. Dies hätte zwar funktioniert, aber es wäre sehr 

mühsam gewesen Deshalb haben wir entschieden, eine bessere Fernsteuerung zu 

machen. Die Fernsteuerung besteht aus 2 Reglern, einmal für die Lenkung und 

einmal für die Motorsteuerung, also um Gas zu geben. Unter anderem 

programmierten wir auch noch Knöpfe ein, die folgende Funktionen aufrufen: 

Blinker rechts und links, Scheinwerfer, Pannenblinker, Hupe und den Knopf 

namens „Start“. Dieser Knopf wurde benötigt, da sonst der Raspberry-Pi beim 

Auffahren ab und zu irgendwelche Funktionen aufruft. Vor allem bei der 

Motorsteuerung hätte dies fatale Folgen haben können.  

  

4.2.1) Die Knöpfe haben wir auf einer Website namens 

(http://livetools.uiparade.com/button-builder.html#) designet. Die hat es uns 

wesentlich vereinfacht diese Knöpfe zu designen. Nicht, dass es zu kompliziert 

wäre, aber es würde einiges länger dauern, diese Knöpfe selber zu programmieren. 

Wir haben die Knöpfe so platziert, dass sie von den Reglern nicht überdeckt 

werden. Die Funktionen wie Scheinwerfer oder Blinker sind somit das erste, was 

ich in meinem Leben programmiert habe, und ich bin ungelogen ein bisschen stolz 

drauf. Ich habe dazu dem Programm gesagt, es solle einen Stromkreis über den 

Pin „XY“ mit einem Dutycicle von „a“ schliessen.  

 

 

4.2.2) Die Regler haben wir wieder mit der 

Programmiersprache HTML gestaltet. Da wir nicht die 

gleiche Anzahl Vorwärts- wie Rückwärts-Stufen hatten, 

mussten wir etwas programmieren, damit es auf einem 

bestimmten Punkt zurückspringt nach Aktion. Dies ist 

eigentlich einfach gelöst mit einer einfachen Funktion: 

“wenn das passiert ist dann mach das.“ Dieses 

Programm ist das, was am meisten Speicherplatz 
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braucht. In einem .zip Ordner braucht es ganze 3KB. Für ein Dokument, welches 

nur aus Text besteht, ist das viel. 

 

4.3) Zuerst dachten wir, dass das mit der Servosteuerung einfach wäre und dadurch 

schnell gelöst. Wir machten ein Spektrum von 91-96. Wir wollten, dass unser Auto 

einen geringen Wendekreis hat, da, wenn der Farbsensor dazu kommt, es 

Schlangenlinien fahren muss, um auf der Linie zu bleiben. Dies ist zwar nicht so 

schön anzusehen, aber wir konnten auf einen 2. Farbsensor verzichten, welcher 

unser Budget überstrapaziert hätte.  

 

4.3.1) In der Theorie wäre es relativ simpel gewesen da man einfach die Positionen 

über einen PWM zum Servo weiterleiten müsste. Dieses würde dann den 

gewünschten Lenkeinschlag umwandeln. 

 

 

4.3.2) Als Ryan es mal bei sich zuhause ausprobiert hat, merkte 

er, dass die Lenkung je nach vorheriger Position einen 

anderen Lenkeinschlag auf verschiedenen Stufen auf 

unserer Fernsteuerung einschlägt. Da wir ein Lenkspektrum 

von 91-96 hatten, war das Ergebnis auf der 95 anders, wenn 

es von der 96 als von der 93 kommt. Bei einem Test notierten 

wir wie welcher Einschlag ist, wenn e von jeglicher Position 

kommt. Ryan und ich hatten vorerst keinen 

Lösungsvorschlag, aber dann kam Ryan’s Vater mit der Idee 

vom 2-Dimensionalen Array. Ein sogenanntes Array könnte unser Problem elegant 

umgehen. Wir haben das Array so 
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eingesetzt, dass wir eine Variable für als die Herkunft grösser oder kleiner als der 

Zielpunkt ist so löst es eine andere Funktion auf. Dies war unsere grösste 

„Knacknuss“  

 

 

4.4) Die Motorsteuerung haben wir von dem Raspberry-Pi über ein 

Relais zum Motor selber verbunden. Die Motorsteuerung 

haben wir über den PWM angesteuert und danach mit einem 

Dutycycle dann die Geschwindigkeit reguliert. Die 

Motosteuerung haben wir in 7 Stufen, also 4 vorwärts, 2 

rückwärts und 1 Leerlauf. Die vorwärts Stufen sind 40%, 60%, 

80% und 100%. Die Rückwärtsgänge sind 50% und 74% der 

maximalen Leistung. Das Programm ist wie folgt aufgebaut:“ 

Wenn das, dann mach das, wenn nicht, mach das untere usw.“ 

 

4.5) Die Steuerung für den Farbsensor programmierten wir als letztes, da wir ihn erst 

gegen Ende bestellt haben, da wir am Anfang noch nicht sicher waren, ob wir 

überhaupt so weit kommen würden. Um es uns einfacher zu machen, haben wir 

den Farbsensor in einen Kontrastsensor umfunktioniert. Wir haben den Farbsensor 

so programmiert, dass er einer schwarzen Linie nachfährt. Dies hat den Grund, weil 

schwarz eine gute Kontrastfarbe ist und wird vom Farbsensor deshalb gut erkannt. 

Als Hintergrundfarbe wählten wir weiss. Wir haben einen Schwellwert gesetzt und 

wenn es tiefer war als der Schwellwert, wusste der Farbsensor, dass es weiss ist. 

Der Farbsensor wollte immer beide Farben abwechslungsweise sehen. Somit fährt 

das Auto Schlangenlinie. Immer, wenn der Wert unter dem Schwellwert ist lenkt es 

in die andere Richtung als wenn er vorher unter dem Schwellwert war, unter der 

Voraussetzung, dass er vorher über dem Schwellwert war.  
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Schlussfolgerung 

 

Unsere Fragestellung lautete: 

“ Können wir ein Selbstfahrendes Auto bauen und programmieren?“  

Und ja, wir haben es geschafft! Wir haben ein Auto entwickelt, welches einer 

unabhängigen Linie nachfahren kann.  

Es war nicht immer einfach für mich, da ich mich in diesem Thema vorher überhaupt 

nicht auskannte und ich dadurch etwas ins kalte Wasser geschossen worden bin. Ich 

musste mir Grundwissen in Elektrizität und im IT-Bereich innert wenigen Wochen 

aneignen. Ich habe noch nie so etwas in der Art gemacht, und ich denke, dass es für 

mich in meinem Leben eine klare Bereicherung war, dieses Projekt mit Ryan 

auszuführen. Trotz des Stresses, den wir wegen der knappen Zeit hatten, hat es mir 

stets Spass bereitet, mit Ryan an unserem Projekt zu arbeiten.  

Ich habe auch des Öfteren an Mittwochnachmittagen oder Samstagen mit Ryan 

abgemacht, um an unserem Projekt zu arbeiten. Ich hatte zuerst grössere Mühe mit 

den Programmiersprachen, da sie kompliziert und nicht einfach zu erlernen sind. Ich 

denke, ich habe mir gute Grundkenntnisse in den Programmiersprachen HTML und 

Java-Script angeeignet. Ich habe mir auch Grundkenntnisse in der Elektrizität 

angeeignet, was bedeutet, dass ich einen simpleren Schaltplan selber zeichnen 

könnte oder eine Sache richtig verkabeln.  

Ohne Ryan hätte ich das nie geschafft, da er mir vieles sehr geduldig erklärt hat, und 

mir bei Sachen, bei denen ich Mühe hatte, hat er mir auf die Sprünge geholfen. 

 

Ich denke, Ryan und ich haben gut im Team agiert. Und es hat mir Spass gemacht, 

mal etwas ganz Neues auszuprobieren. 
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