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Bouwstenen voor het leven



BASIC +
ADVANCEDJUNIOR

5+ 7+ 9+ 8+ | 10+

PROFI COMPUTING

PLUS

Met vijf jaar wordt het spelen 
met de bouwstenen van 
fischertechnik echt leuk. De 
rode Junior-lijn is zeer geschikt 
voor het opdoen van ervaringen 
met techniek en de mogelijk-
heden ervan. Spelenderwijs 
leren en heel snel met succes 
construeren, dat is het motto.

Voor een optimale uitbreiding – pagina 13
Alles, wat fischertechnik nog aantrekkelijker maakt: 
fischertechnik PLUS biedt licht, beweging, geluid en extra speelplezier

Zevenjarigen breiden hun kennis 
en vaardigheden verder uit met 
de blauwe lijn. De modellen 
zijn realistisch en de werking is 
begrijpelijk, dus zeer geschikt op 
mee te bouwen en te spelen.

De zwarte lijn voor kinderen 
vanaf negen jaar biedt de 
constructeurs van morgen nu 
al constructiemateriaal dat heel 
dicht bij de realiteit ligt. Onder-
werpen zoals mechanica, statica, 
pneumatiek, elektrotechniek of 
regenererende energieën staan 
garant voor opvallende ervarin-
gen in de wereld van de techniek.

Wie zijn computer koestert, 
geeft hem fischertechnik. Met 
de eenvoudig te bedienen grafi-
sche software kunnen kinderen 
vanaf 8 jaar hun fischertechnik-
modellen en robots zelf met de 
computer programmeren en 
aansturen. De resultaten laten 
niet lang op zich wachten.

Zo werkt het: VIER lijnen, ÉÉN idee

De basismodule van fischertechnik kan aan alle 6 kanten worden 
aangebouwd. Deze »veelzijdige« module vormt de basis van alle 
fischertechnik-bouwdozen, die individueel naar leeftijd en vaardig-
heden van de kinderen zijn samengesteld. Hiermee leren kinderen 
niet alleen omgaan met techniek, maar het ook spelenderwijs 
begrijpen. 
Op elk moment kan met één van de vier verschillende pro-
ductlijnen worden begonnen. Samen vormen ze een logisch 
concept, waarbij de ene lijn naadloos bij de andere past.

Bouwdoos voor bouwdoos. Ongeacht hoe ingewikkeld de modellen 
worden, men kan altijd ook de onderdelen van de andere fischer-
technik-dozen gebruiken. Daarbij helpt een uitgebreide en eenvou-
dig te begrijpen gebruiksaanwijzing bij het construeren en ontdek-
ken van de fascinerende fischertechnik-wereld. En voor iedereen die 

nog meer wil weten kan altijd kiezen voor de bouwdozen Profi 
en Computing die worden geleverd met leerzame boekjes met 
veel achtergrondinformatie, opdrachten en oplossingen – of 
gewoon om te lezen.
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Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке
安装说明书

fischertechnik GmbH
Weinhalde 14-18
72178 Waldachtal
Germany

Phone: +49 74 43/ 12-43 69
Fax: +49 74 43/ 12-45 91

info@fischertechnik.de
www.fischertechnik.de
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Oeco TechOeco Tech

PROFIPROFI
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D P R O F I  O E C O  T E C H    B E G L E I T H E F T

Sägewerk ■ Sägewerke (auch Sägemühle, Schneidemühle oder 
Brettsäge genannt) sind Wirtschaftsbetriebe, die der Auf-
arbeitung von Rundholz zu Brettern, Kantholz und Balken 
dienen. Meist lagen diese Betriebe an starken Bachläufen 
oder an Flüssen da die Sägen mit Wasserkraft angetrieben 
wurden.

■ Ein Sägewerk arbeitet mit dem gleichen Antriebsprinzip wie eine Hammerschmiede. Das Wasser wird 
auf ein Wasserrad geleitet, das Rad dreht sich und die Bewegung wird direkt auf die jeweilige Maschine 
übertragen.

Zur Verdeutlichung dieses Antriebsprinzips baust du nun das Modell Sägewerk auf (siehe Bauanlei-
tung).

Das Wasserrad kannst du unter den Wasserhahn halten.

Aufgabe:
Worin liegen die Nachteile dieser Form der Nutzung von Wasserenergie?

Die Energie kann nur dort genutzt werden, wo Wasser fl ießt (Bäche oder Flüsse).• 
Die Energie kann nicht gespeichert werden. Sie muss sofort genutzt werden, wenn sie zur Verfügung • 
steht.
Die Energie steht nur für einen begrenzten Einsatzzweck zur Verfügung.• 
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5

DP R O F I  O E C O  T E C H    B E G L E I T H E F T

Wasserenergie in 
Strom umwandeln

Wasserturbine

■ Schon seit Hunderten von Jahren nutzt der Mensch die Bewegungsenergie des Wassers, um damit 
direkt Maschinen anzutreiben. Im Zuge der Industrialisierung verzichtete man auf die direkte Nutzung der 
Wasserenergie und verwendete stattdessen elektrischen Strom.

■ Eine Wasserturbine ist eine Turbine, welche die Wasserkraft nutzbar macht. In einem Wasserkraftwerk 
wird die Fließenergie des Wassers mittels der Wasserturbine in mechanische Energie umgewandelt. Die 
Turbine wird mithilfe des strömenden Wassers in Drehung versetzt. Die Drehung der Turbinenwelle dient 

zum Antrieb eines Generators, welcher die Rotationsenergie 
in elektrischen Strom umwandelt.

Die Laufräder solcher Turbinen besitzen einen Durchmesser 
von bis zu 11 m.

Baue nun das Modell einer Wasserturbine auf (siehe Bauanleitung).
Halte das Wasserrad unter einen Wasserhahn und lass das Rad so schnell drehen, dass die LED leuchtet. 
Beachte die in der Bauanleitung angegebene Drehrichtung des Rades.

Aufgabe:
Wie funktioniert die Wasserturbine?

Das Wasserrad überträgt seine Rotations-
energie auf das Transmissionsrad. Ein 
Keilriemen (Gummiring) überträgt die 
Drehbewegung auf das Antriebsrad 
des Solarmotors. Dieser dient als Gene-
rator und wandelt die Drehenergie in elektrische 
Energie um und bringt die Leuchtdiode zum Leuchten.

Achtung: Die Leuchtdiode ist ausschließlich dafür gedacht zu zeigen, wie mit dem Solarmotor Strom erzeugt 
werden kann. Sie darf maximal mit 2 V Gleichspannung betrieben werden. Bei höheren Spannungen geht 
sie sofort kaputt. Achte auch darauf, dass der Motor nicht mit Wasser in Berührung kommt.

Stich einer Wasserturbine

Solarmotor

Leuchtdiode
rbine?

ns-

ne-
elektrische 
zum Leuchten.

Leu
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Profi Oeco Power LPE 2 
 Natur und Technik          
 
 
 
 
 
Wir alle benötigen tagtäglich riesige Mengen an Energie. Betrachte 
einmal einen ganz normalen Tagesablauf: 
 
Morgens wirst du von deinem Radiowecker geweckt. Dieser bezieht den 
Strom natürlich aus der Steckdose. Du stehst auf, schaltest das 
elektrische Licht ein, duscht mit warmem Wasser, das von der 
Zentralheizung mit Öl oder Gas erhitzt wurde. Danach trocknest du dir 
die Haare mit dem elektrischen Fön. Die Zentralheizung hat auch bereits 
die Wohnung beheizt, damit du beim Frühstück nicht frierst. Das Wasser 
für den Tee wurde im elektrischen Wasserkocher oder auf dem Gasherd 
zum Kochen gebracht. Die Butter wurde über Nacht im Kühlschrank 
aufbewahrt. 
Zur Schule fährst du dann mit dem Bus, dem Moped oder mit dem Auto, 
alle benötigen Treibstoff. 
 
Suche noch 10 weitere Alltagstätigkeiten oder –dinge, die deiner 
Meinung nach jede Menge Energie verbrauchen: 

 
•   
•   
•   
•   
•   

•   
•   
•   
•   
•  

 
 
Wo kommt diese Energie her? Ein Großteil wird aus den fossilen 
Brennstoffen wie: ....................................., .................................. und 
................................... gewonnen. Auch aus Kernenergie wird ein großer 
Teil unseres Bedarfs gedeckt. 
 
Doch diese Arten der Energiegewinnung haben entscheidende Nachteile: 

• Die fossilen Brennstoffe auf der Erde sind begrenzt. 
• Bei der Verbrennung entstehen Schadstoffe, die die Umwelt 

verschmutzen, sowie CO2, das für die ständige Erwärmung der 
Erdatmosphäre verantwortlich ist. 

Die Kernenergie birgt trotz hoher Sicherheitsstandards die Gefahr eines 
radioaktiven Unfalls. Außerdem entstehen radioaktive Abfälle, die noch viele 
tausend Jahre Radioaktivität ausstrahlen.  

Hoe werkt een versnellingsbak? Wat is een planeetwie-
loverbrenging? Hoe zorgt men ervoor dat ruitenwissers 
kunnen bewegen? Hoe bouwt men een stabiele brug? 
Deze vragen worden in de leerzame boekjes van de 
bouwdozen PROFI en COMPUTING aanschouwelijk en in 
begrijpelijke taal beantwoord.

In het bijzonder handige en doordachte opbergsysteem heeft 
elke fischertechnik-bouwsteen zijn eigen plaats.

Bij fischertechnik staat niet het eenmalig bouwen en verzamelen van de mo-
dellen centraal, maar veel meer het onderzoeken en ontdekken, het zelfstandig 
en creatief ontwikkelen van eigen ideeën en voorstellingen en de kunst, deze 
ook daadwerkelijk te realiseren.
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Bouwdoos en meer ...

Bouwinstructie

Begeleidend boekje

Werkbladen
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SComplete bouwdoos met motor en accuhouder. Van 

de meer dan 600 onderdelen kan een gemotorise-
erd reuzenrad of een draaimolen worden gebouwd. 
Het reuzenrad heeft een diameter van meer dan 50 
cm en is voorzien van 6 gondels – een model, dat 
voor een echte kermissfeer zorgt.

• Incl. begeleidend boekje
• Incl. XS motor en accuhouder voor 9 V blokbatterij
 (batterij wordt niet meegeleverd)
• 220 onderdelen
• 11 modellen

• Incl. XS motor en accuhouder voor 9 V blokbatterij
 (batterij wordt niet meegeleverd)
• 620 onderdelen
• 2 modellen

NIEUW NIEUW

In de voetsporen van James Watt, Michael Faraday en 
andere beroemde uitvinders. De bouwdoos laat de bel-
angrijke momenten in de geschiedenis van de techniek 
herleven. Belangrijke technische uitvindingen kunnen als 
functionele modellen nagebouwd worden, bijv. de elekt-
romotor, cardanas, perpetuum mobile, morse-apparaat, 
generator. Het begeleidende boekje bevat extra achter-
grondinformatie. Voor kleine knutselaars en uitvinders 
vanaf 9 jaar.

Beschikbaar vanaf het voorjaar Beschikbaar vanaf de zomer

De nieuwtjes voor 2010
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NIEUW NIEUW

Het nieuwe complete beginnerspakket voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Van de meer dan 180 onderdelen en met 
behulp van de sensoren (fototransistor, voelers) en 
schakelaars (XS motor, lampen) kunnen kinderen 
8 gemakkelijk te begrijpen modellen zoals een vuur-
toren met knipperlicht, draaimolen of automatische 
schuifdeur maken. De nieuwe besturing “ROBO LT 
Controller“ met 3 ingangen voor sensoren en 2 uit-
gangen voor motoren of lampen is voorzien van een 
USB-interface. Met de nieuwe software “ROBO Pro 
Light“ is een snelle en heel gemakkelijke programme-
ring mogelijk. Het uitgebreide begeleidende materiaal 
ondersteunt het leerproces van de kinderen en legt de 
programmering op een begrijpelijke manier uit. Voor 
de ingenieurs van morgen.

• Incl. begeleidend materiaal
• Incl. ROBO LT Controller als besturing (USB-interface)
• Incl. besturingssoftware ROBO Pro Light
• Incl. XS motor, 2 lampen, fototransistor, voelers
• 180 onderdelen  •  8 modellen

• Incl. begeleidend boekje
• Incl. 2 x encoder-motor, 3 lampen, zoemer, NTC-weerstand, fotoweerstand, 
 ultrasoon afstandssensor, optische kleurensensor, IR-sporensensor
• 400 onderdelen
• 6 modellen

Onbekende ruimten ontdekken, afstanden meten, spo-
ren volgen, rijrichtingen door middel van knippersigna-
len aangeven, kleuren herkennen, temperatuur meten, 
zonder contact hindernissen ontwijken, onderscheid 
kunnen maken tussen dag en nacht, schijnwerpers 
automatisch in- en uitschakelen, een alarm activeren,…
Dat alles – en nog veel meer – maken de sensoren van 
de ROBO TX Explorer mogelijk: Met de NTC-weerstand, 
de fotoweerstand, de nieuwe ultrasoon afstandssensor, 
de infrarood kleurensensor alsmede de speciaal ont-
wikkelde sporensensor. Dankzij twee encoder-motoren 
kunnen de rupsen exact gecontroleerd en synchroon 
aangestuurd worden. Met behulp van het meegeleverde 
model Rescue Robot is de bouwdoos een ideale basis 
voor deelname aan de RoboCup.

Beschikbaar vanaf de zomer Per direct beschikbaar 7
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50
4
30  323 
4006209303238

135
14
16 551
4006209165515

280x65x180
0,0033

325 g

465x80x320
0,0119
1205 g

5+

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

De bouwdoos voor een speelse start in de 
wereld van fischertechnik.

14 modellen, waarvan er vier gelijktijdig kunnen worden 
gebouwd. Om in een groep te spelen of met vriendjes!

Ook de allerkleinsten beleven met behulp van gemakkelijk te begri-
jpen handleidingen hun eerste bouwsuccessen.  Door de handige 
onderdelen en de vele variatiemogelijkheden worden de concentratie 
en motorieke vaardigheden van het kind spelenderwijs gestimuleerd.
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100
3
96 776
4006209967768

120
3
41 859
4006209418598

280x65x180
0,0033

295 g

330x80x235
0,0062
605 g

225x65x150
0,0022

210 g

225x65x150
0,0022

220 g

80
3
505 278
4048962069396

85
3
96 777
4006209967775

280x65x180
0,0033

295 g 

85
3
505 279
4048962069402

7+
C

A
R

T
S

B
IK

E
S

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Aan 6 m lange kabels van 
een steile helling glijden, 
met de gondel helemaal 
naar boven en met de 
transportlift helemaal naar 
beneden. Veel plezier.

K
A

B
E

LB
A

H
N

E
N

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

De „voordelige“ BASIC bouwdozen brengen veel plezier bij het 
bouwen en spelen. Kabelbaan, helikopter of motorfiets: een scala 
aan hedendaagse technieken, verbluffend eenvoudig en toch zo 
realistisch.
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Motor Set XS · Motor Set XM · Power Set Motor Set XS · Motor Set XM · Sound+Lights · 
Accu Set

400
48
93 290
4006209932902

310
5
500 878
4048962003246

465x80x320
0,0119
1770 g

465x80x320
0,0119
1180 g

7+

Ideale uitbreidingen (pagina 13): Ideale uitbreidingen (pagina 13): 

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Het universele genie: bankschroef, plateaulift met auto, naaima-
chine en een heel pretpark... 
Tegelijk kunnen meerdere modellen worden gebouwd. Hier 
worden dagelijkse technieken ontdekt en begrepen.

Kruimels op de ontbijttafel, papiersnippers op de grond in de 
kinderkamer – geen probleem voor de 5 verschillende veegma-
chines. De functionele modellen hebben tot wel 2 krachtige en 
sterke schuimrubberen borstels. Zo heeft zelfs het vuil op de 
stoeprand of in de hoeken geen enkele kans. Met de afneemba-
re opvangbak kan het opgeveegde vuil snel worden opgeruimd. 
Schoonmaken is echt leuk!

V
E

E
G

M
A

C
H

IN
E

S
10



FI
R

E
 T

R
U

C
K

S

X
L 

B
U

LL
D

O
Z

E
R

Motor Set XS · Motor Set XM · Control Set · 
Sound+Lights · Accu Set

Motor Set XS · Motor Set XM · Control Set · 
Sound+Lights · Accu Set

430
6
500 879
4048962003253

740
4
505 280
4048962069419

465x80x320
0,0119
1570 g

465x80x320
0,0119
1490 g

Ideale uitbreidingen (pagina 13): Ideale uitbreidingen (pagina 13): 

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

De 6 verschillende Fire Trucks hebben elk een uitstekende 
blusinrichting. Met de uitschuifbare ladder kunnen brandbe-
strijdings- en reddingsacties op verschillende hoogten worden 
uitgevoerd. Snelle hulp wordt zo gegarandeerd. De uitschuifbare 
steunpoten beveiligen het voertuig onder zware omstandighe-
den. Verschillende modellen, zoals bijv. de luchthaven-brand-
weer met dakmonitor of gereedschapwagen. 
Een radio-oproep vanuit de centrale – ACTIE!

Kollosale rupsvoertuigen ruimen op! Dit bouwpakket bevat 4 
robuuste bulldozertypen met realistische details zoals kabellie-
ren, bulldozerbladen die omhoog en omlaag kunnen en stevige 
rupsbanden. Opstappen en rijden maar!

Nu begint het pas echt: voor de gevorderden onder de bouwers van 
fischertechnik! Begrijpelijke werking, met vele details zoals vierwie-
lbesturing of rupsbanden die zich een weg door het terrein banen. 
Kranen die zware lasten optillen. Carrousels, die figuren laten vlie-

gen... heel robuust om op te bouwen en mee te spelen. Ze werken 
echt en beschikken over vele aan- en uitbouwmogelijkheden. Een 
uitgebreide bouwinstructie leidt de bouwer in logische stappen naar 
het uiteindelijke model.
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Sound+Lights · Power Set
Motor Set XS · Motor Set XM · Sound+Lights · 
Control Set · Power Set

Motor Set XS · Motor Set XM · Sound+Lights · 
Control Set · Accu Set

620
2
508 775
4048962095647

780
3
41 862
4006209418628

800
6
77 790
4006209777909

465x80x390
0,0145
2500 g

465x100x390
0,0181
2280 g

465x100x390
0,0181
2850 g

7+

Deze lijn is een ware uitdaging voor de echte knutse-
laars: Met bijna 800 onderdelen en veel verschillende 
functies doen de bouwdozen „Super Fun Park“, „Su-
per Trucks“ en „Super Cranes“ hun naam eer aan.

Ideale uitbreidingen (pagina 13): 
Ideale uitbreidingen (pagina 13): Ideale uitbreiding (pagina 13):

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Complete bouwdoos met motor en 
accuhouder. Van de meer dan 600 
onderdelen kan een gemotoriseerd 
reuzenrad of een draaimolen worden 
gebouwd. Het reuzenrad heeft een 
diameter van meer dan 50 cm en is 
voorzien van 6 gondels – een model, 
dat voor een echte 
kermissfeer 
zorgt.

Let op: giganten aan het werk! Meer 
dan een meter hoog, met kraanarmen 
van meer dan een meter lang, boven 
of onder draaiend en geschikt 
voor echt zware lasten. Met 
loopkat en katrol, verrijd-
baar of stationair.

6 verschillende monstertrucks laten 
zien hoe het echt moet! De dieplader 
voor echt zware machines zoals de 
grote „Big Bulldozer“, de vrachtwagen 
voor boomstammen met stuurbare 
achterloper, de grote kraan met 
dubbele asbesturing en uitschuifbare 
steunen of de truck met afkoppelbare 
oplegger en een krachtige trekker. 
Voor kleine transportondernemers.

NIEUW

• Incl. XS motor en accuhouder voor 9 V blokbatterij
 (batterij wordt niet meegeleverd)
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E
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 S
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45
505 281
4048962069426

40
505 282
4048962069433

225x65x150
0,0022

200 g

225x65x150
0,0022

275 g

30
Windows®

500 880
4048962003260

500 881
4048962003277

34 969
4006209349694

505 283
4048962069440

225x65x150
0,0022

270 g

225x65x150
0,0022

370 g

225x65x150
0,0022
880 g

225x65x150
0,0022
425 g

720
91 082
4006209910825

30 383
4006209303832

390x95x270
0,0100
2750 g

390x95x270
0,0100
1830 g

C
R

E
AT

IV
E

 B
O

X
 1

00
0

B
O

X
 1

00
0

Alles, wat fischertechnik nog aantrekkelijker 
maakt: fischertechnik PLUS biedt licht, beweging, 
geluid en extra speelplezier.

Dankzij de compacte afmetingen kan 
deze motor vrijwel overal worden 
ingebouwd. De set bevat naast de 
bouwstenen, overbrengingsonderdelen 
en tandwielen ook een veiligheids-
accuhouder voor 9 V blokbatterijen 
(batterij wordt niet meegeleverd) met 
geïntegreerde poolomkeerschakelaar. 
(batterijen worden niet meegeleverd).
• Vermogensgegevens: spanning 9V –...,
 max. vermogen 1,0 W bij 6.000 omw/min

Onderdelen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Systeem:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:

Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

En wanneer bijvoorbeeld licht of geluid bij de model-
len van fischertechnik meer „leven in de brouwerij“ 
moeten brengen, is de „Sound+Lights Set“ de 
ideale oplossing! De max. 3 geluiden, die ofwel met 
toetsen of automatisch via de digitale ingangen 
kunnen worden opgeroepen, gebeuren met de 
soundmodule. Afhankelijk van de vraag kunnen de 
geluiden heel eenvoudig per USB worden verwisseld. 
De extra knipperlichtaansluiting biedt bovendien de 
mogelijkheid tot het bedienen van wel 8 knipperlich-
ten. De set bevat een soundmodule met knipperlicht-
elektronica, USB-kabel, 2 lampen met lampkappen 
in verschillende kleuren en een accuhouder voor een 
9 V blokbatterij (batterij wordt niet meegeleverd). 
Alleen compatibel met Windows®.

Microcontroller-gestuurde oplader, die 
op betrouwbare wijze tegen overbela-
ding beschermt. Zeer korte oplaadtijd, 
max. 2 uren. Krachtige NiMH-
Accupack met kortsluitbeveiliging, 
8,4 V/1.500 mAh.

Oplader + accu-
pack in één

Krachtige overbrengingsmotor in een 
compacte kunststof behuizing met 
talrijke montagemogelijkheden. Met 
veel tandwielen, assen en overbren-
gingsonderdelen.
• Vermogensgegevens: spanning 9V –...,
 max. vermogen 3,0 W, 
 ca. 340 omw/min
• Voorwaarde: 
 Accu Set of Power Set

Onderdelen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:

Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:

Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Met de 4-kanaals infrarood afstands-
besturing kunnen modellen van fischer-
technik op afstand worden bestuurd. 
Max. 3 motoren en een servo kunnen 
proportioneel worden aangestuurd. 
Dat betekent een traploze stuuruitslag 
en traploze snelheidsregeling. Met de 
afstandsbesturing kunnen max. 
4 ontvangers worden bediend, waar-
door een veelvoud aan toepassingen 
mogelijk wordt.
• Voorwaarde: Accu Set

Netadapter en traploze regeleenheid. 
Voeding uit het stopcontact voor alle 
modellen van fischertechnik. 
• Vermogen: 9V –.../2,5 A

Netadapter + 
regeleenheid in één

Controler, 
ontvanger, servo

Onderdelen:
Art.nr.:
EAN:

Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Meer dan 700 onderdelen uit het actuele fischertechnik-assor-
timent. Verpakt in de BOX 1000 met bouwplaat 390 x 270 mm 
als deksel.

Handige opbergdoos met 8 sorteervakken en 32 sorteerblok-
ken. Het deksel is tevens een grote bouwplaat van 390 x 270 
mm.
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220
11
508 776
4048962095654

260
10
500 882
4048962003284

320
10
505 284
4048962069457

465x80x320
0,0119
1500 g

465x80x320
0,0119
1540 g

465x80x320
0,0119
1710 g
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O
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225x65x150
0,0022
530 g

9+

20
6
505 285
4048962069464

das goldene 
schaukelpferd

Nominiert für die Kategorie

„Spiel und Technik“

2008

2008

SP
EE

LG
OED VAN HET JAAR

JOUET DE L'ANNEE

• Incl. begeleidend boekje
• Incl. XS motor en accuhouder voor 9 V blokbatterij
 (batterij wordt niet meegeleverd)

• Incl. didactisch boekje 
 „Machines van Leonardo da Vinci“

• Incl. didactisch boekje: 
 „Vernieuwende energieën“
• Incl. zonne-energiemotor, zonne-energiemodule 
 (1,2 V; 440 mA), Gold Cap-energiereservoir

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Hoe werkt een brandstofcel? Hoe kun je 
daarmee waterstof maken? Dit bouwpak-
ket draagt kennis over een wel heel span-
nend onderwerp over. Met de brandstofcel 
en de andere modules op zonne-energie 
kunnen in combinatie met de bouwpakket-
ten „Oeco Tech“ heel interessante nieuwe 
modellen worden gebouwd. Handige hulp 
daarbij is het didactische boekje. Zo blijft 
geen vraag onbeantwoord.
(LET OP: voor de werking heb je absoluut 
nodig de OecoTech - art.nr.: 505 284)

• incl. didactisch boekje: 
 „Energie uit waterstof“
• incl. omkeerbare brandstofcel met 
 geïntegreerd waterstofreservoir, 
 zonne-energiemodule (1,2 V; 440 mA)

In de voetsporen van James Watt, 
Michael Faraday en andere beroemde 
uitvinders. De bouwdoos laat de bel-
angrijke momenten in de geschiedenis 
van de techniek herleven. Belangrijke 
technische uitvindingen kunnen als 
functionele modellen nagebouwd wor-
den, bijv. de elektromotor, cardanas, 
perpetuum mobile, morse-apparaat, 
generator. Het begeleidende boekje 
bevat extra achtergrondinformatie. 
Voor kleine knutselaars en uitvinders 
vanaf 9 jaar.

Deze bouwmodule bevat meerdere 
mechanische modellen waarvan de 
oorsprong teruggaat naar de construc-
ties van Leonardo da Vinci: Vijlen-
kapmachine, zwenkbare bruggen, 
strijdkar. Een boekje met talrijke 
afbeeldingen en beschrijvingen over 
de originele constructies van Leonardo 
da Vinci zorgt voor wetenswaardige 
informatie. Verhalen voor het grijpen!

„Duurzame energieën“ worden de 
belangrijkste energieleveranciers van 
de toekomst. Het opwekken, opslaan 
en gebruiken van energie uit de natu-
urlijke energiedragers water, wind en 
zon wordt aan de hand van verschil-
lende modellen en talrijke voorbeelden 
aanschouwelijk toegelicht. Zo wordt de 
belangstelling voor de energievormen 
van de toekomst gewekt. Een ideale 
uitbreiding biedt de Hydro Cell Kit. 
Met deze uitbreidingsmodule kun je 
andere modellen bouwen en met een 
brandstofcel laten werken.

NIEUW
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30
93 291
4006209932919

400
8
77 791
4006209777916

260
12
91 083
4006209910832

465x100x390
0,0181
2150 g

465x80x320
0,0119
1950 g

465x80x320
0,0119
1710 g

De unieke technische bouwdoos voor 
alle toekomstige machinebouwers, 
monteurs of ingenieurs: Hoe werkt 
een versnellingsbak? Wat is een 
planeetwieloverbrenging? Hoe zorgt 
men ervoor dat ruitenwissers kunnen 
bewegen? Hoe bouwt men een 
stabiele brug? Deze en nog veel meer 
elementaire vragen over onderwer-
pen op het gebied van mechanica en 
statica worden met deze bouwdoos 
beantwoord aan de hand van 30 
verschillende modellen.

De „Profi Pneumatic II“ geeft de 
fundamentele principes van deze 
„luchtige“ techniek spelenderwijs door 
en laat de werking van pneumatische 
kleppen en cilinders in combinatie met 
een compressor of luchtdrukreservoir 
aan de hand van talrijke toepassings-
voorbeelden zien. Bevat vier dubbel-
werkende pneumatische cilinders, 
drie 4/3-weg handventielen en een 
elektrisch aangedreven compressor 
met luchtdrukreservoir.

Elektrische schakelingen, elektrome-
chanica en elektronische besturingen. 
Stap voor stap wordt aan de hand 
van functiemodellen het principe van 
een serie- en parallelschakeling of het 
regelen van een stoplicht uitgelegd. 
Bevat: de E-Tech-module (zie boven) 
met 8 vaste programma’s, die via 
3 ingangen voor digitale sensoren 
(toetsen, fototransistor, reed-contact) 
en een uitgang (motor of 2 lampen) 
bijv. een alarminstallatie met zoemer, 
een handendroger met fotocel of een 
garagedeur met 
magneetsensor 
aanstuurt.

• Incl. leerzaam boekje „Mechanic+Static“
• Incl. Mini Motor, schakelaars, accuhouder voor 
 9 V blokbatterij (batterij wordt niet meegeleverd)

• Incl. leerzaam boekje
 „Pneumatiek & Beweging leveren met perslucht“
• Incl. compressor met Mini Motor, Schakelaars en 
 accuhouder voor 9 V blokbatterij 
 (batterij wordt niet meegeleverd)

• Incl. leerzaam boekje „Elektrotechniek“
• Incl. Mini Motor, E-Tech-module, toetsen, fotocellen,
 magneetsensor, zoemer, accuhouder voor 9 V blok-
 batterij (batterij wordt niet meegeleverd)

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Instappen, in de versnelling zetten en rijden maar. Maar hoe werkt de 
techniek waarmee het mogelijk is om in een lage versnelling langzaam 
te rijden en toch gemakkelijk een berg op te rijden of in een hoge ver-
snelling snel een berg af te scheuren? Hoe werkt een keukenmachine 

of een zogeheten planeetwieloverbrenging? Waarom zakken bruggen 
niet in en waarom wordt een wankele tafel met vier schoren ineens 
stevig? Dit en nog veel meer vragen worden uitgebreid beantwoord in 
de Profi-lijn.
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180
8
508 777
4048962095661

310
11
505 286
4048962069471

500 995
4048962003826

465x80x320
0,0119
2000 g

465x80x320
0,0119
1960 g

225x65x150
0,0022
460 g

Windows® XP, Vista, 7
93 296
4006209932964

210x25x150
0,0008
105 g

8+ | 10+

NIEUW

Het nieuwe complete beginnerspakket 
voor kinderen vanaf 8 jaar. Van de meer 
dan 180 onderdelen en met behulp van 
de sensoren (fototransistor, voelers) 
en schakelaars (XS motor, lampen) 
kunnen kinderen 8 gemakkelijk te 
begrijpen modellen zoals een vuurtoren 
met knipperlicht, draaimolen of auto-
matische schuifdeur maken. De nieuwe 
besturing »ROBO LT Controller« met 3 
ingangen voor sensoren en 2 uitgangen 
voor motoren of lampen is voorzien van 
een USB-interface. Met de nieuwe soft-
ware »ROBO Pro Light« is een snelle 
en heel gemakkelijke programmering 
mogelijk. Het uitgebreide begeleidende 
materiaal ondersteunt het leerproces 
van de kinderen en legt de program-
mering op een begrijpelijke manier uit. 
Voor de ingenieurs van morgen.

Computing bouwpakket voor beginners, 
met alles wat erbij hoort: bestaande 
uit 200 onderdelen voor de bouw van 6 
mobiele robotmodellen (bijv.: automatisch 
transportsysteem, hindernisherkenning, 
spoorzoeker ...), 2 encoder-motoren voor 
een exacte positionering, „Motor XS“, 
infrarood spoorsensor, 2 toetsen. Eve-
neens opgenomen, de nieuwe compacte 
en krachtige „ROBO TX Controller“ met 
Bluetooth-interface, 32 bit processor (200 
MHz), 8 universele ingangen en 8 MB RAM 
(2 MB flash), incl. software „ROBO Pro“ 
voor de programmering. De uitgebreide 
toebehoren bieden volop mogelijkheden 
voor creativiteit.

De Controller met 32 bit processor, 
display, hoge opslagcapaciteit en 
compacte behuizing (90 x 90 x 15 mm) 
beschikt over talrijke montagemogelijk-
heden aan 5 kanten. Met geïntegreerde 
Bluetooth-interface (2,4 GHz/reikwijdte 
ca. 10 m). Meerdere „ROBO TX Con-
troller“ kunnen worden gekoppeld. 

•  32 bit ARM 9 processor (200 MHz)
•  Opslagcapaciteit: 8 MB RAM, 2 MB flash
•  Gewicht: slechts 90 g
•  8 universele ingangen: digitaal/analoog 
 0 - 9 V DC, analoog 0 - 5 kΩ
•  4 snelle telingangen: digitaal, 
 frequentie tot 1 kHz
•  4 motoruitgangen 9 V/250 mA: snelheid 
 traploos regelbaar, kortsluitvast, alternatief 
 8 afzonderlijke uitgangen
• 2 uitbreidingsaansluitingen: I2C en RS 485 
 voor de koppeling van andere 
 „ROBO TX Controllers“
•  Display: 128 x 64 pixels, monochroom
•  USB-interface: USB 2.0 (1.1 compatibel), 
 max. 12 Mbit, incl. mini USB-bus
•  Programmeerbaar met „ROBO Pro“ 
 of C-Compiler (wordt niet meegeleverd)
•  Incl. USB-verbindingskabel

• Voorwaarde: Accu Set of Power Set

• Incl. didactische boekje “Programmering en 
 besturing van fischertechnik-robots met de PC“
• Incl. ROBO TX Controller, besturingssoftware ROBO Pro
• Incl. 2x encoder-motor, Motor XS, infrarood spoorsensor, 
 2x toets
• Voorwaarde: Accu Set

• Incl. begeleidend materiaal
• Incl. »ROBO LT Controller« als besturing (USB-interface)
• Incl. besturingssoftware ROBO Pro Light
• Incl. XS motor, 2 lampen, fototransistor, voelers
• Voorwaarde: Accu Set of Power Set

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Eenvoudige set voor beginners door de 
programmering van opbouwschema’s 
bestaande uit verschillende soft-
waremodules. Het uitwisselen van 
gegevens tussen softwaremodules 
en subprogramma’s gebeurt niet via 
variabelen, maar ook via grafische 
verbindingen. Zo worden de program-
mafuncties begrijpelijk weergegeven.
Het opstellen van Teach-in-
programma’s of de gegevensuitwisse-
ling met andere Windows®-software is 
zonder problemen mogelijk.

Systeem:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:
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400
6
508 778
4048962095678

490
5
500 883
4048962003291

360
3
96 782
4006209967829

465x80x320
0,0119
1700 g

465x80x320
0,0119
2150 g

465x80x320
0,0119
1960 g

NIEUW

• Incl. vacuümzuiger, 3 pneumatische cilinders, compressor, 
 2 lampen, 2 fototransistoren, optische kleurensensor, 
 transportband, 2x Mini Motor
• Voorwaarden: ROBO TX Controller, Software ROBO Pro, 
 Accu Set o Power Set

• Incl. begeleidend boekje
• Incl. 2x encoder-motor, 3 lampen, zoemer, NTC-weerstand, 
 fotoweerstand, ultrasoon afstandssensor, optische 
 kleurensensor, IR-sporensensor
• Voorwaarden: ROBO TX Controller, Software ROBO Pro, 
 Accu Set

• Incl. leerzaam boekje “Programmering en besturing van
 fischertechnik-modellen met de PC“
• Incl. Power Motor, 3x Mini Motor, 8 toetsen, 
 conische insteeklamp
• Voorwaarden: ROBO TX Controller, Software ROBO Pro, 
 Accu Set o Power Set

Onbekende ruimten ontdekken, 
afstanden meten, sporen volgen, ri-
jrichtingen door middel van knippersi-
gnalen aangeven, kleuren herkennen, 
temperatuur meten, zonder contact 
hindernissen ontwijken, onderscheid 
kunnen maken tussen dag en nacht, 
schijnwerpers automatisch in- en 
uitschakelen, een alarm activeren,…
Dat alles – en nog veel meer – maken 
de sensoren van de ROBO TX Explorer 
mogelijk: Met de NTC-weerstand, de 
fotoweerstand, de nieuwe ultrasoon 
afstandssensor, de infrarood kleuren-
sensor alsmede de speciaal ontwik-
kelde sporensensor. Dankzij twee 
encoder-motoren kunnen de rupsen 
exact gecontroleerd en synchroon 
aangestuurd worden. Met behulp 
van het meegeleverde model Rescue 
Robot is de bouwdoos een ideale basis 
voor deelname aan de RoboCup.

Onderwerpen zoals pneumatiek en va-
cuümtechniek worden met behulp van 
5 modellen op een aanschouwelijke 
manier weergegeven. De bijgeleverde 
elektromagnetische kleppen maken 
een besturing van de modellen met 
behulp van de PC 
mogelijk.

Drie realistische, volledig functioneren-
de, gedetailleerde industriële robots: 
een 3-assige industriële robot en twee 
lasrobots.

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Onderdelen:
Modellen:
Art.nr.:
EAN:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Afmepineen 
(mm):
Vol (m3):
Poids:

Machines en robotmodellen contrueren, de besturingssoftware pro-
grammeren op de PC en dan het geheel in beweging zetten: Hier-
voor is een in de handel verkrijgbare PC met Windows®-besturing 
(vanaf Win XP), de handige, grafische fischertechnik-software 

„ROBO Pro“ nodig voor het programmeren van de commando’s die 
de robots moeten uitvoeren en dan nog de „ROBO TX Controller“. 
Deze zet de computercommando‘s om in besturingssignalen voor 
de motoren.
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Bausteine fürs Leben

Technik spielend begreifen➊

➊

➏ 

➋

➋

➐

➌

➑

➑

➍

➒
➓

➓

➎

➏ 

Eindverbruikerscatalogus – Art.nr. 39 090
Urenschema, 20x15 cm – Art.nr. 43 353
Verpakkingszak, 46x59 cm – Art.nr. 43 355
Sticker van de vakhandel, 30x6 cm 
(Duits of Engels)
Speelbox – Art.nr. 41 682
Verlicht logo, 125x20 cm – Art.nr. 50 460
Bordje 125x30 cm – Art.nr. 39 917
 100x30 cm – Art.nr. 47 227
Decoratiemodel windmolen met verlichting en 
zonne-energiemodule, 26x20x52 cm – Art.nr. 503 546
Poster »ADVANCED«, DIN A1 – Art.nr. 39 125
Vlag, 200x80 cm – Art.nr. 500 887
Poster »COMPUTING«, DIN A1 – Art.nr. 39 126
Stellingstrip, 125x3,5 cm – Art.nr. 39 911
Informatieve, spannende POS-video, 
die de verkoop bevordert (op aanvraag)

Verkoopbevordering

18
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De speelbox maakt het kleine 
constructeurs mogelijk de 
wereld van fischertechnik aan 
den lijve te ondervinden. Met de 
vele onderdelen en handleidin-
gen is de speelbox de optimale 
hulp voor uw evenementen. En 
het mooie hieraan is – het kan 
steeds weer opnieuw worden 
gebruikt.

Wij ondersteunen uw verkoop met effectieve en in het oog springende maat-
regelen en hulpmiddelen, waardoor u voor een optimale presentatie op het 
verkooppunt en in de etalage kunt zorgen.

19



2008

SP
EE

LG
OED VAN HET JAAR

JOUET DE L'ANNEE

das goldene 
schaukelpferd

Nominiert für die Kategorie

„Spiel und Technik“

2008

 ... bevorderen de oog-handcoördinatie

 ... bevorderen de grove en fijne motoriek

 ... bevorderen het ruimtelijk voorstellingsvermogen

 ... bevorderen de fantasie en creativiteit

 ... bevorderen het logisch denkvermogen

 ... dragen technische basiskennis over

fischertechnik is een leerspeelgoed „Made in Germany“ 
en wordt in Tumlingen in het Zwarte Woud geprodu-
ceerd. Alle bouwdozen kunnen ideaal met elkaar worden 
gecombineerd. De uitstekende acceptatie door ouders, 
onderwijzers en ingenieurs maken fischertechnik tot een 
succesvol leermiddel op scholen en universiteiten.
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Spelend leren
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AUSGABE 02/09

Der ROBO TX Training Lab ist der neue Komplettbaukasten für einen einfachen Start in die COMPUTING-Welt. Der Baukasten beinhaltet 
neben einer Vielzahl an Sensoren auch den neuen XS Motor und den neuen XM Encoder-Motor. Herzstück ist der neue leistungsfähige 
ROBO TX Controller. Mehr dazu lest ihr auf Seite 5.

Bundespräsident Horst Köhler (rechts) besuchte die Unter neh mens-
gruppe fischer und war begeistert. Die Auszubildenden erklärten 
dem ersten Mann im Staat das fischer Prozess System mit einem 
fischertechnik Baukasten. 

BUNDESPRASIDENT 
BEGEISTERT 
Horst Kohler lernt mit fischertechnik

SEITE 7: BAUANLEITUNG

Fan Club Modell: 
Robo-Butler

DAS NEUE 
STARTERSET
ROBO TX Training Lab

der erste Schnee ist vielleicht schon gefallen, draußen wird es schon früher dunkel und drinnen wird’s gemütlich: Da kommt die Fan Club NEWS genau richtig zum Schmökern.

Diese Ausgabe ist wieder prall gefüllt mit interessanten fischer-technik Neuigkeiten. Auf Seite 5 stellen wir euch das Highlight des Jahres, den Baukasten COMPUTING ROBO TX Training Lab, vor. Außerdem erklären wir euch, wie ihr mit den Baukästen PROFI Oeco Tech und Hydro Cell Kit im Kinderzimmer selbst umweltfreundlichen Strom erzeugen könnt.

HALLO FISCHERTECHNIK FANS, 

Informationen aus erster Hand gibt es zum Fan Club Tag und zu den fischertechnik Lagerverkäufen. Wir – das Team von fischertechnik – wünschen euch und euren Familien frohe Feier-tage und sagen Tschüs bis nächstes Jahr!

Viel Spaß und Freude mit der neuen NEWS!

Euer

SEITE 4: TECHNIK

PROFI Oeco Tech:
Solarstrom fürs Kinderzimmer

SEITE 3: AKTUELL 

Über 1.000 Besucher beim
fischertechnik Fan Club Tag

AKTUELL2

Name: Stephanie Prutschke Alter: 37 JahreLieblingsbaukasten: Universal IIBeruf: IndustriekauffrauTätigkeit bei fischertechnik: Stephanie nimmt die Aufträge von unseren Großkunden entgegen und bearbeitet sie. Sie betreut die Verkäufer und steht unseren Kunden bei Reklamationen zur Verfügung. Sie kümmert sich auch um Kunden, die ihre Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen, und versucht, eine Lösung zu finden.

STECKBRIEF

Name: Tobias Brezing

Alter: 28 Jahre

Lieblingsbaukasten: Oeco Tech

Beruf: Betriebswirt (IHK) 

Tätigkeit bei fischertechnik: Tobias ist bei 

fischertechnik für das Marketing zuständig. Er 

organisiert die Messeauftritte und ist bei den 

Events und Messen vor Ort. Er ist dafür verant-

wortlich, dass die Verpackungen, Prospekte, 

Fan Club NEWS und andere Drucksachen 

rechtzeitig gedruckt werden. Auch die Pflege der 

Internetseite und die Organisation des Fan Clubs 

gehören zu seinen Aufgaben. Als Ausbildungs-

beauftragter gibt er, gemeinsam mit den Kollegen 

von fischertechnik, sein Wissen an die 

Auszubildenden weiter.

STECKBRIEF

TERMINE 2009 
Messen:
Modellbau Süd   Stuttgart 12.11. – 15.11.2009

Spielefest   Wien 20.11. – 22.11.2009 

Events:
Club Dag  Schoonhoven (NL) 07.11.2009

Sonderverkaufe:

Tumlingen fischer Versand   28.11.2009

Dortmund-Mengede Bildungszentrum  05.12.2009
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PROMINENTER 
BESUCHER:
Rapper Samy Deluxe  

Wie gut die Ausbildung bei fischer ist, ist längst auch in Hamburg 
bekannt. Der Rapper Samy Deluxe hat deshalb mit 5 Jugendlichen 
des Vereins Crossover fischer am Hauptsitz in Waldachtal besucht, 
mit Inhaber Klaus Fischer über die Chancen für Jugend liche ge-
sprochen, Autogramme geschrieben – und ist natürlich nicht ohne 
einen fischertechnik Baukasten abgereist. 

JUGEND FORSCHT 
Junge Tuftler schatzen fischertechnik

An der Zimmertür von Frank Hermann 
hängt ein Schild: „Erfinderwerkstatt“. Der 
Zwölfjährige aus Römerberg bei Speyer 
hat mit fischertechnik eine neuartige Len-
kung für Fahrzeuge erfunden. Damit hat er 
nicht nur den Landeswettbewerb „Jugend 
forscht –  Schüler expe rimentieren“ 2009 
in Rheinland-Pfalz gewonnen, sondern die 
Lenkung auch zum Patent angemeldet. 
Glückwunsch auch an die vielen anderen, 
die sich mit Erfolg mit fischertechnik Kom-
ponenten an den Wett bewerben beteiligt 
haben. Frank Hermann hat den Landeswettbewerb 

„Jugend forscht – Schüler experimentieren“ 
2009 in Rheinland-Pfalz gewonnen.

BAUWETTBEWERB BEI 
WILLI WILLS WISSEN:
Tolle Modelle - viele Preise

Attraktive Preise gab’s beim 
Bauwettbewerb von fischer-
technik und der Zeitschrift 
Willi wills wissen. Ihr habt 
sie euch alle für die tollen 
Modelle verdient. Über den 
ersten Preis, einen Bau-
kasten PROFI Pneumatic II, 
freut sich Simon aus Duis-
burg. Er hat eine Eiermal-
Maschine konstruiert. 
Herzlichen Glückwunsch. 

AKTUELL
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Trotz Regenschauern bildete sich bereits am Morgen in Waldachtal-Tumlingen eine 
Schlange von fischertechnik Fans vor dem Eingang zum Werksgelände von fischer. 
Mehr als 1.000 Besucher wurden an diesem Tag gezählt. Eine Premiere erlebten die 
Fans: den neuen fischertechnik Film.

Dichtes Gedränge herrschte auch um die Tische, auf denen die Modelle im Foyer 
des Klaus Fischer Kundencenters präsentiert wurden: eine Autowaschanlage, eine 
Holz verarbeitungsanlage und ein Toilettenpapier-Abroller waren unter anderem dort 
zu sehen. Großes Interesse fanden die Workshops zum neuen ROBO TX Controller.

Zu jeder vollen Stunde bildeten sich Gruppen, um bei einer Führung die Produktion 
zu erleben und Baukästen selbst zu konfektionieren. Und natürlich nutzten viele 
fischertechnik Fans die Gelegenheit, günstig beim Sonderverkauf einzukaufen. Pünktlich 
zum Fan Club Tag wurde der neue Baukasten ADVANCED Big Bulldozer ange boten. 

924 Bausteine: Das war die Zahl des Tages, denn so viele Bausteine waren in einem 
transparenten Gefäß. Coletta aus Bad Waldsee hat`s genau erraten. Und mit etwas 
Glück konnten die kleinen Besucher beim Baggern im Sand tolle Preise gewinnen. Und 
wer sich mal nicht mit fischertechnik beschäftigen wollte, der hat einen Platz an den 
Basteltischen von fischer TiP oder in der Dübel-Werkstatt gefunden.

FILMPREMIERE VOR 
GROSSEM PUBLIKUM 
1.000 Besucher beim Fan Club Tag 

Bei der Außenaufnahme im Garten wird das Drehteam 
von einem Gewitter überrascht. Die wertvolle Aus-
rüstung muss schnell ins Trockene gebracht werden. 

Gedreht wurde an vielen verschiedenen Orten: im 
Garten, im Kinderzimmer, im Möbelhaus, in der Schule, 
in der Lehrwerkstatt und in der Produktion von fischer 
und natürlich im Studio – mehr als 5  Tage. Und aus 
54  Stunden Filmmaterial sind nachher in 7  Nachtschich-
ten am Schnittplatz 6 Minuten Film entstanden. 

Der fischertechnik Film wird den fischertechnik 
Partnern im In- und Ausland zur Verfügung gestellt. 
Er zeigt, welche Möglichkeiten fischertechnik bietet, 
welche Produkte es gibt und wie fischertechnik den 
Kindern und Jugendlichen in der Schule und während 
der Ausbildung hilft. Vielleicht seht ihr den neuen 
Film bei eurem  fischertechnik Händler oder bei den 
nächsten Messen.

 ... UUUND BITTE ! 
Neuer fischertechnik Film  

„... uuund bitte !“ – diese Worte sind während der Auf-
nahmen immer wieder zu hören. Der Kameramann 
hat seine Position eingenommen und ist bereit für die 
nächste Szene. 

Spielen auf Kommando – das ist ganz schön schwer, 
das wissen auch Louis (6 Jahre) und seine Freunde. 
Doch nach einigen Minuten nehmen sie die Kamera 
gar nicht mehr wahr und spielen wie gewohnt. Das 
elterliche Wohnzimmer wurde kurzerhand zum „Set“ 
umgebaut. „Set“ nennt man den Bereich, in dem 
 gedreht wird. 

Der Kameramann liegt auf dem Boden, dreht sich 
langsam. Die Szene mit dem Super Truck ist noch 
nicht im „Kasten“ und wird zum zweiten Mal gedreht. 

CLUB DAG IN 
RIDDERKERK  

Am 9. Mai trafen sich viele fischertechnik Fans zum 
Fan Club Dag in Ridderkerk (Niederlande). Flugzeug-
modelle, eine Kugelbahn, ein klavierspielender Roboter, 
Loko motiven – die Aussteller waren äußerst erfinderisch. 
Viele der Aussteller sind echte Profis und konstruieren 
schon seit Jahrzehnten mit fischertechnik. Die familiäre 
und lockere Atmosphäre lockte auch viele Besucher 
aus Deutschland nach Ridderkerk. Die Organisatoren, 
Aussteller und Be sucher waren sich einig: Der Fan Club 
Dag war ein Erfolg.

TECHNIK
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Wie entsteht aus Sonnenlicht Strom? Wie lässt sich 
aus Wind Energie erzeugen? Diese und andere Fragen 
beantworten die neuen Baukästen fischertechnik 
PROFI Oeco Tech und das Ergänzungsset PROFI 
Hydro Cell Kit. Mit Unterstützung der Begleithefte 
lernt ihr die Grundprinzipien der regenerativen Energie-
erzeugung kennen. 

Mit einem leistungsstarken Photovoltaikmodul, einem 
Solarmotor, einem Doppelschicht-Kondensator als 
Energiespeicher und 320 fischertechnik Bauelementen 
könnt ihr zehn Modelle bauen: ein eigenes Sonnen-
kraftwerk, das ein Riesenrad antreibt, oder eine Wind-
kraftanlage, die eine LED zum Leuchten bringt. 

Das leistungsstarke Photovoltaikmodul reagiert bereits 
bei geringer Sonnen- oder Lichteinstrahlung und 
 wandelt Licht in Strom für den Solarmotor um. Dieser 
funktioniert schon bei einer niedrigen elektrischen 
Spannung und läuft bereits bei geringer Stromstärke an.

SOLARSTROM SELBST ERZEUGEN
Neu: PROFI Oeco Tech 

Das Prinzip der Windmühlen wird heute 
wieder von den meisten Windkraftanlagen 
genutzt: eine horizontale Rotor achse mit 
drei Flügeln, um eine gleichmäßige Vertei-
lung der Masse zu gewährleisten. Bei der 
fischertechnik Windkraftanlage wird mit der 
Windkraft, die sich mit einem Tischventi-
lator oder einem Föhn simulieren 
lässt, ein Ge-
nerator ange-
trieben, der 
beispielsweise 
eine LED-
Lampe zum 
Leuchten 
bringt.

PROFI Oeco Tech
• Alter: ab 9 Jahren
• Preis: 99,95 Euro

Der fischertechnik Baukasten PROFI Oeco Tech 
ist zum Kategoriesieger „Spiel und Technik“ 

beim Wettbewerb „Das Goldene Schaukelpferd 
2009“ gewählt worden. Der Wettbewerb gilt 

als wichtigster Verbraucherpreis für Spiel-
zeug in Deutschland. 

Bereits im vergangenen Jahr war der 
fischertechnik Baukasten PROFI da Vinci 
Machines für „Das Goldene Schaukelpferd 
2008“ nominiert worden. 2007 hatten die 
Leser des Magazins Familie & Co und eine 
unabhängige Jury die fischer TiP Princess 
Box mit dem Preis „Das Goldene Schaukel-
pferd“ ausgezeichnet.

GOLDENES 
SCHAUKELPFERD 
PROFI Oeco Tech Kategoriesieger  

Die Funktionsweise der Brennstoffzelle wurde bereits 
vor mehr als 170 Jahren entdeckt. Der Autor und 
Forscher Jules Verne prophezeite 1870: „Das Wasser 
ist die Kohle der Zukunft.“ 

In der Brennstoffzelle reagieren Wasserstoff und Sauer-
stoff miteinander zu Wasser. Beide Gase sind durch 
einen sogenannten Elektrolyten voneinander getrennt 
und tauschen nur über einen elektrischen Leiter Elek-

FASZINATION BRENNSTOFFZELLE
Neu: PROFI Hydro Cell Kit 

tronen aus. Dieser Elektronenfluss macht die Brennstoff-
zelle zur Stromquelle. Genutzt werden kann jedoch auch 
die entstehende Wärme. Als Reaktions produkt entsteht 
reines Wasser, was die Brennstoffzelle so umweltfreund-
lich macht.

Mit der reversiblen Brennstoffzelle aus dem fischertechnik 
Baukasten PROFI Hydro Cell Kit können alle solar be-
triebenen Modelle aus dem Baukasten PROFI Oeco Tech 
angetrieben werden. Zusätzlich können aus den Bau-
elementen sechs weitere Modelle gebaut werden: Ein 
Brennstoffzellenauto mit Solartankstelle oder ein Solar-
fahrzeug mit zwei Photovoltaikmodulen. 

Mit dem im PROFI Hydro Cell Kit enthaltenen zweiten 
Photovoltaikmodul könnt ihr auch eine Pumpe, eine 
Schranke, eine Säge und eine Solarnachführung kon-
struieren. Die reversible Brennstoff zelle kann zu dem als 
Elektro lyseur betrieben werden und aus Wasser auch 
wieder Wasser stoff und Sauerstoff produzieren. Die Photo-
voltaikmodule erzeugen die dazu notwendige Elektrizität.

PROFI Hydro Cell Kit
• Alter: ab 9 Jahren
• Preis: 119,95 Euro

AusgAbe 02/08

Einfach gEnial
Verbluffende Konstruktionen zum nachbauen

Mit Spaß Technikgeschichte begreifen und die Konstruktionen des genialen Erfinders Leonardo da Vinci nacherleben: Der Baukasten 
PROFI da Vinci Machines führt euch auf die Spur des großen Universalgenies. Modell für Modell leben seine großen technischen Kons-
truktionen vor euch auf und ihr erfahrt, wie genial einfach die Prinzipien hinter da Vincis Erfindungen doch waren. (Seite 5) 

SEitE 3: aKtuEll 
fischertechnik Fan
konstruiert Satelliten

SEitE 4: tEchniK
Neuer Baukasten 
COMPUTINg ROBO PneuVac

SEitE 7: BauanlEitung
Fan Club Modell 
Winterdienstfahrzeug

fanS auf 
EntdEcKungStour

1 000 Besucher beim  fan club tag 

sicherlich habt ihr auch schon im Fernsehen oder im Radio die Diskussion über die Spielzeugsicherheit verfolgt. Bei fischertechnik ist die Sicherheit und die Qualität unserer Produkte oberstes Ziel – und das seit 43 Jahren! Deshalb legen wir auch sehr großen Wert darauf, dass die Produkte in Deutschland produziert werden. Von der Initiative „Ja zu Deutschland“ sind wir im Mai zur Firma des Monats gewählt worden. Mehr dazu auf Seite 2.

Überwältigt waren wir vom Besucheransturm am Fan Club Tag  am 1. Juni. Beinahe 1 000 Besucher pilgerten nach Tumlingen.  Das waren viermal mehr als 2007! Ich möchte mich im Namen des fischertechnik Teams recht herzlich für das Interesse bedanken.  

hallo fischertechnik fans, 

Von einem solchen Ansturm hätten wir nicht einmal zu träumen gewagt. So verlangten wir den Besuchern etwas mehr geduld und Verständnis ab. Dennoch: Der Fan Club Tag war ein voller Erfolg. Lest mehr zum Thema auf Seite 3.
 
Ich wünsche euch viel Spaß und Freude beim Lesen der neuen NEWS!

Euer

AKTueLL2

diE MauS Baut Mit fiSchErtEchniK
Beim großen Außenversuch der WDR-Familienshow „Frag doch mal die Maus“ wurde in der Sendung vom 
30. August auf einer 20 Meter langen Rampe das Rollverhalten von unterschiedlichen Tonnen getestet.  
Der Moderator Jörg Pilawa demonstrierte im Studio mit einer Rampe aus fischertechnik Bauteilen, wie der 
Versuch mit unterschiedlich gefüllten Dosen funktioniert. Die fischertechnik Rampe war fast 1 Meter lang.

gleich zwei Produkte aus unserem Hause wurden in Belgien zum „Spiel- 
zeug des Jahres“ gekürt: Der fischertechnik Baukasten PROFI da Vinci  
Machines in der Kategorie „Konstruktion“ und der fischer TiP Eimer 1000  
(nicht in Deutschland erhältlich) in der Kategorie „Kreativ und Basteln“.  
Die belgische Jury besteht aus Journalisten und Entscheidern aus der Spiel-
zeugbranche. Sie wählen seit 1999 jährlich neun Kategoriesieger. Und auch  
in Deutschland waren wir erfolgreich! Der fischertechnik Baukasten PROFI da 
Vinci Machines wurde für „Das goldene Schaukelpferd 2008“ nominiert. Der  
angesehene Verbraucherpreis für das Spielzeug des Jahres wird von der Zeit-
schrift Familie & Co und dem Deutschen Verband der Spielwaren-Industrie  
(DVSI) vergeben.

fiSchErtEchniK 
auSgEzEichnEt!
Profi da Vinci Machines Spielzeug des Jahres in Belgien

WiE iM BiEnEnStocK roboterbienen im Einsatz

Stark gefragt waren die Schüler der Integrierten gesamtschule (IgS) List auf der IdeenExpo in Hannover. Neben vielen Reportern und Besuchern ließ sich auch der Ministerpräsident von Niedersachsen Christian Wulff höchstpersön-lich erklären, was fischertechnik und Bienen gemeinsam haben. Die Schüler hatten den „Schwänzeltanz“ der Bienen mit fischertechnik „Roboterbienen“ nachgeahmt. 
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tErMinE 2008/2009 
Das Internetportal „Ja-zu-Deutschland.de“  
hat die fischertechnik gmbH zur „Firma des  
Monats“ gewählt. Einmal im Monat stellt das  
Portal ein Unternehmen vor, „das sich in besonderer Weise  
um den Standort Deutschland verdient gemacht hat“. „Nach 
den Rückrufaktionen anderer Hersteller konnten wir feststellen, 
dass die Verbraucher wieder wertbeständiges Spielzeug aus 
deutscher Produktion schätzen“, freute sich geschäftsführer 
Marcus Keller. Auf der Produkt- und Firmendatenbank „Wer 
produziert hier“ präsentieren sich Unternehmen, die Produkte 
in Deutschland herstellen: Interessierte Verbraucher und ge-
werbliche Einkäufer können so gezielt nach Produkten suchen 
und sich über die Firmen informieren, die hinter den Produkten 
stehen. Wir sagen Ja zu Deutschland!

www.ja-zu-deutschland.de

firMa dES MonatS
Ja zu deutschland   wahlt fischertechnik

Messen:
Modellbau Süd Stuttgart 13.11. – 16.11.2008

Faszination Modellbau  Bremen 21.11. – 23.11.2008

Intermodellbau  Dortmund 22.04. – 26.04.2009

Events:
Club Dag  Schoonhoven (NL) 01.11.2008

Modellschau Münster 16.11.2008

Sonderverkaufe:

Tumlingen  fischer Versand 08.11.2008

grünberg-Lehnheim Dorfgemeindehaus 15.11.2008

 
Lehnheim

Dortmund-Mengede  Bildungszentrum 22.11.2008
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                     Alle Sonderverkäufe von 9.00 – 12.00 Uhr

Name: Astrid Miller 

Alter: 38 Jahre

Lieblingsbaukasten: ADVANCED Car  

Tuning Center, da ich selbst an der  

Entwicklung beteiligt war.

beruf: Technische Zeichnerin 

Tätigkeit bei fischertechnik: 

Astrid erstellt die Bauanleitungen für die  

Baukästen und unterstützt die Entwicklungs-

abteilung bei der Entwicklung neuer Baukästen.

Steckbrief

Name: Marco Söll 
Alter: 30 JahreLieblingsbaukasten: ADVANCED Super Cranes, weil ich große Modelle einfach klasse finde.beruf: Betriebswirt IHKTätigkeit bei fischertechnik: Marco sorgt dafür, dass die Lieferungen, die  nach Europa und in die ganze Welt versendet  werden, problemlos den Zoll passieren und  zum gewünschten Liefertermin bei unseren  Kunden ankommen. Hierfür stimmt er sich mit  der Produktion, den Speditionen und den  Kunden ab.

Steckbrief
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Mit dEr Kraft
dEr luft
fischertechnik coMPuting roBo PneuVac

fun codE
Leonardo da Vinci hat viele 
Erfindungen und Verbesse run-
gen im Auftrag des Militärs 
gemacht. Das Katapult dient 
aber nicht nur militärischen 
Zwecken, sondern macht beim 
Spielen mit dem fischertechnik 
Modell richtig Spaß. Nur für die 
fischertechnik FAN CLUB Mit-
glieder haben wir einen Wurf-
kreis für das Katapult-Werfen 
entworfen. Klickt euch mit dem 
fischertechnik Fun Code ins 
Internet (www.fischertechnik.de) 
und druckt euch unter der 
Rubrik Fanclub das pdf-Doku-
ment aus. Und hier ist euer 
fischertechnik Fun Code:

69LDV21Vs

Die Pneumatikzylinder zischen, brummend baut der 
Kompressor wieder den benötigten Luftdruck für die  
Zylinder auf – geräusche wie aus einer Fabrikhalle  
dringen aus dem Kinderzimmer. Ein greifarm mit Vaku-
umsauger greift eine Karte von einem bunt gemischten 
Stapel. Mit einem Sensor bestimmt er ihre Farbe und 
sortiert die Karte auf den passenden Stoß. An einem 
anderen Modell saugt ein pneumatisch bewegter greif-
arm Bauteile an und setzt sie an anderer Stelle ab. Dort 
können sie dann weiter bearbeitet werden. 

Mit dem neuen Baukasten fischertechnik ROBO PneuVac 
(179,95 Euro, 490 Teile) könnt ihr die Pneumatik und die 
Vakuumtechnik entdecken. Mit einem Kompressor mit 

StEcKBriEf 
PluS control SEt
•  Universelle proportionale 4-Kanal-Infrarot- 

Fernsteuerung 
•  Leistungsstarker Infrarotsender mit  

3 Sendedioden
•  Mikroprozessorgesteuerter Empfänger mit 3 Motor-

ausgängen (9 V / 250 mA) und einem Servoausgang
•  Mikroservo (4,8 / 6 V) für Winkeleinstellungen  

von +/– 35 grad und einem maximalen  
Stellmoment von 1,7 kg x cm

•  2 verschiedene Frequenzen einstellbar,  
Ansteuerung von 2 Empfängern pro Frequenz

•  Preis: 69,95 Euro

StEcKBriEf 
PluS Sound + lightS 

•  3 Sounds, abrufbar über Taster oder digitale Eingänge
•  Download beliebiger Sounds über USB-Schnittstelle 

(Format: WAV, 22 kHz, 8 bit mono) 
•  2 Lampen (9 V / 0,1 A)
•  Leuchtkappen in 4 verschiedenen Farben
•  Batteriehalter für 9-Volt-Block  

(Batterie nicht im Set enthalten)
•  Preis: 49,95 Euro

Unter www.fischertechnik.de/sounds habt ihr die  
Möglichkeit, Software und verschiedene Sounds kos-
tenlos herunterzuladen. Dort findet ihr für jedes eurer 
Modelle den richtigen Sound. Schaut gleich mal rein!

Mini Motor, einem Transportband mit Mini Motor, vier 
Pneumatikzylindern, einem speziellen Vakuumsauger 
und den Bauteilen aus dem Baukasten lassen sich fünf 
unterschiedliche Modelle bauen. Lichtschranken und 
ein Farbsensor ermöglichen weitere Anwendungen. Zu- 
dem könnt ihr über elektromagnetische Ventile die 
Vakuum- und Pneumatikkomponenten steuern. 

Für den Betrieb werden das ROBO Interface, die Soft-
ware ROBO Pro und das Accu Set oder das Energy  
Set benötigt. Ideale Ergänzungen sind die ROBO I/O-
Extension und der ROBO RF Data Link.
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Der zweite Fan Club Tag am 1. Juni war mit einem Besucherrekord ein voller Erfolg. 

Dass 1 000 Besucher kommen würden, hätte keiner zu träumen gewagt. Auch das 

Wetter hatte es gut gemeint: Bei Sonnenschein und 28 grad gingen die Fans auf 

Entdeckungstour. 

Den Besuchern wurde ein reichhaltiges Programm geboten: Bei der Führung durch 

die fischertechnik Produktion verfolgten sie den Weg eines Baukastens vom Einzel-

teil bis zum Versand. In der Lehrwerkstatt konnten die Fans den Auszubildenden bei 

der Produktion der fischertechnik Bauteile über die Schultern schauen. 
Highlight war auch in diesem Jahr das Bestücken der Baukästen in der Produktion. 

„gar nicht so einfach und ganz schön anstrengend“ wie manch ein Fan feststellte. 

Für die Unerschrockenen gab es etwas ganz Besonderes: Im Erlebnisparcours der 

fischer Werksfeuerwehr konnten die Fans im Rettungskorb in 30 Meter Höhe die 

Aussicht genießen. Die Aktion kam so gut an, dass die Drehleiter heiß lief und eine 

halbe Stunde Pause verlangte. Die am Boden gebliebenen Fans konnten sich mit 

Kübelspritzen, Probefahrten in Einsatzfahrzeugen oder bei der Anprobe von Einsatz-

kleidung vergnügen. Die zwölf Helfer der Werksfeuerwehr sorgten mit ihren sechs 

Einsatzfahrzeugen für einen abwechslungsreichen Ablauf. 
Zudem wurden großmodelle und die fischertechnik Neuheiten ausgestellt. Die  

Besucher hatten aber auch die Möglichkeit, ihre eigenen Modelle zu präsentieren. 

Neugierigen Fans stand der Leiter der Entwicklung und Produktion Rede und  

Antwort. Computing-Schnupperkurse und eine Einkaufsmöglichkeit für Bau-

kästen in der Produktion ergänzten das Angebot.

SchWitzEn & SPritzEn 
1  000 Besucher beim fischertechnik fan club tag im Waldachtal 

WaSSEr MarSch!  
• 12 Feuerwehrmänner im „Einsatz“

• 6 Einsatzfahrzeuge zum Mitfahren, Anschauen und Bewundern

• 7 500 Meter C-Schläuche wurden gewickelt

• 6 000 Dosen wurden „umgespritzt“ und wieder aufgestellt

• 1 000 Kegel wurden „umgekegelt“ und wieder aufgebaut

• 140 Fahrten mit der Drehleiter

• 70 Fahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen

• 3 Feuerwehrmänner mit Sonnenbrand

zu dEn StErnEn 
christian hehr: mit fischertechnik in den Weltraum

Christian Hehr: fischertechnik ist ein technisches 
Spielzeug. Die Bausteine sind robust, durchdacht  
und kompatibel zueinander und das vom ersten Bau-
stein an, der vor über 40 Jahren entwickelt wurde. Alle 
Einzelteile sind hervorragend aufeinander abgestimmt. 
Selbst das Begleitheft macht da keine Ausnahme. Ich 
kann mich noch gut an den Kasten Elektronik Praktikum 
erinnern, durch den ich mit dem Begleitheft die grund-
lagen der Elektronik kennengelernt habe. Das kann ich 
noch heute im Berufsleben gebrauchen.
Fan Club News: Ist Ihnen ein besonderes Erlebnis  
mit fischertechnik in Erinnerung geblieben? 
Christian Hehr: Ja, sehr gut sogar: In der Schule im 
Technikunterricht hatten wir fischertechnik auf dem 
Lehrplan. Es war ein heißer Tag und ich hatte mit vier 
grundbausteinen, die ich direkt auf der fischertechnik 

Motorachse befestigt hatte, einen Ventilator gebaut. 
Beim Betrieb hat sich dieser auf grund hoher Fliehkräfte 
zerlegt. Ein grundbaustein ist im Klassenraum ganz 
knapp am Lehrer vorbei geflogen. 
Fan Club News: Begleitet Sie fischertechnik heute 
noch?
Christian Hehr: Ja, um beispielsweise neue Entwick-
lungen zu simulieren. Ich habe mit fischertechnik einen 
Ausklappmechanismus für Solargeneratoren simuliert, 
der eine mechanische Synchronisierung hatte. Außer-
dem habe ich vor einigen Jahren für einen chinesi-
schen Kunden mit Hilfe von fischertechnik ein System 
entwickelt, das die Wolkenbildung messen kann. 

Christian Hehr ist 35 Jahre alt. Er arbeitet beim euro-
päischen Raumfahrtkonzern Astrium als Ingenieur. Dort 
entwickelt er Satellitensysteme. fischertechnik hat in 
ihm schon früh die Leidenschaft für Technik geweckt 
und begleitet ihn noch immer – auch wenn er einen 
Satelliten baut.

Fan Club News: In welchem Alter haben Sie ange-
fangen, mit fischertechnik zu bauen?
Christian Hehr: Ich habe mit 3 Jahren meinen ersten 
fischertechnik Baukasten erhalten. Seitdem hat sich 
die Anzahl der Kästen auf über 40 erhöht. Aufgehört 
habe ich nie richtig. Leider habe ich kaum noch Zeit, 
mich damit zu beschäftigen.
Fan Club News: Was war für Sie das Besondere an 
fischertechnik? Was hat den Reiz ausgemacht?

Neu
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gEnialE KonStruKtionEn
fischertechnik Profi da Vinci Machines 

Der Menschheitstraum vom Fliegen hat bereits Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert 
fasziniert. Mit dem Modell seiner mechanischen Flügel könnt ihr den Flügelschlag 
simulieren und so das geheimnis des Vogelflugs entschlüsseln. Diese und neun 
weitere Konstruktionen von Leonardo da Vinci, dem großen Wissenschaftler,  
Ingenieur und Künstler, könnt ihr mit dem neuen fischertechnik Baukasten PROFI da 
Vinci Machines (59,95 Euro, 260 Teile) nachbauen. 

Das gewicht läuft an einer Kurbel herab und setzt den Stanzhammer der Feilenhau-
maschine in Bewegung. Mit einem gleichmäßigen Hämmern simuliert das Modell  
die Stanzung der Feilenrohlinge. Die Feilenhaumaschine entwarf da Vinci um 1500. 
In der geschichte gilt dies als der erste Versuch, das Einschlagen des Prägestempels 
in den Feilenkörper zu mechanisieren. 

Wie praktisch Leonardos Erfindungen waren, zeigt seine Drehbrücke. Waren Schiffe 
zu groß, um unter ihr hindurch zu fahren, ließ sich die Brücke über große, an bei-
den Seiten angebrachte Kurbeln zur Seite drehen. Mit seinem Katapult entwickelte 
Leonardo eine altbekannte Kriegsmaschine weiter. Er erfand einen effektiveren 
Federmechanismus für das Schleudern der schweren Felsbrocken und entwickelte 
eine Schnellspannvorrichtung mit Auslösesperre für ein schnelleres und sicheres 
Nachladen. 

Modell für Modell leben da Vincis große technische Konstruktionen vor euch auf. 
Durch Ausprobieren und Zusammenbauen könnt ihr mit viel Spielspaß die tech-
nischen grundprinzipien von seinen Konstruktionen entdecken – immer auf der  
Spur des Universalgenies.

Das Begleitheft „Maschinen von Leonardo da Vinci“ mit vielen Ab-
bildungen und Beschreibungen zu den Originalkonstruktionen von 
Leonardo da Vinci liefert euch zudem umfangreiche Hintergrundinformationen  
zur Entwicklung der Modelle. Zudem erfahrt ihr Interessantes aus dem Leben  
des großen Wissenschaftlers, Ingenieurs und Künstlers. 

daS MultitalEnt
auf der Spur leonardo da Vincis

Leonardo da Vinci wurde am 15. April 1452 in Anchiano 
bei Vinci (Italien) geboren. Anders als bei den meisten 
Menschen verband sich bei ihm das logische Denken  
in der linken gehirnhälfte mit dem künstlerischen Den-
ken in der rechten gehirnhälfte. So war es ihm möglich,  
gleichzeitig Künstler und Wissenschaftler in einer Per-
son zu sein. Er war Maler, Bildhauer, Architekt, Musiker, 
Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph und 
Erfinder – mit großem Erfolg. Noch heute sind seine 
gemälde wie das der Mona Lisa weltberühmt. Seine 
exakten Zeichnungen vom menschlichen Körper werden 
noch heute in medizinischen Lehrbüchern verwendet. 
Als Erfinder und Ingenieur war Leonardo seiner Zeit weit 
voraus. Viele seiner geräte und Konstruktionen wurden 
inzwischen nachgebaut und versetzen noch heute  
die Menschen in Erstaunen. Leonardo da Vinci starb 
am 2. Mai 1519 in Frankreich.

ausstellung 
leonardo da Vinci
Die Sonderausstellung „Leonardo da Vinci – Erfinder  
und Ingenieur“ zeigt Nachbauten der Konstruktionen des 
Universalgenies. Der Studiengang Produktentwicklung 
der Fachhochschule Bielefeld hat sich von den Plänen 
Leonardo da Vincis inspirieren lassen; entstanden sind 
Modelle zum Anfassen und „Begreifen“.

Die Sonderausstellung ist vom 16. November 2008  
bis zum 15. Februar 2009 im LWL-Industriemuseum  
Henrichshütte in Hattingen zu sehen. Das Museum ist  
geöffnet: Dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen  
von 10 bis 18 Uhr, freitags bis 21.30 Uhr. Neujahr ge-
schlossen.

www.henrichshuette.de

AUSGABE 01/09

Der neue ROBO TX Controller ist das Herzstück der COMPUTING-Linie. Mit dem leistungsstarken 32-Bit-Prozessor mit 200 Megahertz 
ermöglicht der neue Controller eine Verarbeitung von Steuerungsbefehlen in Echtzeit. (Seite 4)

SEITE 3: AKTUELL 
Leo auf Entdeckungstour 
bei fischertechnik

SEITE 5: NEU
Spielspaß garantiert:
ADVANCED Big Bulldozer

auf in das neue fischertechnik Jahr! Unsere Neuheiten haben es dieses Jahr in sich! Im COMPUTING-Bereich haben wir einen neuen Baukasten und eine neue Steuerung entwickelt: den ROBO TX Controller. Kleiner, schneller, mit höherer Speicherkapazität und serienmäßig mit Bluetooth-Schnittstelle. Lest mehr dazu auf Seite 4. Die neuen Module aus der PLUS-Linie, Motor Set XS und Motor Set XM, bieten ebenfalls vielfältige Möglichkeiten beim Bauen. 

Hallo fischertechnik Fans, 

Tollen Spielspaß verspricht der neue Baukasten ADVANCED Big Bulldozer. Die vier spielstabilen Modelle lassen sich hervorragend mit den neuen Motoren erweitern. Die Baukästen BASIC Carts und BASIC Bikes bieten für wenig Geld viel Spielspaß und sind der perfekte Start in die Welt von fischertechnik. 

Ich wünsche euch viel Spaß und Freude beim Lesen der neuen NEWS!

Euer

Auch Politiker bauen mit fischertechnik: Der Minister präsident 
von Baden-Württemberg, Günther H. Oettinger, hat der 
Bundes kanzlerin Angela Merkel beim vergangenen CDU-Partei-
tag den Baukasten PROFI Oeco Power geschenkt.

KONSTRUKTIVE IDEE
Baukasten fur Kanzlerin

LEISTUNGSFAHIGES HERZSTUCK
Neu: ROBO TX Controller

DABEI SEIN UND SPASS HABEN
fischertechnik Fan Club Tag am 12. Juli 2009 

SEITE 7: BAUANLEITUNG
Fan Club Modell: 
Trike mit Anhänger
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AKTUELL2

Der fischertechnikclub Nederland hatte am 
1. November 2008 allen Grund zum Feiern: 
Genau vor 17 Jahren wurde der Fan Club 
gegründet! Heute hat er 300 Mitglieder. Mit 
beinahe 800 Besuchern war auch der traditi-
onelle Fan Club Dag wieder bestens besucht. 
Baumotto war in diesem Jahr „Wer baut den 
schönsten Eiffelturm?“. 

Lieber fischertechnikclub Nederland, wir 
gratulieren zum Jahrestag und freuen uns auf 
die nächsten 17 Jahre mit euch! Vielen Dank!

Die Davertschule in Münster war im November 2008 Schauplatz einer großen fischertechnik Modellschau. Angelockt von faszinierenden fischertechnik Modellen wie Riesenrädern, Transportfliegern oder Palettierungsanlagen fanden 
über 1000 Besucher den Weg in die Schule. Kinder konnten nicht nur die Modelle bestaunen, sondern 
an Spieltischen auch selbst 
eigene Ideen  umsetzen. Zwei 
„Glücksspielautomaten“ (Rau-
penspiel mit Greiferautomat) 
versprachen den Gewinnern 
Süßigkeiten. Bei der parallel 
veranstalteten Tombola gab es auch fischertechnik Baukästen zu gewinnen. Reges Interesse 
zeigten auch die regionalen 
Medien, die mehrfach über die Veranstaltung berichteten. 

TERMINE 2009 Muss Physik immer trocken 
und langweilig sein? Nein! 
Auf der Physik-Pützmunter-
Tour quer durch Deutschland 
präsentiert Jean Pütz ver-
blüffende Experimente zum 
Staunen und Nachmachen. 
Das Thema Pneumatik erklärt 
der ehemalige Moderator der 
WDR-Hobbythek mit fischer-
technik Modellen wie dem 
PROFI Pneumatic-Bagger 
und den Modellen aus dem 
Baukasten ROBO PneuVac. 
Weitere Informationen zur 
Physik-Pützmunter-Tour findet 
ihr unter www.jean-puetz.net.

Name: Andrea Ben Kahla
Alter: 33 JahreLieblingsbaukasten: fischer TiP Princess BoxBeruf: IndustriekauffrauTätigkeit bei fischertechnik: Andrea erfasst die Aufträge von unseren Kunden und steht den Händlern bei Fragen zu Preisen, Warenverfüg-barkeit und Lieferterminen zur Verfügung. Sie betreut die E-Mail-Adresse info@fischertechnik.de und beantwortet auch eure Fragen. Außerdem organisiert sie als Assistentin der Geschäfts-führung die Termine des Geschäftsführers und unterstützt ihn bei der Bearbeitung von Briefen und E-Mails.

STECKBRIEF

Name: Hartmut Knecht

Alter: 40 Jahre

Lieblingsbaukasten: ROBO TX Training Lab

Beruf: Diplom-Ingenieur 

Tätigkeit bei fischertechnik: Hartmut ist Leiter 

der Produktion und der Entwicklung. Gemeinsam 

mit seinem Team forscht er an neuen fischertechnik 

Themen für euch. In der Produktion ist er für 

den reibungslosen Ablauf und die Qualität der 

Bau kästen zuständig. Er sorgt dafür, dass die 

Neuheiten pünktlich versendet werden.

STECKBRIEF

Messen:
Intermodellbau Dortmund 22.04. –  26.04.2009

SPIEL  Essen 22.10.  –  25.10.2009

Faszination Modellbau  Friedrichshafen 30.10.  –  01.11.2009

Modellbau Süd Stuttgart 12.11.  –  15.11.2009

Events:
Fan Club Tag Tumlingen  12.07.2009

Fan Club Convention Erbes-Büdesheim  19.09.2009

Club Dag Ridderkerk (NL)  09.05.2009

Club Dag  Schoonhoven (NL)  07.11.2009

Modellschau Borghorst  15.11.2009

Sonderverkaufe:

Tumlingen  fischer Versand  28.11.2009

SO KÖNNT IHR UNS 
ERREICHEN: 

Per Telefon:
montags bis freitags
von 8.30 bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 bis 16.00 Uhr
Fon +49 (0) 7443 12-4369
Fax +49 (0) 7443 12-4591

Per Post:
fischertechnik GmbH
fischertechnik Fan Club
Weinhalde 14 – 18
D-72178 Waldachtal

Per Internet/E-Mail:
www.fischertechnik.de
info@fischertechnik.de
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MODELLSCHAU 
IN DER SCHULE Tolle fischertechnik Modelle und Spielspaß in Munster

FAN CLUB DAG MIT JUBILAUM
17 Jahre Fan Club Niederlande
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PUTZMUNTER-
SHOW ON TOUR 
Physik zum Staunen mit fischertechnik
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STARK UND SCHNELL
ROBO TX Controller

Auf der Spielwarenmesse im Februar wurde der neue 
fischertechnik ROBO TX Controller zum ersten Mal 
präsentiert, im Mai ist er bereits erhältlich. Freut euch 
auf einen leistungsstarken 32-Bit-Prozessor mit 200 
Megahertz, Bluetooth-Schnittstelle, Display und ein 
sehr kompaktes Gehäuse (90 x 90 x 15 Millimeter) 
mit praktischen fischertechnik Nuten. 

Die acht Universaleingänge sind für analoge und digi-
 tale Anschlüsse geeignet. Die vier schnellen Zählein-
gänge und die vier Motorenausgänge eröffnen noch 

Kompaktere Bauform bei gleicher Leistung: Das bieten 
die neuen fischertechnik Motoren ab Sommer. Das 
neue PLUS Motor Set XS beinhaltet neben Achsen, 
Bau steinen, Getriebebauteilen und Zahnrädern auch 
einen neuen Sicherheits-Batteriehalter mit einem 
integrierten Polwendeschalter. Mit diesem Polwende-
schalter kann die Drehrichtung des Motors umgekehrt 
werden. Der Motor kann beispielsweise eine Seilwinde 
oder einen Drehkranz für einen Kranaufbau antreiben. 

Als kraftvoller Motor zum Antrieb von Rädern und 
Raupenketten ist das PLUS Motor Set XM entwickelt 
worden. Neben ihrer kompakten Bauform (30 x 30 x 60 
Millimeter) überzeugt die Motoreinheit durch vielfache 
Anbaumöglichkeiten und umfangreiches Zubehör. 

mehr Möglichkeiten für Antrieb und Steuerung. Der 
ROBO TX Controller ist kompatibel mit der bekannten 
Software ROBO Pro. Ihr benötigt lediglich ein aktuelles 
Update. Dieses steht mit der Markteinführung auf 
unserer Website www.fischertechnik.de zum Download 
zur Verfügung. Der neue Controller ist Herzstück des 
neuen Baukastens ROBO TX Training Lab, der im 
Herbst auf den Markt kommt und den wir euch in der 
nächsten Ausgabe vorstellen werden. 

KOMPAKTE 
KRAFTPAKETE
PLUS Motor Set XS und PLUS Motor Set XM 

PLUS Motor Set XS
• 40 Bauteile 
• Spannung 9 V–…; max. Leistung 1,0 W bei 5000 U/min
• Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie
• Preis: 34,95 Euro

PLUS Motor Set XM
• 30 Bauteile
•  Spannung 9 V–…; max. Leistung 1,8 W 
•  Stromversorgung: PLUS Power Set oder 

PLUS Accu Set
• Preis: 34,95 Euro

PLUS Power Set
Netzgerät und stufenlose Regeleinheit. Die Strom-
versorgung aus der Steckdose für alle fischertechnik 
Modelle. 
• Spannung 9 V–…/1000 mA

FUN CODE

Viele Hebel und Knöpfe und 
dazu noch der Baustellenlärm. 
Raupenfahren ist gar nicht so 
einfach, wie vielleicht manche 
denken. Aber ihr könnt das mit 
den Modellen aus dem Bau-
kasten ADVANCED Big Bull-
dozer im Kinderzimmer lernen. 
Nur für die fischertechnik FAN 
CLUB Mitglieder gibt’s dieses 
Mal einen Raupen-Führer-
schein. Klickt euch mit dem 
fischertechnik Fun Code ins 
Internet www.fischertechnik.de 
und druckt euch das pdf-Do-
kument aus. Und hier ist euer 
fischertechnik Fun Code: 

10LS04TT
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• 600
• 4 M
•  Ergä

PLU
PLU
PLU
PLU

• Prei

BASI
• 50 B
• 3 M
• Prei

Display mit
128 x 64 Pixel

Zwei I²C und RS 485
Erweiterungsanschlüsse

Mini USB-Buchse

viele Anbaumöglichkeiten

8 Universaleingänge

· 32-bit ARM 9 Prozessor (200 MHz)
· Speicher: 8 MB RAM, 2 MB Flash
· Gewicht: nur 90 g

ROBO TX Controller
•  Bluetooth-Funksschnittstelle 

(2,4  GHz/Reichweite ca. 10 m)
•  8 Universaleingänge: Digital/Analog 

0-9  VDC, Analog 0-5 kΩ 
•  4 schnelle Zähleingänge: Digital, 

 Frequenz bis 1 kHz
•  USB-Schnittstelle: USB 2.0 (1.1 kompati-

bel), max. 12  Mbit, inkl. Mini USB-Buchse
•  Programmierbar mit ROBO Pro oder 

C-Compiler (nicht enthalten)
•  Inkl. USB-Verbindungskabel
•  Stromversorgung: PLUS Power Set oder 

PLUS Accu Set
• Preis: 199,95 Euro
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VIER GEWINNT 
Intelligenter Spieleroboter 

zügen. Zunächst versucht der Roboter seine Steine 
so zu legen, dass er gewinnt. Ist das nicht möglich, 
versucht er zu verhindern, dass der Spieler gewinnt. 
Kann auch dieser im nächsten Zug nicht gewinnen, 
sucht der Roboter zwei Steine des Spielers, die in 
einer Reihe liegen, und legt einen eigenen Stein 
daneben. So verhindert der Roboter, dass der Spieler 
Zwickmühlen bauen kann. Falls er keine Zweierreihe 
findet, wählt der Roboter per Zufall eine Spalte aus.

Der fischertechnik Fan Jan Käberich (16 Jahre) hat 
einen intelligenten Roboter aus fischertechnik gebaut, 
mit dem er das Strategiespiel Vier gewinnt spielen 
kann. Der Roboter spielt dabei mit den schwarzen 
Steinen und der Spieler mit den weißen. Zwei Lämp-
chen an den Spielstein-Magazinen zeigen an, welche 
Spielfarbe gerade am Zug ist. Ist der Spieler an der 
Reihe, holt der Roboter einen Spielstein aus dem 
Magazin. Der Spieler wählt jetzt durch Drehen und 
Drücken eines Rades die Spalte aus, in die der Stein 
hineingeschoben werden soll. 

Der Roboter hat keinen vorgegeben Ablauf einpro-
grammiert, sondern reagiert eigenständig auf ver-
schiedene Spielsituationen mit verschiedenen Spiel-

Leo Kugel, 9 Jahre, aus Rottweil hatte einen großen Wunsch: Einmal bei fischertechnik 

in Tumlingen hinter die Kulissen schauen. Die Zeitung „Schwarzwälder Bote“ und 

fischertechnik haben dem fischertechnik Fan diesen Herzenswunsch erfüllt. Und weil 

wir viele Anfragen von Kindern und Eltern erhalten, die wissen möchten, wie und 

wo fischertechnik Baukästen entstehen, nehmen wir euch zusammen mit Leo auf 

Ent deckungstour. 

Und los geht’s: Klack – wieder fällt ein schwarzes Zahnrad in den Aluminium-Container. 

Die großen Maschinen stehen in Reih und Glied und spucken im Takt die fischertechnik 

Bauelemente aus. Wie das funktioniert, ist durch die Scheibe an der Maschine 

nur zu erahnen. Das Granulat – so heißen die roten, schwarzen, blauen und gelben 

Körnchen – wird bei einer Temperatur von 260° Celsius und einem Druck von 1400 bar 

in eine Form aus Metall gespritzt, kühlt in drei Sekunden ab und schon ist ein neues 

Teil „gebacken“. 

In großen grünen und blauen Klappboxen werden die Teile aus der Produktion in 

den „Supermarkt“ geliefert. So nennen wir unser Lager in einer großen Halle. Alle 

Bauelemente werden in Deutschland gefertigt, nur die Komponenten für die Motoren 

oder die Elektronik beziehen wir von Lieferanten. Das hat auch für euch viele Vorteile: 

Wenn vor Weihnachten im Laden alle fischertechnik Baukästen ver kauft sind, können 

die schnell nachproduziert werden und sind in wenigen Tagen bei euch. Leo hat ziemlich gestaunt, als er in der Halle mit all den Kisten voller fischertechnik 

Bauteile stand. Je nach Bedarf stellen wir unsere Produktionslinien für die Baukästen 

zusammen. Das geht ganz fix und nach einer halben Stunde Umbauzeit wird dann 

schon der nächste Baukasten produziert. Die flinken Hände packen ganz schnell die 

Bauteile auf die Bestückungsbretter und in die Beutel. Noch Bauanlei-tung, Prospekt, Stundenplan und Kontrollzettel dazu – fertig ist der Baukasten. Das geht viel schneller und mit weniger Fehlern als mit einem Roboter. Jedes Jahr werden über 37,5 Millionen Bauelemente in Baukästen verpackt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das ganz genau abläuft, dann kommt doch einfach zum fischertechnik Fan Club Tag, dort könnt ihr euren eigenen Bau-kasten produzieren. 

WIE AUS ROTEN KORNCHEN EIN BAUKASTEN WIRD Ein Blick hinter die Kulissen von fischertechnik

„Wünsch dir was“Für Leo Kugel wurde ein Wunsch wahr: Er schaute 
zusammen mit Tobias hinter die Kulissen von fischer-
technik.

Leo Kugel stellte gemeinsam mit Georg Sohnius einen Teilebeutel 

zusammen, …

… bestückte geschickt die Bestückungsbretter mit Bau elementen …

… und verpackte den Baukasten noch sorgfältig. Fertig!

AKTUELL
3
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KLICK, KLICK, KLICK
Presserummel bei Spielwarenmesse

Klick, klick, klick – immer wieder lächelt Julian in die 
Fotokamera, bewegt das Schild der fischertechnik 
Planierraupe auf und ab. Dann drängeln sich Kamera-
leute, Tontechniker und Redakteure von Fernseh teams 
auf dem kleinen Stand. ARD, Bayerischer Rund funk 
und das ZDF berichten über fischertechnik bei der 
Spielwarenmesse. 

Die Medienvertreter interessieren sich besonders 
für unsere neuen Baukästen ROBO TX Training Lab, 
PROFI Oeco Tech und unsere Brennstoffzelle 
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BAUSTELLE KINDERZIMMER
ADVANCED Big Bulldozer

Wenn schwere Brocken im Weg liegen, wenn auf vier 
Rädern kein Vorwärtskommen mehr ist oder alpine 
Pisten für die nächste Abfahrt präpariert werden 
sollen, sind Raupenfahrzeuge gefragt. Ab Herbst sind 
die vier Modelle aus dem neuen Baukasten ADVANCED 
Big Bulldozer im Gelände unterwegs.

Die Modelle haben Funktionen und Details wie die 
großen Vorbilder: Das Raupenschild lässt sich senken 
und heben, die Seilwinde nimmt andere Fahrzeuge an 
den Haken und die Raupenkette wird über drei Zahn-
räder gelenkt. Mit Scheinwerfer, Blinklicht und Motoren-
geräusch aus dem Baukasten PLUS Sound + Lights, 
der Fernsteuerung aus dem PLUS Control Set und dem 
neuen PLUS Motor Set XM sind die Modelle bestens 
für die Baustelle im Kinderzimmer ausgerüstet.

ADVANCED Big Bulldozer
• 600 Bauteile 
• 4 Modelle
•  Ergänzungen: PLUS Motor Set XS, 

PLUS Motor Set XM, 
PLUS Sound + Lights, 
PLUS Control Set, 
PLUS Accu Set

• Preis: 79,95 Euro

Bauen, festhalten – und los geht’s. Mit den neuen 
Einsteigersets BASIC Bikes und BASIC Carts ist 
dies bereits mit dem eigenen Taschengeld für 
8,95 Euro möglich. Aus dem Baukasten BASIC 
Bikes lassen sich drei verschiedene Motorräder 
konstruieren: Ein cooler Chopper mit extrabreiten 
Reifen, ein elegantes Seitenwagengespann oder 
eine Enduro-Maschine für den Spaß abseits der 
Straße. Auf jeweils vier großen Rädern sind die drei 
Modelle aus dem Baukasten BASIC Carts unter-
wegs. Ein praktischer Knicklenker nimmt kleine 
Transporte Huckepack, mit dem ATV (All Terrain 
Vehicle) und dem Quad geht’s ab ins Gelände.

BAUEN UND 
LOS GEHT S
Baukasten BASIC Bikes und BASIC Carts

BASIC Bikes
• 80 Bauteile 
• 3 Modelle 
• Preis: 8,95 Euro

BASIC Carts 
• 50 Bauteile 
• 3 Modelle 
• Preis: 8,95 Euro
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PROFI Hydro Cell Kit. Einen Tag 
vor der Eröffnung der Spiel-
warenmesse in Nürnberg präsentieren viele Hersteller 
auf einer Mini-Messe den Pressevertretern die Neu-
heiten. Und wir sind mittendrin. 

Nach zweieinhalb Stunden ist der Presserummel vor-
bei und Julian hat Zeit, einen Happen zu essen. Die 
Redakteure tippen dann schon die ersten Zeilen in 
ihren Computer und die Fotografen senden die Bilder 
an die Redaktionen. 
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Der ROBO TX Controller ist bereits seit Mai erhältlich, 
jetzt ist auch der Baukasten ROBO TX Training Lab auf 
dem Markt. Ein 32-Bit-Prozessor-Controller, präzise zu 
programmierende XM Encoder-Motoren und die neue 
Version der Software ROBO Pro bringen Hightech ins 
Kinderzimmer. 

Aus 310 Teilen könnt ihr elf verschiedene Modelle 
bauen. Die didaktischen Begleitinformationen sowie 
die interaktive Hilfe der Software ROBO Pro erklären 
Funktionen und geben Tipps für die Programmierung. 
Damit ist der Einstieg in die fischertechnik COMPUTING-
Welt viel leichter und das Programmieren macht gleich 
richtig Spaß. 

Der Baukasten enthält neben den 310 fischertechnik 
Bauelementen, dem ROBO TX Controller, der Soft -
ware ROBO Pro, den zwei Encoder-Motoren und einem 
Motor XS auch zahlreiche Sensoren. Die präzisen 
Encoder-Motoren ermöglichen ein millimetergenaues 
Positionieren. Mit den zwei Tastsensoren in der Stoß-

START IN DIE COMPUTING-WELT
Neu: ROBO TX Training Lab 

stange erkennt der Roboter Hindernisse und umfährt 
diese. Mit dem Fototransistor kann eine Lichtschranke 
gebaut und mit dem NTC-Widerstand die Temperatur 
gemessen werden. Mit dem Infrarot-Spursensor kann 
der Roboter hell und dunkel unterscheiden und fährt 
entlang einer vorgezeichneten Linie.

Herzstück des Baukastens ist der ROBO TX Controller. 
Mit Bluetooth-Funkschnittstelle, dem leistungs fähigen 
32-Bit-Prozessor mit 200 Megahertz, den neuen Univer-
saleingängen für digitale und analoge Sensoren, den 
Eingängen für schnelle Zählimpulse sowie den Motor-
ausgängen erlaubt er die Umwandlung von Steuerungs-
befehlen und die Verarbeitung von ein gehenden Sensor-
signalen in Echtzeit. 

Dank der typischen fischertechnik Nuten, die an fünf 
Seiten angebracht sind, und der kompakten Maße von 
nur 90 x 90 x 15 Millimetern lässt sich der 92 Gramm 
leichte ROBO TX Controller platzsparend in die 
fischertechnik Anlagen und Modelle einbauen. 

ROBO TX Training Lab
• Ergänzung:   COMPUTING Industry 

Robots II, ROBO PneuVac
• Erforderlich: Accu Set
• Alter: ab 10 Jahren
• Preis: 299,95 Euro

Features Fakten Vorteile

Große Speicherkapazität 8 MB RAM, 2 MB Flashspeicher Ermöglicht Speicherung mehrerer Programme 
auf dem Interface.

8 Universaleingänge Einstellbar auf: Digital, Analog 0 – 9 V, Analog 0 – 5 kΩ, 
Analog für Ultraschall-Abstandssensor 

Ermöglicht die flexible Nutzung der Eingänge für die 
benötigten Sensoren.

4 schnelle Zähleingänge Digital, Frequenz bis 1 kHz Ermöglicht das Zählen schneller Zählimpulse von Encodern, 
um Motoren sehr genau positionieren zu können.

4 Motorausgänge 9 V, 250 mA max., Geschwindigkeit stufenlos regelbar, 
kurzschlussfest, alternativ 8 Einzel ausgänge

Alle für den Antrieb von Modellen benötigten Aktoren können 
an diese Ausgänge angeschlossen werden: Beispielsweise 
4 Motoren, die vorwärts und rückwärts stufenlos gesteuert 
werden können oder 8 Lampen bzw. Elektromagneten.

Display 128 x 64 Pixel, monochrom Ermöglicht die Bedienung des Controllers: Auswahl und Start 
gespeicherter Programme, Ausgabe von Text und Grafiken 
sowie Eingabe von Werten während des Programmablaufs.

Bluetooth 2,4 GHz Bluetooth, Reichweite etwa 10 m Funkschnittstelle zum PC für kabellosen Download von Pro gram-
 men oder kabellose Online-Steuerung von mobilen Modellen. 
Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten möglich. Kommuni -
kation von bis zu 8 Controllern untereinander möglich.

Variable 
Stromver sorgung

Wahlweise 9-V-Netzgerät oder fischertechnik 
Accu Pack 8,4 V / 1500 mAh über fischertechnik Bundhülsen 

Bietet für jede Anwendung die geeignete Stromversorgung: 
Netzgerät für stationäre Modelle, Accu Pack für mobile Modelle. 
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Meer dan 30.000 fans zijn gratis lid van de fischertechnik Fan-Club.
Iedere fan krijgt regelmatig, actuele informatie en heeft een persoonlijk lidmaats-
chapsbewijs. Hiermee garanderen wij, dat belangrijke informatie, bijv. omtrent 
nieuwtjes, snel bij onze doelgroep aankomt.

Op de Fan Club Dag worden bij fischer-
technik de poorten geopend voor de leden 
van de fanclub. De fans krijgen exclusief 
de mogelijkheid om een kijkje achter de 
schermen van hun favoriete merk te ne-
men. Dat schept vertrouwen in de kwaliteit 
van de producten. De kleine bezoekers 
krijgen informaties over op handen zijnde 
nieuwtjes en kunnen deelnemen aan 
COMPUTING workshops. Doe-activiteiten 
en spelletjes met leuke prijzen zijn voor 
kinderen heel interessant. Klantenbinding 
op het hoogste niveau!

Op onze internetpagina bieden wij de leden 
van de Fan Club de mogelijkheid om tips 
uit te wisselen, met andere fans in contact 
te komen en vragen te stellen.
Een aanbod waarvan de fans graag 
gebruik maken. Zo staan wij dag na dag 
in direct contact met onze klanten. Dat 
creëert merkentrouw! In de modellenga-
lerij laten de fans foto‘s van hun modellen 
zien. Aan de hand van deze modelvoorbe-
elden brengen andere fans hun stem uit en 
kiezen zo een kwartaalwinnaar. Zo kunnen 
ook anderen met de fischertechnik-koorts 
worden besmet!

Het magazine NEWS verschijnt 2x per jaar 
en geeft de lezers veel actuele informa-
tie over de producten, nieuwtjes en de 
techniek. Voor de kleine fans is er een 
puzzelpagina en in iedere uitgave vindt je 
een Fan Club Model met bouwhandleiding. 
Deze bouwhandleiding staat alleen in 
NEWS. Zo blijven onze klanten altijd op de 
hoogte!

„Graag bieden wij met name u als leverancier de 
mogelijkheid, u binnen deze doelgroep te pre-
senteren. Neem daarom contact met ons op!“
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Computing Starter 
Einführung 
 

Name 
 

Klasse Blatt Nr. 

 
 
 
 

 
 
 
Hallo PC-Freak und fischertechnik-Fan.  
Herzlich willkommen in unserer „Computing-Welt“. Unter dem Begriff 
„Computing“ verstehen wir bei fischertechnik das Programmieren und 
Steuern von Modellen über den PC.  
Der Baukasten Computing Starter bildet den optimalen Einstieg in dieses 
Thema. Du kannst 8 verschiedene Modelle, vom Händetrockner über eine 
Parkhausschranke bis hin zum Schweißroboter, mit Hilfe der Bauanleitung in 
kürzester Zeit aufbauen. Über das Interface, z. B. ROBO Interface  
Art.-Nr. 93293 verbindest du die Modelle mit dem PC. Schließlich 
programmierst du die Modelle schnell und einfach mit der grafischen 
Programmiersoftware ROBO Pro.  
Die folgende Einführung soll dir helfen, dich in der Computing-Welt schnell 
zurecht zu finden. Sie zeigt dir zunächst, wie du am Anfang vorgehen solltest 
und was du nacheinander tun musst. Des weiteren findest du hier 
Programmieraufgaben für alle Modelle des Baukastens. Natürlich fehlen zu 
diesen Aufgaben auch Tipps für die richtige Lösung nicht. Es wird genau 
beschrieben, wie du die Modelle mit der Software ROBO Pro programmierst. 
Du wirst sehen, das macht unheimlich Spaß. Also nichts wie los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBO TX Training Lab
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Starter-Modelle

Nachdem Du die Kapitel 3 und 4 der ROBO Pro Onlinehilfe durchgelesen hast, kannst du jetzt schon einige Modelle 
des Baukastens programmieren. Deshalb wollen wir auch sofort loslegen. Immer, wenn Du ein Modell fertig gebaut 
und verkabelt hast, prüfe mit Hilfe des Interface-Tests, ob am ROBO TX Controller alle Aus- und Eingänge richtig 
angeschlossen sind und die Sensoren, Motoren und Lampen richtig funktionieren.

Der	Händetrockner

In Deiner Schule wurden auf der Toilette neben den Waschbecken neue Hände-
trockner installiert. Diese sind mit einer Lichtschranke versehen, über die man 
den Lüfter ein- und ausschalten kann.

Baue zunächst das Modell wie in der Bauanleitung beschrieben auf.• 

Aufgabe	1:

Der Händetrockner soll nun so programmiert werden, dass, sobald die • Lichtschranke unterbrochen wird, der 
Lüfter ein- und nach 5 Sekunden wieder ausgeschaltet wird.

Programmiertipps:

Schalte im Programmablauf zuerst die Lampe für die • Lichtschranke am Ausgang M2 ein.

Danach wartest Du eine Sekunde, damit der • Fototransistor Zeit hat, auf das Licht zu reagieren. Erst dann funktio-
niert die Lichtschranke richtig.

Dann fragst Du den • Fototransistor am Eingang I1 ab. Ist der Wert „1“ (Lichtschranke nicht unterbrochen), soll der 
Eingang in einer Schleife dauernd abgefragt werden. 

Sobald der Wert „0“ wird (• Lichtschranke unterbrochen), schaltest Du den Motor M1 ein und nach 5 Sekunden 
wieder aus.

Danach soll wieder der • Fototransistor abgefragt werden usw.

Starte Dein Programm mit dem Start-Button und überprüfe, ob es wie gewünscht funktioniert. Wenn ja, bist Du auf 
dem besten Weg ein professioneller ROBO Pro Programmierer zu werden.

Funktioniert es noch nicht, versuche herauszufinden woran es liegt:

Mit dem • Interface-Test kannst Du überprüfen, ob alle Ein- und Ausgänge funktionieren und richtig angeschlossen 
sind.

Während das Programm läuft, kannst Du dem Programmablauf anhand der rot markierten Bausteine folgen. • 
Damit kannst Du schnell erkennen, wo sich ein Fehler eingeschlichen hat.

 Zuletzt kannst Du Dein Programm mit dem fertigen Beispielprogramm vergleichen, das Du über das • 
Symbol rechts aufrufen kannst:

Nachdem diese Hürde genommen ist, wollen wir die Aufgabenstellung etwas verändern:

Aufgabe	2:

Dem Rektor, der stets darauf bedacht ist Energie zu sparen, gefällt es nicht, dass der Händetrockner immer • 
noch eine gewisse Zeit weiterläuft, obwohl die Hände bereits trocken sind. Er fordert Dich auf, das Pro-
gramm so zu gestalten, dass der Lüfter abschaltet, sobald die Hände zurückgezogen werden. Kein Problem 
für Dich, oder? 

Programmiertipps:

Wie im ersten Programm fragst Du mit einer Verzweigung den • Fototransistor I1 ab. Ist der Wert „0“, schaltest Du 
den Motor M1 ein, ist der Wert „1“, schaltest Du den Motor M1 aus usw.

Auch zu dieser Aufgabe gibt es für den Notfall ein fertiges Programm:• 

ROBO TX Training Lab
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Aktoren und Sensoren 
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Folgende Aktoren und Sensoren befinden sich in dem Baukasten: 
 
 
 
Motor 
 
 
 
 
 
Dieser Motor treibt die fischertechnik Modelle an. Er wird mit einer Spannung 
von 9 Volt DC (Gleichspannung) betrieben. Die maximale Leistung liegt bei 
ca. 1,1 Watt bei einer Drehzahl von 7000 Umdrehungen pro Minute.  
Getriebe: 
Auf den Motor wird ein Getriebe gesteckt, das die Drehzahl heruntersetzt. 
 
  
 
 
Die Untersetzung beträgt einschließlich der Motorschnecke und dem 
Zahnrad mit der Abtriebswelle 64, 8:1. 
 
Lampen 
Im Baukasten sind zwei verschiedene Lampen enthalten: 
 
 
Kugellampe 
Das ist eine gewöhnliche Glühlampe für eine Spannung von 9V DC und 
einem Stromverbrauch von ca. 0,1A (Ampere) 
 
 
Linsenlampe 
In diese Lampe ist eine Linse eingearbeitet, die das Licht bündelt. Sie sieht 
der Kugellampe sehr ähnlich, du musst aufpassen, dass du sie nicht 
verwechselst. Die Linsenlampe benötigst du zum Bauen einer Lichtschranke. 
 
 

3

2

1

5

Händetrockner Handendroger Apparecchio asciugamani

Hand dryer Secador de manos Сушилка для рук

Sèche-mains Secador de mãos ���

1 x2 x

4 x

1 x

10 x

2 x

2 x1 x

1 x
2 x

1 x
1 x

1 x
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Der	Aufzug

Dein Nachbar hat in seiner Werkstatt einen Lastenaufzug eingebaut, damit er 
seine schweren Behälter nicht mehr die Treppe hinauf in den ersten Stock tragen 
muss. Jetzt benötigt er nur noch eine Steuerung, die Du natürlich gerne für ihn 
programmierst.

Aufgabe	1:

Programmiere den Aufzug so, dass er zu Beginn nach unten in seine Ausgangsposition fährt. In dieser Positi-• 
on ist die Lichtschranke an I3 unterbrochen. Der Aufzug soll, wenn einer der beiden Taster gedrückt wird (I1 
im Erdgeschoss oder I2 im ersten Stock) jeweils in das andere Stockwerk fahren.

Programmiertipps:	

Wenn die • Lichtschranke unterbrochen ist, steht der Aufzug unten, wenn sie nicht unterbrochen ist, gehst Du 
davon aus, dass sich der Aufzug im ersten Stock befindet. 

Wie weit er von unten nach oben fährt, steuerst Du über die Zeit, während der der Motor eingeschaltet ist.• 

Auch wenn Du das bestimmt auch ohne Hilfe schaffst, für alle Fälle haben wir wieder einen Lösungs-• 
vorschlag:

Bevor Du Dich an die nächsten Programmieraufgaben wagst, solltest Du wieder die ROBO Pro Onlinehilfe öffnen. 
Arbeite dort das Kapitel 5 sorgfältig durch. Schalte in ROBO Pro auf Level 3 um. Langsam werden die Programmier-
aufgaben etwas anspruchsvoller. Wir verwenden Analogeingänge, Bedienelemente, Operatoren und Variablen. Aber 
wenn Du die ROBO Pro Onlinehilfe aufmerksam liest, wird es Dir später leicht fallen damit umzugehen.

Die	Spülmaschine

Als Nächstes willst Du Dich an die Programmierung einer Spülmaschine wagen. 
Die Spülmaschine soll folgende Funktionen haben:

Taste• r zum Ein- und Ausschalten (I1)

Taste• r, der erkennt ob Tür geschlossen ist (I2)

Spülfunktion (Propeller an M1)• 

Trockenfunktion (Rote • Lampe an M2)

Anzeige, dass die Maschine eingeschaltet ist (Orange • Lampe an M3)

Anzeige, in welchem Betriebszustand sich die Maschine befindet (Transparente • Lampe an M4)

Schnell blinken: Maschine spült –

Langsam blinken: Maschine trocknet –

Dauerlicht: Maschine ist fertig –

Aufgabe	1:

Erstelle ein Spülprogramm, das erst anfängt, wenn die Tür geschlossen ist und der Startknopf I1 betätigt • 
wird. Als erstes wird gespült, danach getrocknet. Der Betriebszustand soll über die beiden Lampen an M3 
und M4 angezeigt werden.

Programmiertipps:

Hier wieder unser Lösungsvorschlag:• 
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Fototransistor 
 
 
 
Man bezeichnet den Fototransistor auch als „Helligkeitssensor“. Das ist ein 
„Fühler“, der auf Helligkeit reagiert. 
Er bildet bei einer Lichtschranke das Gegenstück zur Linsenlampe. Bei 
großer Helligkeit, also wenn der Transistor von der Linsenlampe angestrahlt 
wird, leitet er Strom. Wird der Lichtstrahl unterbrochen, leitet der Transistor 
keinen Strom.  
Achtung: Beim Anschluss des Fototransistors an die Stromversorgung musst 
du auf die richtige Polung achten: Rot = Plus 
 
Taster 
 
 
 
 
Der Taster wird auch Berührungssensor genannt. Beim Betätigen des roten 
Knopfes wird mechanisch ein Schalter umgelegt, es fließt Strom zwischen 
den Kontakten 1 (mittlerer Kontakt) und 3. Gleichzeitig wird der Kontakt 
zwischen den Anschlüssen 1 und 2 unterbrochen. So kannst du den Taster 
auf zwei verschiedene Arten verwenden: 
 
Als „Schließer“:  
Kontakte 1 und 3 werden angeschlossen. 
Taster gedrückt: Es fließt Strom.  
Taster nicht gedrückt: es fließt kein Strom 
 
Als „Öffner“:  
Kontakte 1 und 2 werden angeschlossen. 
Taster gedrückt: Es fließt kein Strom.  
Taster nicht gedrückt: Es fließt Strom.  

� Accu Set (Art.-Nr. 34 969) nicht im Baukasten enthalten
� Accu Set (Art. No. 34 969) not included in the modular kit
� Accu Set (réf. 34 969) n'est pas contenue dans le kit
� Accu Set (art.-nr. 34 969) niet in de bouwdoos opgenomen
� Accu Set (art. n� 34 969 no está incluido en el conjunto
� Accu Set (Nº de prod. 34 969) não contido no sistema de construção por blocos
� Accu Set (cod. prod. 34 969) non incluso nella scatola di montaggio
� Аккумулятор Accu Set (арт.№ 34 969) не входит в комплект конструктора

� ����(��� 34 969)�������
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Schaltplan Schakelschema Schema elettrico

Circuit diagram Diagrama de circuitos Электросхема
Plan électrique Plano elétrico de ligação ���

15 cm

� Lichtschranke
� Light bar
� Barrage photoélectrique
� Lichtbarrière
� Barrera de luz
� Célula fotoelétrica
� Barriera luminosa
� Фоторелейный баоьер
� ��

I1

+

M2

25 cm

Linsenlampe
Lens tip lamp
Ampoule lentille
Lenslampje
Lampada lenticolare
Lâmpada de formato lenticular
Lampada lenticolare
линзовая лампа

������

25 cm
15 cm

M1

I1

M1

M2

De leermodules van fischertechnik zijn speciaal voor het gebruik 
bij technische opleidingen c.q. in technische bedrijven op basis- 
en secundair niveau ontwikkeld.
De volgende onderwerpen worden behandeld: mechanica, stati-
ca, elektrotechniek, regeneratieve energieën en meten, aanstu-
ren en regelen (informatica/mecha tronica/computing). Wordt 
ondersteund door boeken, didactische boekjes en werkbladen.
En tevens: intelligente opbergsystemen, die voor orde en regel-
maat op een gewone schooldag zorgen.

Hoe werkt een versnellingsbak? Wat is een planeetwielover-
brenging? Hoe zorgt men ervoor dat ruitenwissers kunnen 
bewegen? Dit zijn vragen die onze leerzame boekjes aans-
chouwelijk en in begrijpelijke taal beantwoorden. Daarbij gaat 
het om elementaire onderwerpen zoals bijv. »Mechanica en 
statica«, »Elektronica«, »Informatica« enz. van gemakkelijk te 
begrijpen praktijkvoorbeelden van alledaagse technieken zoals 
bij stoplichten, ventilatoren, takels tot aan ingewikkelder en 
meer complexe oplossingen zoals bij robotica en computing.
Meer werkbladen kunnen van de website van fischertechnik 
worden gedownload en vormen samen met de per onderwerp 
opgenomen vragen en antwoorden een extra instrument om 
de desbetreffende lesinformatie eenvoudig en praktijkgericht te 
behandelen en het succes van de lessen te controleren.

Ook zijn er zeer handige en doordachte opbergsystemen ver-
krijgbaar, waarin ieder deel een eigen plaats heeft en dus snel 
opgezocht en voor de dagelijkse werkzaamheden kan worden 
gebruikt (apart verkrijgbaar).
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fischertechnik voor opleidingen

Meer informatie onder 
www.fischertechnik.de
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3-D-ROBOT
3-assige robot met een grijptang, 
4 gelijkstroommotoren, 
4 eindschakelaars, 
4 impulstoetsen voor trajectmeting, 
alle toetsen zijn potentiaalvrij.

De combinatie met het flexibele en 
modulaire fischertechnik-systeem met 
voor de industrie geschikte sensoren 
en schakelaars en de besturingen van too-
naangevende fabrikanten bieden vrijwel 
onbegrensde mogelijkheden voor de 
hardwaresimulatie. 
Gecompliceerde technische installaties 
worden realistisch weergegeven en zo 
perfect gesimuleerd, dat het voor iedereen 
begrijpelijk is. Zo kan gemakkelijker over 
investeringen worden beslist en worden 
kosten voor het verhelpen van plannings-
fouten verminderd.

De functiemodellen van fischer-
technik plan+simulation zijn een 
beproefde en voordelige metho-
de om industriële besturingen 
met de bijbehorende software 
te plannen, te ontwikkelen en 
processen te testen. Ze worden 
wereldwijd voor opleidingen, 
ontwikkelingen en presentaties 
gebruikt.
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Reeds kant-en-klaar opgebouwde, compacte functiemodellen – ideale opleidings- 
en demonstratiemodellen voor opleidingen en vervolgcursussen evenals voor de 
industriële automatisering.  Zowel met de 9 V standaardvoeding als in de wereldwijde 
industriële standaard van 24 V leverbaar.

Voor opleidingen en 
vervolgcursussen
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WAT HEEFT U ALS SPEELGOEDWINKELIER DAARAAN?
Een doorlopend systeem, constructiebouwdozen op het 
allerhoogste niveau en met de beste kwaliteit, alsmede het 
sterke merk fischertechnik als referentie voor uw ped-
agogische en waardevolle speelgoedassortiment. Meer 
dan 30.000 Fan-Club-leden, optimale ondersteuning, een 
doordachte assortimentspolitiek en vele uitbreidingsmogeli-
jkheden stimuleren uw verkoop het hele jaar door.

WAT HEBBEN KINDEREN DAARAAN?
Alleen het beste: spelen, spelen, spelen. Creatief en gecon-
centreerd tijdens het bouwen en daarna ontspanning bij het 
rollenspel met anderen.

WAT HEBBEN OUDERS DAARAAN?
De wetenschap dat hun kind spelenderwijs in de wereld 
van de techniek duikt, het herkent en ervan leert. Door het 
zelfstandige bouwen van altijd maar weer nieuwe fischer-
technik-modellen wordt het logische denken en de creati-
viteit gestimuleerd. U ondersteunt de natuurlijke begaafdheid 
van kinderen, techniek – in de waarste zin van het woord 
– te begrijpen. De fischertechnik-wereld van de kinderen 
is grenzenloos, aangezien alle bouwdozen ideaal bij elkaar 
passen en elkaar aanvullen.

Vergissingen, technische- en assortimentswijzigingen blijven voorbe-
houden. Aanspraken i.v.m. drukfouten en gebreken zijn uitgesloten. 
Catalogus is niet geldig voor de USA.
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fischertechnik GmbH
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