
2011Understand technology by playing.

Building Blocks For Life



BASIC +
ADVANCEDJUNIOR

5+ 7+ 9+ 8+ | 10+

PROFI COMPUTING

PLUS

The fun of playing starts at the 
age of five with fischertechnik. 
The red junior line provides the 
first experience with technology 
and the way it functions. The 
motto is learning by playing and 
building with fast success.

For optimal supplementation, page 11
Everything that makes fischertechnik still more attractive: 
fischertechnik PLUS provides light, movement, 
sound and more fun in playing.

Seven-year olds develop their 
knowledge and capabilities with 
the blue line. The models are not 
only realistic and understanda-
ble in their function, but really 
robust in construction and for 
playing.

The black line, which starts at 
nine years of age, offers the 
technicians of tomorrow design 
construction sets that are very 
close to reality. Subjects such as 
mechanics, statics, pneumatics, 
electrical technology or regene-
rative energies guarantee 
outstanding experiences in the 
world of technology.

If you love your computer, give 
him fischertechnik. Using gra-
phic software, which is easy to 
use, children starting at 8 years 
old can program and control 
fischertechnik models and 
robots from the computer. It 
doesn‘t take long to get the 
feeling of success.

This is the way it works: FOUR productlines and ONE theme

The fischertechnik basic building block can be built on all six sides. 
This „many-sided“ building block forms the basis for all fischertech-
nik construction sets, which are put together according to age and 
capabilities of the children. These sets allow you to experience the 
real technology and learn it by playing. 

Entry into the four different product lines is possible at any 
time. All of this taken together forms a logical concept where 
one fits with the other.

Building block for building block. It doesn‘t matter how demanding 
the models become because you can always return to the compo-
nents from other fischertechnik sets.
To help you with the construction and discovery of the fascinating 
fischertechnik world, there is a comprehensive and easy to under-

stand set of assembly instructions. For all of those who want 
to know more, there are the instructional activity booklets 
in the profi and computing construction sets with lots of 
background information, tasks and solutions or you can just 

browse through them.
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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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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.• 

1 OecoTech_D.indd   4 22.07.2009   19:47:26
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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

1 OecoTech_D.indd   5 22.07.2009   19:47:26

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.  

How does a gear box work? What is a planetary gear?How 
is the movement of a windshield wiper produced? How do 
you design a stable bridge? These questions are answe-
red in the instructional activity booklets in the PROFI and 
COMPUTING construction sets with illustrations and easy-
to-understand information.

Every fischertechnik building block has its place in the very 
practical and systematic storage system, which is available as 
a separate item.

For fischertechnik, the one-time construction and collection of the models is 
not important, on the contrary, it is the repeated searching and discovery, the 
independent and creative development of the person‘s own ideas and imagina-
tion and the art of being able to turn these into reality.
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Assembly instructions

Activity Booklet

Worksheets

Construction 
sets and more …
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• 60
• 6

• 135
• 16

NEWNEWNEW

• incl. detailed, easy-to-understand 
 assembly instructions
• 400 components 
• 40 models

          components 
        models

        components 
      models

The new products for 2011

40 models, such as vehicles with 
steering, bulldozer with tracks, crane 
with cable winch, windmill with re-
duction gear, allow children a fascina-
ting glimpse into the world of techno-
logy while playing. The construction 
site and fair grounds play worlds with 
a number of models which can be 
built simultaneously guarantee a great 
deal of fun building and playing. The 
large number of parts leaves maxi-
mum leeway for creativity. A MUST 
for all fischer-technicians For children 
from age 7 

Lowboy with crane, airplane, tractor... 
many different models invite children 
to build and play. The large, easy-to-
hold parts and assembly instructions 
written specifically for young children 
ensure quick construction success. 
Design work with this set develops 
important skills such as eye-hand 
coordination as well as gross and fine 
motor skills. A number of models can 
be built at the same time. For children 
from age 5

Starter set for 
young engineers 
from age 5. The 
large, easy-to-hold 
parts and assem-
bly instructions 
written specifically 
for young children 
ensure quick con-
struction success. 
Design work with 
this set develops 
important skills 
such as eye-hand 
coordination as 
well as gross and 
fine motor skills. 
Six models can be 
built: Dump truck, 
helicopter, power 
shovel, van... 

Available as of JulyAvailable as of MarchAvailable as 
of March
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• 470
• 4

NEW NEW

• Includes instructive activity booklet
• Includes XS motor and battery tray for 9V block (battery not included)
• 410 components 
• 6 models

• Including instructional activity booklet on CD
• Incl. assembly instruction booklet
• incl. 2x »Encoder Motors«, 2x »XS Motors«, 6x Sensors
          components 
      models

Four reality-based and fully functional industrial 
robots: High-rack storage, 3-axis robot and 2 other 
grappler robots. Stable fischertechnik aluminum 
channels used in all models. The instructional acti-
vity booklet provides support in the form of back-
ground information, projects and programming tips. 
For programmers and designers from age 10.

Fun with physics - Balls race on the unique flex-rails 
through various obstacle courses They accelerate, 
decelerate, cause chain reactions, shoot through the 
loop and run through obstacles such as teeter-totters 
and switches. An elevator powered by an XS motor 
conveys the balls to the top. The effects are based 
on various physical phenomena (acceleration, inertia 
of mass, centrifugal force, law of conservation of 
energy, principle of linear momentum, laws of motion). 
These are explained in the activity booklet and can be 
demonstrated clearly using various experimental set-
ups. Shows how entertaining physics can be!

Available as of July Available as of March
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60
6
511 929 
4048962111262

135
16
511 930
4048962111279

280x65x180
0,0033

325 g

465x80x320
0,0119
1205 g

5+

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Kids can celebrate their first building success with the easy-
to-understand assembly. Concentration and motor skills are 
playfully promoted with the handy components and the many 
possible variations.

Starter set for young engineers from age 5. The large, easy-
to-hold parts and assembly instructions written specifically 
for young children ensure quick construction success. 
Design work with this set develops important skills such 
as eye-hand coordination as well as gross and fine motor 
skills. Six models can be built: Dump truck, helicopter, power 
shovel, van... 

Lowboy with crane, airplane, tractor... many different 
models invite children to build and play. The large, easy-to-
hold parts and assembly instructions written specifically for 
young children ensure quick construction success. Design 
work with this set develops important skills such as eye-
hand coordination as well as gross and fine motor skills. 
A number of models can be built at the same time. For 
children from age 5

NEW

NEW
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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

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Glide down the slope on a 
6-meter long cable with the 
gondola clear up at the top and 
then with the freight elevator 
clear down to the bottom. 
Have fun.

C
A

B
LE

 C
A

R
S

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

The „good value“ BASIC construction sets provide a lot of enjoyment 
for building and playing. Cable car, helicopter or motorcycle: the 
broad diversity of the everyday technology is amazingly simple, but 
so realistic.
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Motor Set XS · Motor Set XM · Power Set Motor Set XS · Motor Set XM · Control Set · 
Sound+Lights · Accu Set

400
40
511 931
4048962111286

740
4
505 280
4048962069419

465x80x320
0,0119
1800 g

465x80x320
0,0119
1490 g

7+

40
MODELS

Ideal additions (page 11): Ideal additions (page 11):

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Blocky tracked vehicles are cleaning up! This construction set 
offers four bulldozer types, which remain stable during play, with 
realistic details such as cable winch, dozer blade that can be 
raised and lowered and nonskid tracks. 
Mount up, let‘s go!

40 models, such as vehicles with steering, bulldozer with tracks, 
crane with cable winch, windmill with reduction gear, allow 
children a fascinating glimpse into the world of technology while 
playing. The construction site and fair grounds play worlds with 
a number of models which can be built simultaneously guaran-
tee a great deal of fun building and playing. The large number 
of parts leaves maximum leeway for creativity. A MUST for all 
fischer-technicians For children from age 7 
• incl. detailed, easy-to-understand assembly instructions

NEW

8
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Motor Set XS · Sound+Lights · 
Accu Set

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

310
5
500 878
4048962003246

430
6
500 879
4048962003253

465x80x320
0,0119
1180 g

465x80x320
0,0119
1570 g

Ideal additions (page 11):Ideal additions (page 11):

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Crumbs on the breakfast table and scraps of paper on the floor 
of the kid‘s room — no problem for the five different sweeping 
machines. The operational models are equipped with up to two 
high quality and durable foamed plastic brushes. So even dirt on 
the edges of the curb and in the corners doesn‘t have a chance. 
The removable catch container makes it easy to dispose of the 
waste. This makes cleaning really fun!

The six different fire trucks have operational fire extinguishing 
equipment. The extendable turntable ladder provides the capa-
bility to fight fires and conduct rescue at various heights. Here, 
fast help is guaranteed. The extendable outriggers secure the 
vehicle for difficult operations. Various models such as the air-
port fire department with a roof monitor or an implement truck 
can be assembled. A radio message from the headquarters — 
MOVE INTO ACTION!

Now you can get started. For the advanced in the fischertechnik 
group of technicians! The function is understandable with lots of 
details such as four-wheel steering and track chains that crawl over 
the terrain. Cranes that lift heavy loads. Merry-go-rounds that make 

the figures fly and really robust in construction and for playing. 
With genuine functions and lots of attachment and expansion 
possibilities. Detailed assembly instructions lead to the finished 
models in logical steps.
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Sound+Lights · Power Set
Motor Set XS · Motor Set XM · Sound+Lights · 
Control Set · Power Set

660
2
508 775
4048962095647

780
3
41 862
4006209418628

465x80x390
0,0145
1900 g

465x100x390
0,0181
2280 g

7+

This line is a real challenge for real hobby inventors. 
With up to 780 parts and diverse functions, these 
constructions sets „Super Fun Park“ and ”Super 
Cranes” do justice to their names.

Ideal additions (page 11):
Ideal additions (page 11):

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Complete construction set with motor and battery tray. With over 
660 components, you can build a motorized Ferris wheel or a 
merry-go-round. 
The Ferris wheel has a diameter of over 50 cm and is equipped 
with six gondolas — a model that creates a real fair atmosphere.

Caution: Giants at work!  More than one meter high and the 
boom is over a meter long, turns at the top or bottom and is built 
for really big loads! With traveling carriage and lifting tackle, 
mobile or stationary

• Includes XS motor and battery tray for 9V block
 (battery not included).
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T

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

Everything that makes fischertechnik still more 
attractive: fischertechnik PLUS provides light, 
movement, sound and more fun in playing.

Thanks to the compact measure-
ments, this motor can be installed 
almost anyplace. In addition to the 
building blocks, gearbox parts and 
toothed gears, the set also contains 
a safety battery tray with integrated 
pole-reversing switch for nine volt 
block batteries (battery not included).
Performance data: Voltage 9V –...,
max. output 1.0 W at 6000 RPM

Components:
Item No.:
EAN:

Components:
System:
Item No.:
EAN:

Components:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

If you want to breathe still more „life“ into the 
fischertechnik models using sounds and lights 
then the „Sound+Lights Set“ is the ideal solution! 
Up to three different sounds, which can be 
activated with push-buttons or automatically with 
digital inputs, can be placed on the sound module. 
Depending on the requirement, the sounds can be 
replaced very simply per USB. The blink connec-
tion, which is also included, allows the operation 
of up to eight indicator lights as blinking lights. The 
set contains a sound module with blink electronics, 
a USB cable, two indicator lights with various 
colored luminous caps and a battery tray for a nine 
volt block (battery not included). Only Windows® 
compatible

Charger, which is controlled by a 
microcontroller and provides reliable 
protection against overcharging. Very 
short charging time, max. two hours, 
powerful NiMH rechargeable battery 
pack with fuse for protection 
against a short circuit, 
8.4V, 1500mAh.

Charger + battery 
pack in one

High performance geared motor in 
compact plastic casing with numerous 
possibilities for attachments. With 
many toothed gears, axles and gear-
box parts.
• Performance data: Voltage 9V –...,
 max. output 3.0 W about 340 RPM
•	Additionally	required	is	
	 Accu	Set	or	Power	Set

Components:
Item No.:
EAN:

Components:

Item No.:
EAN:

Components:

Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

The four channel infrared remote control 
allows you to control fischertechnik mo-
dels from a distance as well. Up to three 
motors and one servo can be controlled 
proportionally. This means an infinitely 
variable turning angle of the steering 
wheel and infinitely variable speed con-
trol. Up to four receivers can be operated 
with the remote control, which allows 
numerous applications.
•	Additionally	required	is	Accu	Set

Power unit + 
control unit in one

Controller, 
receiver, servo

Components:
Item No.:
EAN:

Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

More than 700 components from the current fischertechnik 
assortment. Packed in BOX 1000 with building board 390 x 
270 mm as cover.

Practical storage box with eight sorting boxes and 32 
sorting partitions. The cover also serves as the big building 
board 390 x 270 mm.

Power pack and infinite Power 
Controller. The power supply from the 
electrical socket for all fischertechnik 
models. 
• Power Pack Performance Data: 
 Voltage 9V –.../2,5 A.
• Power Controller Performance Data: 
 Regulated output 1A max., additional 
 output with 9V –.../1 A max. (not 
 regulated), both outputs short-
 circuit-proof with overload protection

11
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410
6
511 932
4048962111293

270
12
508 776
4048962095654

465x80x320
0,0119
2100 g

465x80x320
0,0119
1580 g

9+

• Includes the didactic activity booklet.
• Includes XS motor and battery tray for nine volt block  
 (battery not included).

• Includes the didactic activity booklet.
• Includes XS motor and battery tray for nine volt block  
 (battery not included).

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

On the trail of James Watt, Michael Faraday and other famous 
inventors. The construction set brings new life to important 
moments of technology history. Important technological inven-
tions can be reproduced as functional models, for example, 
an electric motor, cardan shaft, perpetuum mobile, a Morse 
telegraph and a generator. The didactic activity booklet provides 
additional background information. For little creative tinkerers 
and inventors starting with nine years old.

NEW

Fun with physics - Balls race on the unique flex-rails through 
various obstacle courses They accelerate, decelerate, cause 
chain reactions, shoot through the loop and run through obsta-
cles such as teeter-totters and switches. An elevator powered 
by an XS motor conveys the balls to the top. The effects are 
based on various physical phenomena (acceleration, inertia of 
mass, centrifugal force, law of conservation of energy, principle 
of linear momentum, laws of motion). These are explained in the 
activity booklet and can be demonstrated clearly using various 
experimental set-ups. Shows how entertaining physics can be!

12
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6
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• Includes the didactic activity booklet 
 „Machines from Leonardo da Vinci“

• Includes the didactic activity booklet, 
 „Renewable Energies“
• Includes solar motor, solar module (1.2 V; 440 mA) 
 and Gold Cap energy storage unit.

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

How does a fuel cell work? How can you 
produce hydrogen with it? This const-
ruction set provides knowledge for all 
areas associated with this exciting topic. 
With the fuel cell and the additional solar 
module, interesting additional models can 
be built in connection with the construc-
tion set, „Oeco Tech“. The didactic activity 
booklet offers assistance. All of your 
questions are answered.
(NOTE: The OecoTech item No. 505 284 is 
absolutely required for operation.) 

• Includes the didactic activity booklet, 
 „Energy from Hydrogen“
• Includes reversible fuel cell with 
 integrated hydrogen storage unit, 
 solar module (1.2 V; 440 mA)

This construction set combines several 
mechanical models, whose origin 
goes back to designs from Leonardo 
da Vinci: file cutting machine, pivoting 
bridge and chariot. An activity booklet 
with numerous illustrations and de-
scriptions for the original designs from 
Leonardo da Vinci provides informa-
tion, which is worth learning. History 
you can touch!

„Renewable energies“ will become our 
most important suppliers of energy 
in the future. The production, storage 
and use of electricity from natural 
energy sources such as water, wind 
and the sun are graphically illustrated 
using various models and numerous 
experiments. This is the way to create 
an understanding of the future energy 
forms. The hydro cell kit offers an 
ideal addition. With this expansion 
construction set, you can build several 
models and operate them with a fuel 
cell.

Jump into the car, put it in gear and get going. But how does the 
technology work that allows us to use a low gear to go, slowly, but 
easily up a mountain or to fly down the mountain in a high gear? 
How does a kitchen appliance or a planetary gear work? Why don‘t 

bridges collapse and why does a wobbly table become stable with 
four cross struts.
These and other questions are answered in detail in the PROFI line.
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0,0119
1710 g

9+

The ultimate technology construction 
set for all future mechanical engineers, 
technicians and engineers: How does 
a gear box work? What is a plane-
tary gear? How is the movement of 
a windshield wiper produced? How 
do you design a stable bridge? The 
answers to these and other elemen-
tary questions from the subject areas 
of mechanics and statics are found in 
this construction set with 30 different 
models.

The PROFI Pneumatics II provides 
playful learning of the basics of this 
„airy“ technology and shows, using 
numerous application examples, 
the way that pneumatic valves and 
cylinders work in connection with a 
compressor and an air cell. It contains 
four double-acting pneumatic cylin-
ders, three 4/3 way hand valves and 
one electrically operated compressor 
with air cell.

Electrical circuits, electromechanics 
and electronic controls. Using functio-
nal models, for example, the principle 
of series and parallel connections and 
the control of a traffic light are explai-
ned step by step. For this purpose, the 
„E-Tech Modul“ (see above) with eight 
set programs that control, for example, 
a burglar alarm with a buzzer, a hand 
dryer with a light barrier or a garage 
door with a magnetic sensor and these 
devices are controlled through three 
inputs for digital sensors such as a 
probe, photo-
transistor and 
reed contact 
and an output 
for a motor 
or two indicator 
lights.

• Includes the instructional activity booklet
 „Mechanics+Statics“
• Includes Mini Motor, switch and battery tray for nine 
 volt block (battery not included).

• Includes the instructional activity booklet „Pneu-
 matics: Create Movement with Compressed Air“
• Includes compressor with Mini Motor, switch and
 battery tray for nine volt block (battery not included).

• Includes the instructional activity booklet 
 „Electrical Technology“
• Includes Mini Motor, E-Tech Modul, sensor, 
 lightbarrier, magnetic sensor and buzzer, battery tray 
 for nine volt block (battery not included).

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:
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1760 g

The complete beginner‘s packet for kids 
starting with eight years old. Using over 200 
components and with the help of sensors 
(phototransistor, push-button switch) and the 
actuators (XS motor, indicator lights), children 
can construct eight easy to understand models 
such as a lighthouse with a blinking light, a 
merry-go-round or an automatic sliding door. 
The control ROBO LT Controller with three 
inputs for sensors and two outputs for motors 
or indicator lights has a USB interface. The 
software ROBO Pro Light allows quick and chil-
dishly easy programing. The detailed didactic 
accompanying material supports the learning 
process for children and explains the progra-
ming in a way, which is easy to understand. For 
tomorrow‘s engineers.

• Includes didactic accompanying material.
• Includes ROBO LT Controller as control (USB interface).
• Includes control software ROBO Pro Light.
• Includes XS motor, two indicator lights, phototransistor and 
 push-button switch.
• Additionally required is Accu Set or Power Set

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

included:

15
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Software 
ROBO Pro Light

ROBO LT Controller
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460 g

Windows®	XP,	Vista,	7
93 296
4006209932964

210x25x150
0,0008

105 g

COMPUTING beginner construction set 
with everything you need for this: Consis-
ting of 310 components for the building 
of six mobile robot models, for example,  
driverless transport system, obstacle 
detector and trail searcher etc., two enco-
der motors for exact positioning, „Motor 
XS“, infrared trail sensor, two sensing 
devices. It also includes the new compact 
and powerful „ROBO TX Controller“ with 
Bluetooth radio interface, 32-bit processor 
(200 MHz), eight universal inputs and 8 
MB RAM (2 MB flash), including software 
„ROBO Pro“ for programing. The extensive 
accessories provide many possibilities for 
creativity.

The controller with 32-bit processor, 
display, high storage capacity and with 
compact casing (90x90x15mm) offers 
numerous attachment possibilities on 
five sides. With integrated Bluetooth 
radio interface (2.4 GHz, range about 
10 m). Several „ROBO TX Controller“ 
can be coupled together. 

•  32-bit ARM 9 processor (200 MHz)
•  Storage capacity:  8 MB RAM, 2 MB flash
•  Weight only 90g
•  8 Universal inputs: Digital, analog 0-9V DC, 
 analog 0-5kΩ
•  4 fast counting inputs: Digital, frequency 
 up to 1kHz
•  4 motor outputs, 9V, 250mA: Speed infinitely 
 variable, short circuit proof, alternatively 
 8 individual outputs
• 2 expansion connections: I2C and RS 485 for 
 coupling of additional „ROBOTX Controller“
•  Display: 128x64 pixel, monochrome
•  USB interface: USB 2.0 (1.1 compatible), 
 max. 12 MB, including mini-USB socket 
 connector
•  Programable with „ROBO Pro“ or 
 C compiler (not included)
•  Includes USB connection cable.

• Additionally required is Power Set or Accu Set

• Includes the didactic activity booklet, „Programing and
 Control of fischertechnik Robots with the PC.“
• Includes ROBO TX Controller, software ROBO Pro
• Includes 2 each encoder motors, Motor XS, infrared trail
 sensor, 2 each sensing devices
• Additionally required is Accu Set

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Simple entry for beginners through 
programing of flow charts consisting 
of various software building blocks. 
The exchange of the data between 
the software building blocks and the 
subprograms can be done through 
variables and graphical con-nections 
as well. This allows the program 
functions to be shown in an under-
standable manner.
There are no problems with the 
preparation of teach-in programs or 
data exchange with other Windows® 
software.

System:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Display 128x64 Pixel

Mini-USB
(USB 2.0, USB 1.1, 12 MBit)

(For additional ROBO TX Controller)

(For additional ROBO TX Controller)

Expansion connections
I2C and RS 485

Expansion connections
I2C and RS 485

8 Universal inputs

4 Motor outputs

Many attachment
possibilities

4 Fast counting inputs

32-bit ARM 9 Processor (200 MHz)
Capacity: 8 MB RAM, 2 MB Flash
Weight: only 90g

Encoder motor 
for exact positi-
oning

included:

Software 
ROBO Pro

ROBO TX
Controller

8+ | 10+COMPUTING
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• Includes vacuum suction apparatus, three pneumatic 
 cylinders, compressor, two lights, two phototransistors,
 optical color sensor, conveyor belt and 2x Mini Motor
• Additionally required is ROBO TX Controller, 
 Software ROBO Pro, Accu Set or Power Set

• Includes the didactic activity booklet.
• Includes two encoder motors, three indicator lights, buzzer, 
 NTC resistor, photoresistor, ultrasonic distance sensor, 
 optical color sensor and an IR trail sensor.
• Additionally required is ROBO TX Controller, 
 Software ROBO Pro, Accu Set

Explore unknown areas, measure di-
stances, follow trails, show driving di-
rections by means of blinking signals, 
recognize colors, measure temperatu-
res, avoid obstacles without touching 
them, recognize day and night, turn 
headlights on and off automatically 
and trigger an alarm etc.
The ROBO TX Explorer sensors can 
do all of this and lots more: The NTC 
resistor, the photoresistor, the ultraso-
nic distance sensor, the infrared color 
sensor and the specially developed 
trail sensor. Thanks to two encoder 
motors, the tracks can be controlled 
precisely and steered synchronically. 
With the rescue robot, which is contai-
ned as a model, the construction set 
provides the ideal basis for participati-
on in the RoboCup.

The themes, pneumatics and vacuum 
technology, are illustrated with the aid 
of five models. The electro-magnetic 
valves, which are included, allow the 
control of the models with a PC.

Four reality-based and fully functional 
industrial robots: High-rack storage, 
3-axis robot and 2 other grappler 
robots. Stable fischertechnik alumi-
num channels used in all models. The 
instructional activity booklet provides 
support in the form of background in-
formation, projects and programming 
tips. For programmers and designers 
from age 10.

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Dimension 
(mm):
Vol (m3):
Weight:

Construct machines and robot models, program the control soft-
ware on the PC and put the whole thing into motion. You need a 
commercially available PC with the Windows® operating system, 
(starting with Win XP or later), the easy-to-use graphic fischertech-

nik software „ROBO Pro“ to program the commands that the robot 
is to carry out and in addition the „ROBO TX controller.“ This con-
verts the computer commands into control signals for the motors.

• Including instructional activity booklet on CD
• Incl. assembly instruction booklet
• incl. 2x »Encoder Motors«, 2x »XS Motors«, 6x Sensors
• Additionally required is ROBO TX Controller, 
 Software ROBO Pro, Accu Set or Power Set
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Bausteine fürs Leben

Technik spielend begreifen

➊
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The play box allows the 
little designers to expe-
rience the fischertechnik 
world in a realistic and 
gripping way. With the 
many components and 
instructions, the play box 
provides optimal support 
for your events. The nice 
thing about it is that you 
can use it again and again.

End consumer brochure item No. 39 090

Shopping bag, 46x59 cm item No. 43 355

Poster „ADVANCED“, DIN A1 item No. 39 125

Poster „COMPUTING“, DIN A1 item No. 39 126

Top sign, 125x30 cm item No. 39 917

 100x30 cm item No. 47 227

Informative and exciting POS video that boosts sales 
(upon request)

Play box item No. 41 682

Luminous logo, 125x20 cm item No. 50 460

Decoration cube, 25x25x25 cm item No. 142 202

Banner, 200x80 cm item No. 500 887

Decorative model windmill with light and solar  
module, 26x20x52 item No. 503 546

Shelf strips, 125x3.5 cm item No. 39 911

Sales Promotion
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➋

COMPUTING 
Welcome to ROBOTICS

Poster Computing 2010.indd   9 18.08.10   13:10

We support your sales with highly effective and attention-getting measures and aids 
so that you can achieve the optimal presentation at the point of sale (POS) and in the 
display window for the best-possible attraction of the end consumer.

Show	window	decoration	
package	(On request):
• Decoration model: Ferris wheel 
• Decoration cube
• Banner   
• Empty packages
• Assembly instructions   
• Individual parts
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das goldene 
schaukelpferd

Nominiert für die Kategorie

„Spiel und Technik“

2008

 ... promote eye and hand coordination;

 ... promote gross and fine motor functions;

 ... promote the spatial powers of imagination;

 ... promote fantasy and creativity;

 ... promote logical thought; and 

 ... provide basic technical understanding.

The products from fischertechnik are learning toys 
„made in Germany“ and are produced at the location 
in Salzstetten in the Black Forest. All construction sets 
can be ideally combined with one another. The high 
acceptance by parents, teachers and engineers makes 
fischertechnik a successful educational material for 
schools and universities.
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Learning by Playing 
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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. 

TECHNIK
4

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
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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.

TECHNIK5

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. 

SEITE 3: AKTUELL 

fischertechnik weltweit:
Projekte rund um den Globus

SEITE 7: BAUANLEITUNG

Fan Club Modell: 
Radarstation

SEITE 4: TECHNIK

PROFI Technical Revolutions:
Wecke den Erfinder in dir

AUSGABE 01/10

Warum läuft ein Karussell langsam an und stoppt sanft? Warum geht das Licht im Treppenhaus automatisch aus und wie öffnet sich 
die Schiebetüre, ohne dass der Schalter gedrückt wird? Diese und andere technische Phänomene des Alltags versteht ihr mit dem neuen 
Baukasten ROBO LT Beginner Lab. Bauen, Programmieren – und viel Spaß beim Entdecken. Mehr über den Einsteiger-Baukasten für 
Kinder ab acht Jahren in die Welt der computergesteuerten fischertechnik Modelle erfahrt ihr auf Seite 5. 

Festhalten – und los geht’s. Riesenrad, Karussell und ein drittes Modell machen 
euer Kinderzimmer zum Rummelplatz. Mehr über den großen Baukasten 
ADVANCED Super Fun Park lest ihr auf Seite 4. 

RUMMELPLATZ 
IM KINDERZIMMER
Neu: ADVANCED Super Fun Park 

DABEI SEIN UND SPASS HABEN
fischertechnik Fan Club Tag am 4. Juli 2010

. Neuheiten   .  Modellausstellung

. Sonderverkauf . Workshops

BAUEN, PROGRAMMIEREN - UND ENTDECKEN
Neu: ROBO LT Beginner Lab

der neue Baukasten ADVANCED Super Fun Park schafft mit seinen drei Modellen Rummelplatz-Atmosphäre. Mit den drei neuen Bau-kästen aus der PROFI- und COMPUTING-Linie setzen wir weiter auf Hightech. Der PROFI Baukasten Technical Revolutions lässt die Geschichte der Erfindungen aus dem 19. Jahrhundert aufleben. 

Der ROBO TX Explorer aus der COMPUTING-Linie glänzt mit Encoder-Motoren und kompakten Modellen. Das Highlight in diesem Jahr ist der ROBO LT Beginner Lab aus der COMPUTING- Linie. Er eröffnet jungen Ingenieuren ab acht Jahren die Welt der 

HALLO FISCHERTECHNIK FANS, 

Programmierung und Robotik. So werden wir auch in diesem Jahr unserem Anspruch gerecht und machen „Technik spielend begreifbar“.

Das Jahr 2010 steht im Zeichen der Fußball-WM in Südafrika. Auch fischertechnik ist in Südafrika aktiv – lest mehr dazu auf Seite 3.

Viel Spaß beim Schmökern!

Euer

AKTUELL2

STECKBRIEF

STECKBRIEF

SAMBA TANZEN 
IM SCHNEE
Neuheitenschau bei Spielwarenmesse 

Wenn Sambatänzerinnen durch den Schneematsch 
stöckeln, vollbepackte Chinesen durch Einlasskon-
trollen hetzen und Stefan-Raab-Assistent Elton noch 
schnell die Nase gepudert wird – dann ist wieder 
Neuheitenschau bei der Spielwarenmesse. 

Wie in den Jahren zuvor war fischertechnik nicht nur 
mit dabei, sondern mittendrin. Wir haben bei der Mini-
Messe Medienvertretern von Fernsehen, Radio und 
Zeitungen einen Tag vor dem Messebeginn die Neu-
heiten präsentiert. Vielleicht habt ihr auch darüber in 
eurer Zeitung gelesen. Wenn nicht, dann haben wir für 
euch nochmals alles sehr übersichtlich auf den Seiten 
4 und 5 zusammengestellt.  

Name: Sven Plonka

Alter: 40 Jahre

Lieblingsbaukasten: PROFI Pneumatic II

Beruf: Speditionskaufmann 

Tätigkeit bei fischertechnik: Sven stellt im 

Lager die Bestellungen der Kunden zusammen 

und verpackt diese transportsicher. Danach 

übergibt er die Sendungen an verschiedene 

Paketversender und Speditionen. Diese 

holen die Ware mit Lastwagen bei uns ab. 

Name: Beate Theurer  
Alter: 46 JahreLieblingsbaukasten: ADVANCED Super Fun ParkBeruf: ExportkauffrauTätigkeit bei fischertechnik: Beate nimmt die Aufträge von unseren Kunden aus Nord- und Südamerika, Asien und Australien entgegen und bearbeitet sie. Beate ist im ständigen Kontakt mit Kunden, Speditionen und dem Zoll und organisiert so die Ausfuhr per Luft- und Seefracht. Bevor die Baukästen Deutschland verlassen, erstellt sie    die Zolldokumente.

MACH MIT IM VDINI-CLUB
Hier ist Technik im Spiel!

Habt ihr schon einmal vom VDIni-Club gehört? Wenn nicht, dann schaut mal 
unter www.vdini-club.de rein oder bestellt kostenlos das Club-Magazin 
unter kontakt@vdini-club.de. 

Wenn ihr Mathematik gut findet, euch für Technik interessiert und mit 
an deren Kindern und Jugendlichen Unbekanntes erforschen und entdecken 
möchtet, dann seid ihr hier richtig. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat 
in einigen Städten bereits einen VDIni-Club gegründet. Vielleicht auch schon 
in deiner Nähe?
 

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
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Fax +49 (0) 7443 12-4591

Per Post:
fischertechnik GmbH
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TERMINE 2010 
Messen:
Intermodellbau Dortmund 14.04. – 18.04.2010

modell-hobby-spiel  Leipzig 01.10. – 03.10.2010

Modell Süd Bau & Bahn Stuttgart 18.11. – 21.11.2010 

Events:
Wissenstage BW Bietigheim-Bissingen 20.06.2010

Fan Club Tag Tumlingen 04.07.2010

Fan Club Convention Erbes-Büdesheim 25.09.2010

Baden-Württemberg spielt Villingen-Schwenningen 26.09.2010

Club Dag  Schoonhoven (NL) 06.11.2010

Baden-Württemberg spielt Neuenburg 07.11.2010

Sonderverkaufe:

Sonderverkauf Tumlingen 27.11.2010

Sonderverkauf Dortmund 04.12.2010
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REISE UM DEN ERDBALL
Von China bis Sudafrika: fischertechnik auf der ganzen Welt

Weltweit ist fischertechnik nicht nur in Kinderzimmern zu Hause, sondern 
längst auch in Klassenzimmern und Laboren von Universitäten. Wir haben 
für euch einige Beispiele aus der ganzen Welt gesammelt und beschrieben. 
Und los geht die Reise um den Erdball.

Habt ihr das gewusst? Um einmal die ganze Erde mit fischertechnik 
Grundbausteinen 30 zu umlegen, benötigt ihr 1.335.833.900 Bausteine. 
Das entspricht einer Strecke von etwa 40.075 Kilometern.

CHINA  
Zukünftige Ingenieure an Universitäten und Auszubildende 
an Berufsschulen konstruieren und programmieren mit 
fischertechnik. 

KOREA  
Kinder lernen im Bereich Homeschooling mit 
fischertechnik.

KOLUMBIEN  
fischertechnik wird in Berufs-
schulen in nahezu allen 
Bundesstaaten eingesetzt.

MEXIKO  
Schüler der Mittelschule in 
den Bundesstaaten Veracruz 
und México D.F. konstruieren 
mit fischertechnik. 

USA  
5.000 geschulte Lehrer 
unterrichten mit fischertechnik 
300.000 Schüler an 3.000 Schulen 
(Middle Schools und Highschools) 
in über 40 US-Bundesstaaten. 

SLOWENIEN  
500 Grundschulen sind im Technikunterricht 
mit den Baukästen PROFI E-Tech und PROFI 
Mechanic + Static ausgestattet. 

FISCHERTECHNIK-VIRUS AM KAP 
Sascha Lipka ist " Mister fischertechnik" in Sudafrika

Der Countdown läuft: Ab 11. Juni rollt der Ball bei 
der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Einen 
Monat bis zum Endspiel am 11. Juli steht Südafrika 
im Mittelpunkt des Interesses der Fußball-Fans 
und der Medien. Wir brauchen euch sicherlich 
nicht zu erzählen, wie die Menschen in Südafrika 
dem Ereignis entgegenfiebern, stattdessen be-
richtet Sascha Lipka, wie sich der fischertechnik-
Virus am Kap verbreitet. 

fischertechnik wird in Südafrika seit Anfang 2007 
von Sascha Lipka (39 Jahre) vertreten. Der Ge-
schäftsmann lebt seit 1997 in Südafrika und hat 

sich auf den Vertrieb von hochwertigen Produkten 
aus Deutschland für die technische Ausbildung in 
Schulen, Unternehmen und Universitäten spezia-
lisiert. Natürlich gibt es fischertechnik Baukästen 
auch in ausgewählten Spielwaren- und Hobby-
bedarfsgeschäften in den größten Städten wie 
Johannesburg, Kapstadt und Pretoria zu kaufen.

Aber fischertechnik findet sich in Südafrika nicht 
nur in einigen Kinderzimmern. Auch die Schüler 
an 50 staatlichen Highschools und an zehn Privat-
schulen arbeiten in Arbeitsgemeinschaften mit 
den Baukästen aus der PROFI- und COMPUTING-

Linie. Zukünftige Ingenieure tüfteln mit fischer-
technik an zehn Hochschulen und Technischen 
Universitäten und tauschen mit Studenten in 
Deutschland Tipps und Tricks zum neuen ROBO TX 
Controller aus. Zudem wird fischertechnik auch 
zur Ausbildung in den Bereichen Elektronik und 
Mechatronik in Unternehmen wie BMW, Ford und 
Siemens eingesetzt. 

So viel zu fischertechnik in Südafrika. Jetzt noch 
die entscheidende Frage an Sascha Lipka: 
Für wen drückt er bei der WM die Daumen? –
 „Für Deutschland, natürlich.“

MALAYSIA  
Schüler in Klassenstufe 4 und 5 an 7.000 Grundschulen 
lernen mit fischertechnik.

TAIWAN 
Schüler in privaten 
Learning Centern 
werden mit 
fischertechnik 
unterrichtet.

THAILAND  
Schüler an 400 Mittelschulen im Großraum Bangkok 
werden mit fischertechnik unterrichtet.

Foto: Chris Kirchhoff, MediaClubSouthAfrica.com

Größe:  1,22 Millionen Quadratkilometer
(mehr als dreimal so groß wie Deutschland)

Einwohner:  45 Millionen 
Sprachen:  11
Währung:  Rand

SUDAFRIKA 

NEU 4

Was ist ein Perpetuum mobile, wozu wird eine Kardan-
welle benötigt und wie können mit dem Morsealphabet 
Nachrichten übermittelt werden? Diese und andere Fragen 
beantwortet euch der Baukasten PROFI Technical 
Revo lutions. Das umfangreiche Begleitheft bietet euch 
zusätzliche Informationen und hilft, die Grundprinzipien 
der Erfindungen zu verstehen. Und auch die, die nicht 
funktioniert haben.

Das Rad des Perpetuum mobiles dreht sich. Am Rand 
angebrachte Arme schwingen bei der Abwärtsbewegung 
herab und klappen bei der Aufwärtsbewegung wieder 
zurück. Obwohl das Rad nicht angetrieben wird, scheint 
es nicht langsamer zu werden.

Oder doch? Bereits der geniale Erfinder Leonardo da Vinci 
hat im 16. Jahrhundert versucht, ein funktionieren des 
Perpetuum mobile zu bauen. Die Idee ist eine Maschine, 
die – ohne dass sie ein zweites Mal ange trieben werden 
muss – nicht aufhört, sich zu bewegen.

Na, hat’s klick gemacht? Wenn ihr diesen Text aufmerk-
sam gelesen habt, auch schon etwas über bekannte 
Erfindungen und Erfinder wisst, dann macht mit beim 
Erfinder-Quiz auf Seite 6.

ERFINDUNGEN VERANDERN DIE WELT
Neu: Technical Revolutions

PROFI Technical Revolutions
• 220 Bauteile
• 11 Modelle
• inklusive XS Motor
• inklusive Batteriehalter
• Alter: ab 9 Jahren 
• Preis: 79,95 Euro

Im Handel ab Juli 2010

Heute werden unzählige Nach-
richten einfach per E-Mail, 
SMS oder Twitter versendet. Im 
19. Jahrhundert war die Nach-
richtenübermittlung vor der Erfin-
dung des Morseapparates sehr 
mühsam: Per Postkutsche oder 
Bote wurden die Briefe versandt.

Die ersten Morsezeichen sen-
dete Samuel Morse 1837. Der 
Code umfasste damals nur zehn 
Ziffern. Alfred Lewis Vail, ein 
Mitarbeiter Morses, entwickelte 
ab 1838 den ersten Code für 
Buchstaben. Dieser Code wurde 
noch bis 1960 als Standard 
für die Nachrichtenübertragung 
weltweit eingesetzt – vor allem 
zur See. Mit dem untenstehenden 
Fun Code könnt ihr euch im Inter-
net unter www.fischertechnik.de 
im Bereich Fanclub einloggen. 
Dort haben wir für euch das 
inter nationale Morsealphabet 
zusammengestellt.

2302FT10

FUN CODE

In Wien ist es längst zu einem Wahrzeichen der Stadt 
geworden und auf allen Rummelplätzen der Welt stehen 
die Menschen immer noch Schlange davor. Das Riesen-
rad ist ein Klassiker – auch bei fischertechnik. Wir haben 
es jetzt noch realistischer, größer und spielstabiler ge-
macht. Zusätzlich haben wir in die große Packung den 
XS Motor und einen Batteriehalter gepackt. Mit Kirmes-
Musik aus dem Sound-Modul und den Blinklichtern aus 
dem Ergänzungsset Sound + Lights schafft ihr echte 
Rummelplatz-Atmosphäre in eurem Kinderzimmer.

RIESENRAD FASZINIERT 
Neu: ADVANCED Super Fun Park

ADVANCED Super Fun Park
• 660 Bauteile
• 3 Modelle 
•  Riesenrad mit über 50 cm 

Durchmesser
• inklusive XS Motor
• inklusive Batteriehalter
• Alter: ab 7 Jahren
• Preis: 99,95 Euro

Im Handel ab Ende März 2010
Ideale Ergänzung: 
PLUS Power Set, 
PLUS Sound + Lights

SEITE 3: AKTUELL 

1.000 Besucher beim 
fischertechnik Fan Club Tag

SEITE 7: BAUANLEITUNG

Fan Club Modell: 
Schiffschaukel

SEITE 6: FUN

Macht mit und gewinnt einen
ROBO LT Beginner Lab

AUSGABE 02/10

SPASS MIT BITS UND BYTES
Neu: fischertechnik ROBO LT Beginner Lab

MIT FISCHERTECHNIK
BEI DER WELTMEISTERSCHAFT
Bericht RoboCup-WM in Singapur

LIEBE FAN CLUB MITGLIEDER,

Einen Baukasten mit Computersteuerung für Kids ab acht Jahren – das gab es noch nie bei fischertechnik. Wie einfach mit der Software 
ROBO Pro Light die Modelle zu steuern sind und welche Möglichkeiten der neue ROBO LT Beginner Lab bietet, das lest ihr auf Seite 5.

Lennard, Malte und Paul aus Osnabrück haben 
sich der Herausforderung gestellt, ein Jahr trai-
niert und sich mit einem fischertechnik Roboter 
für die RoboCup-Weltmeisterschaft qualifiziert. 
Mehr über das Abenteuer in Singapur lest ihr 
auf Seite 4. 

in Asien, genauer gesagt in Singapur, waren die „SFZ-Probierer“ erfolgreich. Sie nahmen mit einem fischertechnik Roboter an der RoboCup-Weltmeisterschaft teil. In der Rubrik Technik stellen wir euch die neue Software ROBO Pro Light vor und nehmen für euch den neuen LT Controller unter die Lupe. 

Wie die Unternehmensgruppe fischer das ostafrikanische Land Burundi unterstützt, zeigen wir euch auf der Seite 3. Übrigens, fischertechnik ist umgezogen. Daher melden wir uns heute aus den neuen Räumlichkeiten. Wer jetzt wo zu finden ist, erklären wir euch ebenfalls auf Seite 3. 

Alles Gute und viel Spaß mit der neuen NEWS wünscht euch

Euer

SO FUNKTIONIERT 
DER ROBO LT CONTROLLERT CONTROL CONTROLL
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Eine Schülergruppe des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in
Konstanz hat mit fischertechnik Bausteinen einen Tischputzroboter
konstruiert und ist zur bekannten Johannes B. Kerner Show (SAT.1) 
eingeladen worden. Der Roboter wischt die Tischplatte nass, trocknet
diese und fegt mit einer Bürste Krümel in einen Behälter. 

Die Schüler haben beim Wettbewerb „Schüler Experimentieren“ mit 
ihrem fischertechnik Tischputzroboter teilgenommen. Im Landes-
wettbewerb von Baden-Württemberg hat die Gruppe mit ihrer Kon-
struktion den fünften Platz erreicht.

GOLDENES SCHAUKELPFERD
PROFI Technical Revolutions nominiert

Auch in diesem Jahr ist wieder ein fischertechnik Baukasten für den bekannten 
S ielzeugpreis „Das Goldene Schaukelpferd“ nominiert worden. Die Jury der 
Zeitschrift familie&co wählt jedes Jahr nach der Spielwarenmesse aus hunderten 
Produkten in fünf Kategorien jeweils zehn Produkte aus, die zur Wahl stehen – 
auch unseren Baukasten PROFI Technical Revolutions. Im vergangenen Jahr
haben wir uns über den Sieg in der Kategorie „Spiel und Technik“ gefreut, in 
diesem Jahr haben sich die Leser für ein anderes Produkt entschieden. 

TERMINE 2010

DOPPELTER GRUND ZUR FREUDE 
Klaus Fischer feiert 60. Geburtstag

Gleich zwei Jubiläen kann die Unternehmensgruppe fischer, zu der 
auch fischertechnik gehört, feiern. Der  Unternehmensinhaber,
Professor E. h. Senator E. h. E. h. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Fischer, hat
im August seinen 60. Geburtstag gefeiert. Außerdem steht er seit 
genau 30 Jahren an der Spitze unseres Unternehmens. 

Unter seiner Leitung sind die Unternehmen fischer Consulting, eine 
Unternehmensberatung, und automotive systems entstanden, welches
Komponenten wie Cupholder für den Autoinnenraum herstellt. 

Außerdem hat Klaus Fischer Vertrieb und Fertigung unserer Befesti-
gungssysteme im Ausland stetig weiter entwickelt – heute vertreiben
wir unsere Produkte in über 100 Ländern und haben 33 eigene Landes-
gesellschaften. Trotz der vielfältigen Aufgaben ist Klaus Fischer
als Geschäftsführer der fischertechnik GmbH eng mit fischertechnik
verbunden. fischertechnik gratuliert Klaus Fischer sehr herzlich zu 
diesen Jubiläen!
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STECKBRIEF

Name: Ute Bayer
Alter: 47 JahreLieblingsbaukasten: PROFI Oeco TechBeruf: Bäckereifachverkäuferin Tätigkeit bei fischertechnik: Ute stellt im Lager die Bestellungen der Kunden zusammen und verpackt diese transportsicher. Eingesandte Retouren, Reklamationen und Einzelteilaufträgewerden ebenfalls von ihr bearbeitet.
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STECKBRIEF

Name: Marc Schrag   

Alter: 21 Jahre

Lieblingsbaukasten: COMPUTING Industry Robots II

Beruf: Auszubildender zum Industriekaufmann

Tätigkeit bei fischertechnik: Marc nimmt die Aufträge

von unseren Kunden entgegen und bearbeitet sie.

Er steht mit unserem Außendienst in direktem Kontakt 

und unterstützt diesen bei Fragen zu laufenden

Aufträgen und Bestellungen. Unseren Kunden steht

er für Fragen zu Preisen, Warenverfügbarkeit und 

Lieferterminen zur Verfügung. 

SP
fisch

Schulergruppe mit fischertechnik bei Johannes B. Kerner Show

Messen:
Modellbau Süd Stuttgart 18.11. – 21.11.2010

Intermodellbau  Dortmund 13.04. – 17.04.2011

Modellschau:

Münster Handwerkskammer/Bildungszentrum 14.11.2010 

Echelmeyerstraße 1 – 2, 48163 Münster

Sonderverkaufe:

Salzstetten Wolfäcker 1, 72178 Salzstetten 27.11.2010

von 9.00  – 12.00 Uhr 

Dortmund- Bildungszentrum Hansemann 04.12.2010

Mengede Barbarastraße 7, 44357 Dortmund

von 9.00  – 12.00 Uhr
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Wer kann schon seinen 13. Geburtstag bei einer Weltmeisterschaft
feiern? Malte Hillmann konnte, denn der Schüler vertrat zusammen mit 
Paul Tegeler und Lennard Ruschmeier Deutschland bei der RoboCup-
Weltmeisterschaft in Singapur. Nach sieben erlebnisreichen Tagen in der 
Mega-Metropole kehrte das Probierer-Team des Schüler-Forschungs-
Zentrums (SFZ) Osnabrück mit der Teamchefin Katja Cullmann und den 
begleitenden Eltern nicht nur mit sehr vielen neuen Eindrücken und Erfah-
rungen im Juni heim, sondern mit der Gewissheit, mit dem fischertechnik 
Roboter schon im nächsten Jahr in Istanbul oder spätestens 2012 auf 
dem Siegertreppchen zu stehen. Nur das SFZ-Team trat in Singapur in der
Kategorie RoboRescue Primary mit fischertechnik Komponenten an. 
Nach sieben Aufgaben belegte das Team Platz 19. 37 Teams waren ins 
Rennen gegangen.

„fischertechnik ist wirklich toll“, ist Katja Cullmann, Leiterin des Schüler-
Forschungs-Zentrums Osnabrück, vor allem von der Stabilität der Modelle 
und der Qualität der Software ROBO Pro überzeugt: „98 Prozent der
Befehle werden auch wie programmiert ausgeführt. Das schafft kein
anderes System.“

Nach den Sommerferien startete die Vorbereitung für die German
Open 2011 und die Weltmeisterschaft. Die fischertechnik Teams in der
Robotics AG des SFZ trainieren nun an drei Nachmittagen im Monat
zusammen und haben sich noch wertvolle Tipps beim fischertechnik

dem darf einer der Schüler während der Herbstferien ein Praktikum bei 
fischertechnik machen. „Ich kann schon mal zehn Tickets für Istanbul 
buchen“, ist sich Katja Cullmann sicher, dass nicht nur Lennard, Paul und
Malte, sondern noch mehr fischertechnik Teams bei den German Open
Ende März überzeugen werden.

Daran war vor wenigen Monaten noch nicht zu denken, denn die drei
„Probierer“ trainieren erst seit Oktober 2009 zusammen im SFZ. Deshalb 
blieb nach dem dritten Platz bei den diesjährigen German Open für die 
Sponsorensuche und die Organisation des WM-Trips nach Singapur nur 
ein Monat Zeit. Dort angekommen, beeindruckten Stadt und Lebens-
kultur das Trio. Vor der WM hatte das Team seinen Roboter umgebaut,
aber nicht mehr getestet. Pech. Erst mit dem Rückbau zur erfolgreichen
German-Open-Variante fand das Team zurück in die Erfolgsspur und ge-
wann den letzten Run. 

Im Schüler-Forschungs-Zentrum Osnabrück werden in der Robotics AG
43 junge Forscher von Lehrern und Studenten betreut. Die Schüler
erlernen das Programmieren und Bauen dort weitgehend selbstständig, 
und die Erfahrenen geben ihr Wissen an die Neulinge weiter. 

Die Spannung steigt, als Nik seinen Roboter in Gang setzt. Jetzt 
muss sich zeigen, ob seine Ideen, seine Konstruktion und seine 
Programmierung auf dem Abschlussparcours bestehen. Nik gehört
zu den Teilnehmern beim ROBO Pro-Camp im Rahmen des Kinder
Technik Ferien Camps der Universität Koblenz. Eine Woche lang hat 
er mit 15 anderen Kindern die fischertechnik Software ROBO Pro 
und den ROBO TX Controller kennen gelernt, getestet und viele
verschiedene Roboter gebaut.

Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkels und Tanten waren zum
Abschlusswettbewerb eingeladen. Stolz zeigen die Teilnehmer ihre 
Konstruktionen, berichten von ihren Erfahrungen mit der Software 
und glühen vor Begeisterung, wenn sie zeigen können, was sie ge-
leistet haben. „Wir bieten das ROBO Pro-Camp seit 2008 bereits
zum achten Mal an und freuen uns, dass wir in diesem Jahr sogar
einen Kurs für Fortgeschrittene anbieten konnten“, erläutert der
Initiator und Projektleiter Dr. Martin Fislake vom Fachgebiet Technik-
lehre der Universität Koblenz. 

Mehr unter www.technikcamps.de

SFZ-PROBIERER AUF ERFOLGSSPUR
Trio aus Osnabruck mit fischertechnik Roboter beim RoboCup dabei

ROBO-EXPERTEN GLUHEN VOR BEGEISTERUNG
15 Kinder eine Woche beim ROBO Pro-Camp der Universitat Koblenz
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Steuerungsexperten Wilhelm Brickwedde aus Steinfurt geholt. Zu-
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TEAM UNTER EINEM DACH 
Fertigung, Verwaltung und Versand von fischertechnik in Salzstetten

TREFFPUNKT AUS GANZ EUROPA 
1.000 Fans bei fischertechnik Fan Club Tag in Tumlingen 
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Rund 1.000 Fans aus ganz Deutschland, der Schweiz, 
Belgien, den Niederlanden, Frankreich und erstmals 
aus England besuchten den fischertechnik Fan Club 
Tag am 4. Juli in Tumlingen.

Viele haben den Fan Club Tag lange im Kalender 
vorgemerkt. Trotz heißer Temperaturen und der 
Fußball-Weltmeisterschaft kamen rund 1.000 Fans 
nach Tumlingen. Das fischertechnik Team hatte 
einige Höhepunkte vorbereitet: Im Klaus Fischer 
Kundencenter präsentierten junge Erfinder eine 
Ausstellung innovativer Modelle. Im Foyer war ein 
über fünf Meter hoher Kran zu bewundern, der vom 

Erbauer eigens aus Münster angeliefert worden war. 
Im Betriebsrestaurant waren große Modelle aus-
gestellt, die von „professionellen“ fischertechnik 
Konstrukteuren erstellt wurden. So wurden ein 
Braunkohlebagger und eine Tunnelvortriebsmaschine 
präsentiert. Der Fanclub Niederlande war mit 
seinem Vergnügungspark vor Ort.

Zudem informierten sich die Besucher über 
Neuheiten. Janosch Kuffner gewährte in seinem 
Workshop „Von der Entwicklung zum neuen 
ROBO LT Beginner Lab“ Einblicke in Entwicklung 
und Konstruktion eines neuen Baukastens. 

Technikbegeisterte lauschten den Vorträgen des 
Gastmoderators vom Science House. Er ging un-
gewöhnlichen Fragen auf den Grund und lieferte 
in seinen Versuchen auf der Bühne erstaunliche 
Erkenntnisse. Große und kleine Gäste erprobten 
ihr Können nicht nur an der Fußballwand oder 
an den fischer TiP Spieltischen, sondern auch im 
Befestigen von Dübeln.

Wir, das ganze fischertechnik Team, bedanken uns 
für euren Besuch und freuen uns auf den nächsten 
Fan Club Tag mit euch.

Um die Abläufe bei fischertechnik zu optimieren und in der Produktion noch effektiver zu werden, 
wurde die fischertechnik Fertigung und der Versand von Tumlingen in den Nachbarort Salzstetten 
verlagert. Dort arbeiteten bislang schon die Mitarbeiter aus Entwicklung, Marketing, Vertrieb und 
Geschäftsführung. Schon nach knapp zwei Tagen hatten wir es geschafft, unsere Kunden wieder 
mit Ware zu versorgen. Kurze Zeit später bezog auch die Verwaltung neue Räumlichkeiten in 
Salzstetten. Die Arbeit gestaltet sich nun für uns alle effektiver und einfacher, weil durch die kürzeren 
Wege in der Produktion und in der Verwaltung eine schnellere und bessere Abstimmung mit den 
Abteilungen möglich ist. Die Fertigungsfläche ist nun ca. 1.500 Quadratmeter groß – dies entspricht 
einem Drittel der Größe eines Fußballfeldes.

Auf Initiative von Professor Klaus Fischer haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Unternehmensgruppe fischer sich tatkräftig an einer Spenden-
aktion beteiligt. An allen deutschen Standorten wurden Kleider, Bettwäsche 
oder elektronische Geräte gespendet. Diese wurden an ein Waisenhaus im 
afrikanischen Burundi gesendet. Diese wurden von Mitarbeitern von fischer 
vor Ort in Betrieb genommen. 

SPENDEN FUR BURUNDI
fischer Mitarbeiter unterstutzen Waisenkinder
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Werkzeugleiste

Programmelemente

Testfenster für 
ROBO LT Controller

Programmfenster

PROGRAMMIEREN LEICHT GEMACHT
ROBO LT Beginner Lab der Einstieg in die COMPUTING-Welt

COMPUTING ROBO LT Controller
•  Eine übersichtliche Anordnung und Beschriftung der Anschlüsse ermöglicht einen 

einfachen und fehlerfreien Anschluss der Sensoren und Aktoren.
•  3 Eingänge für Sensoren (Taster, Fototransistoren)
•  2 Ausgänge für Motoren oder Lampen ermöglichen die Ansteuerung der 8 Modelle 

des ROBO LT Beginner Lab.
•  Flexible Stromversorgung über eine DC-Buchse für ein 9-Volt-Netzgerät oder über 

Buchsen für fischertechnik Akku Pack oder 9-Volt-Batteriehalter.
•  Überspannungs- und Kurzschlussicherung aller Anschlüsse verhindert Defekte an 

der Elektronik.
•  USB-Buchse ermöglicht die Verbindung des Controllers mit dem PC. USB-Treiber: 

geeignet für 32-bit- und 64-bit-Windows-Betriebssysteme (Win 7, Vista, XP).

SOFTWARE ROBO PRO LIGHT

ROBO LT BEGINNER LAB

Die Software ROBO Pro Light ist der Einstieg für junge Programmierer in die Welt der computergesteuerten Modelle. 
Die übersichtliche Anordnung aller benötigten Funktionen auf dem Bildschirm vereinfacht den Einsteig vor allem für 
Programmier-Neulinge. Aus den Programmbausteinen werden auf der grafischen Oberfläche Ablaufpläne erstellt. Die 
Programmelemente werden hierzu markiert und mit der Maus in das Programmfenster gezogen (Drag and Drop).

Das Programm zeigt folgende Funktion: Der 
Taster I1 wird einmal gedrückt, nun startet 
Motor am Motorausgang M1, der Motor läuft 
zehn Sekunden, der Motor stoppt. Wird der 
Taster I1 wieder gedrückt, wiederholt sich das 
Programm.

•  Leicht überschaubare Anzahl von Programmelementen: Motor, Lampe, Abfrage Taster/
Fototransistor, Wartezeit, Verzweigung

•  Leicht verständliche Dialogfenster zum Einstellen der Parameter
•  In den Arbeitsbildschirm integriertes, ständig sichtbares Testfenster zum Prüfen aller 

Funktionen des ROBO LT Controllers 
•  Einfach zu programmierendes Display zur Ausgabe von Textnachrichten auf dem Bildschirm

Einstieg in die COMPUTING-Welt ab acht Jahren. Mit aus-
führlichem didaktischen Begleitheft, das Programmieranleitung 
und Aufgabenstellungen für alle Modelle des Baukastens 
ROBO LT Beginner Lab beinhaltet. Der Baukasten enthält 
ROBO LT Controller, Software ROBO Pro Light, XS Motor, 
Lampen, Fototransistor und Taster. Mit dem ROBO LT Beginner 
Lab lassen sich acht Modelle von Geräten, die du aus dem 
Alltag kennst (Karussell, Leuchtturm mit Blinklicht, Wasch-
maschine, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Treppen-
hausbeleuchtung, Schiebetür mit Lichtschranke) bauen. 
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Warum läuft ein Karussell langsam an und stoppt 
sanft? Warum geht das Licht im Treppenhaus nach 
einer bestimmten Zeit automatisch aus und wie öffnet 
sich die Schiebetüre, ohne dass der Schalter gedrückt 
wird? Habt ihr euch das nicht schon gefragt? Jetzt 
könnt ihr entdecken und verstehen, wie und warum 
dies funktioniert. Und noch viel besser: Mit dem 
neuen Baukasten ROBO LT Beginner Lab könnt ihr 
das mit dem Computer selbst programmieren. 

TECHNIK ENTDECKEN UND VERSTEHEN
   Neu: ROBO LT Beginner Lab 

Wir haben den Baukasten für Kinder ab acht Jahren 
entwickelt, da wir wissen, dass das Thema Computer-
steuerung bereits an vielen Grundschulen Thema ist. 

Herzstück ist die neue Steuerung ROBO LT Controller 
mit drei Eingängen für Sensoren, zwei Ausgängen für 
Motoren und einer USB-Schnittstelle. Mit dem Begleit-
heft erklären wir euch den Bau, die Verkabelung und 
natürlich die Programmierung. Dort sind auch schon 

erste Programmierauf-
gaben gestellt. 

Damit ihr richtig Spaß 
beim Programmieren 
habt, haben wir die 
Software ROBO Pro 
Light entwickelt. Alle 
Programmmodule sind 
wie Bausteine auf der 
Bildschirmoberfläche 
dargestellt und werden 
beim Programmieren 
miteinander verknüpft.

COMPUTING ROBO LT Beginner Lab
•  180 Bauteile
•  8 Modelle
• ROBO  LT Controller
• Software ROBO Pro Light
•  XS Motor
•  Taster
•  Fototransistor
•  2 Lampen
•  Erforderlich: PLUS Power Set 

oder PLUS Accu Set 
•  Alter: ab 8 Jahren
•  Preis: 129,95 Euro

Im Handel ab Juli 2010

Unbekannte Räume erkunden, Abstände messen, 
Spuren folgen, Farben erkennen, Temperaturen 
messen, berührungslos Hindernissen ausweichen, 
Tag und Nacht erkennen, Alarm auslösen: Die 
 Modelle und die zahlreichen Sensoren aus dem 
Baukasten ROBO TX Explorer wecken den Forscher -
geist in fischertechnik Konstrukteuren.

Der Baukasten ist damit die ideale Erweiterung 
zum ROBO TX Training Lab und mit dem dort 
bereits enthaltenen ROBO TX Controller und der 
Software voll kompatibel.

FORSCHERGEIST MIT DEM COMPUTER
Neu: ROBO TX Explorer entdeckt die Welt

COMPUTING ROBO TX Explorer
•  400 Bauteile
•  6 Modelle
•  2 Encoder-Motoren
•  2 Taster
•  3 Lampen
•  Summer
•   NTC-Widerstand zur 

Temperaturmessung
•  Fotowiderstand
•  Optischer Farbsensor

•  Infrarot-Spurensensor
•  Erforderlich: ROBO TX Controller, 

Software ROBO Pro, PLUS Accu Set 
•  Alter: ab 10 Jahren
•  Preis: 179,95 Euro

Im Handel bereits erhältlich
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More than 30,000 fans are members at no cost in the fischertechnik Fan Club.
Every fan regularly receives current information and has his personal member 
identification. In this way, we guarantee that the important information such as 
information about new items reaches our target group quickly.

On Fan Club Day, fischertechnik opens its 
gates to the Fan Club members. The fans 
receive the exclusive opportunity to take a 
peek behind the curtains of the traditional 
brand. This creates trust in the quality of 
the products. The little visitors receive 
information about new products and can 
participate in COMPUTING workshops. 
Join-in activities and prize games are par-
ticularly interesting for the kids. Customer 
relations at the highest level!

In the model gallery, fans publish pictures 
of their models. Other fans vote on these 
model suggestions and select the win-
ner for the quarter. So others catch the 
fischertechnik fever this way!

The NEWS appears two times a year and 
offers the readers a lot of current informa-
tion about the products, new items and 
technology. For the little fans, there is a 
puzzle page and in each edition the Fan 
Club model with assembly instructions. 
These assembly instructions are only 
found in the NEWS. This allows our custo-
mers to always be up-to-date!

„We would be happy to develop an opportunity 
especially for you as a dealer to present yourself 
in this environment. Just get in touch with us!“
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COMPUTING
Begleitheft

  

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

COMPUTING

8

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:• 
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Computing Starter 
Aktoren und Sensoren 
 

Name 
 

Klasse Blatt Nr. 

 
 
 
 

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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Computing Starter 
Aktoren und Sensoren 
 

Name 
 

Klasse Blatt Nr. 

 
 
 
 

 
 
 
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

The instructional construction sets from fischertechnik are 
specially designed for use in technical instruction and in tech-
nical facilities for the basic and secondary level. Here, there are 
the following topics: Mechanics, statics, electrical technology, 
regenerative energies and measuring, controlling and regulating 
(information science, mechatronics and computing). This is 
supported by books, instructional activity booklets and works-
heets. For this purpose, there are intelligent storage systems 
that provide order and reliability for the everyday things at 
school.

Additional information is available at: 
www.fischertechnik.de

How does a gear box work? What is a planetary gear? How 
is the movement of a windshield wiper produced? These are 
questions, which our instructional activity booklets illustrate 
and are explained in a way that is easy to understand. This 
starts with elementary subjects such as mechanics, statics, 
electronics and information science etc. and progresses to the 
practical implementation, which can be understood quickly, of 
everyday technical devices such as traffic lights, fans and a 
lifting tackle and then moves on to the technically refined and 
demanding solutions for robotics and computing.
Additional worksheets can be downloaded from the fischertech-
nik Web site and with the thematically developed questions and 
answers, these are an additional instrument to provide under-

standing of the corresponding instruction in a simple and 
precise manner and to test the learning success.

In addition, there is the very practical and systematically 
constructed storage system where each part has its place 

and is quickly found and helps with the daily didactic work 
        (available separately).
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The flexibility and the modularity of the 
fischertechnik system in connection 
with the industrially adapted sensors 
and actors as well as the controls from 
leading manufacturers open up almost 
unlimited possibilities for hardware 
simulation. Complicated technical 
systems are presented realistically and 
thus perfectly simulated so that they 
are understandable for everyone. This 
makes investment decisions easier and 
reduces the costs for the correction of 
planning mistakes.

The function models from 
fischertechnik, plan+simulation, 
are a proven and inexpensive me-
ans to plan and to develop indus-
trial controls with the associated 
software and to test processes. 
They are employed worldwide 
in the areas of training, develop-
ment and presentation.
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Compact function models, 
which are already assembled, 
provide ideal training and de-
monstration models for training 
and in-service training and 
industrial automation. Available 
in the 9V standard voltage and 
in the worldwide 24V industrial 
standard.

For training and 
in-service training
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World of fischer

Befestigungssysteme
Automotive Systems
Prozessberatung
fischertechnik

www.fischertechnik.de

WHAT DO YOU GET FROM THIS AS A TOY DEALER?
A uniform system with design construction sets at the high-
est level and the best quality as well the strong fischertech-
nik brand as a reference for your pedagogical and valuable 
range of toy products. Over 30,000 fan club members, 
optimal support and a well-founded assortment system 
and diverse additional products serve to promote your sales 
throughout the year.

WHAT DO CHILDREN GET FROM THIS?
Only the best and they can play and play and play. Creative 
and concentrated when building models and then fun with 
role playing with each other.

WHAT DO PARENTS GET FROM THIS?
The certainty that their child can playfully enter the world of 
technology and understand and learn about it. The indepen-
dent construction of continually new fischertechnik models 
promotes logical thinking and creativity. Thus, you are sup-
porting the natural talent of your children to grasp technolo-
gy in the truest sense of the word. The fischertechnik world 
of your children is boundless because all construction sets 
fit ideally together and supplement each other.

The right to errors and technical and assortment changes is reserved. 
Liability for printing errors and deficiencies is excluded. Catalogue not 
valid for the USA.

01
/1

1 
• 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

• 
39

 1
29

fischertechnik GmbH
Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal
Phone +49 74 43/12-48 64, Fax +49 74 43/12-45 91
E-mail: info@fischertechnik.de


