
2012Understand 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.

Scan me!
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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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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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The new products for 2012

Available as of JuneAvailable as of March

• Incl. instructional activity booklet
• Incl. friction motor
• Components: 270
• Models: 8

• Incl. 11 flex-rails and 4 balls
• Incl. detailed, easy-to-understand assembly instructions 
• Components: 260
• Models: 6

How does a balloon drive or a bending rod drive work? 
What is the difference between a friction drive and a 
rubber-band drive. How can wind be used as a drive? 
This set provides a glimpse into how different types of 
drives work. The brawny offroad vehicle with functio-
ning steering and suspension can also be combined 
perfectly with the Motor Set XM and Control Set for 
remote control. The instructional activity booklet pro-
vides a great deal of interesting information. For young 
engineers from age 9!

IDEAL ADDITIONS ARE:
Motor Set XM · Control Set · Sound+Lights · Accu Set

Balls race on the unique flex-rails through various 
obstacle courses. They can be accelerated and dece-
lerated by a launching lever or the pretensioned cata-
pult, cause chain reactions, shoot through loops and 
run over seesaws or are moved back up by an elevator 
with counter weight. The Rolling Action Set can be 
combined perfectly with the PROFI Dynamic Set. 
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NEW NEW

Available as of June Available as of March

• Incl. instructional activity booklet
• Incl. compressor, 4 pneumatic cylinders, four 4/3-way manual valves, 
 battery holder for 9V block batteries (not including battery)
• Components: 360
• Models: 8

The subjects of electro-pneumatics and vacuum 
technology are demonstrated clearly with the 
aid of fascinating models such as the pneumatic 
motor, color sorting robot for colored parts, ball 
obstacle course and pinball machine. The new, 
powerful and compact compressor guarantees a 
reliable supply of compressed air to the models. 
The electro-magnetic valves included allow remote 
control of the models with a PC.

ADDITIONAL REQUIRED:
ROBO TX Controller · Software ROBO Pro · 
Power Set or Accu Set

This play-and-learn construction set helps children 
learn the principles of pneumatics and uses realistic 
models to demonstrate how compressors, pneumatic 
valves and cylinders work. The new, powerful and 
compact compressor guarantees a reliable supply of 
compressed air to the models. In addition to vehic-
les such as front loaders, hay bale pickers and tree 
trunk grips, other educational models provide young 
inventors with background knowledge on the subject 
of pneumatics in combination with the instructional 
activity booklet.

IDEAL ADDITIONS ARE:
Accu Set

• Incl. related instructional material on CD
• Incl. compressor, miniature motor, 2x solenoid valves, optical color sensor, 
 vacuum exhauster, 3x cylinders with spring, 2x photo-transistors, 
 2x lens tip lamps, 11 flex-rails
• Components: 400  • Models: 4
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60
6
511 929 
4048962111262

135
16
511 930
4048962111279

280x65x180
0,0033

355 g

465x80x320
0,0119
1185 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.

6
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100
3
96 776
4006209967768

130
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 

50
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 · Sound+Lights ·
Power Set

260
6
516 183
4048962136814

500
40
511 931
4048962111286

465x80x320
0,0119
1815 g

465x80x320
0,0119
1815 g

7+

40
MODELS

• Ideal additions (page 11):

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

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

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

Balls race on the unique flex-rails through various obstacle cour-
ses. They can be accelerated and decelerated by a launching 
lever or the pretensioned catapult, cause chain reactions, shoot 
through loops and run over seesaws or are moved back up by 
an elevator with counter weight. The Rolling Action Set can be 
combined perfectly with the PROFI Dynamic Set. 

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. 11 flex-rails and 4 balls
• Incl. detailed, easy-to-understand 
 assembly instructions 

NEW

ADVANCED

ADVANCED

Bauanleitung

40MOD
ELL

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

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

430
6
500 879
4048962003253

740
4
505 280
4048962069419

465x80x320
0,0119
1570 g

465x80x320
0,0119
1490 g

• 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:

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!

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!

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 · Control Set · 
Sound+Lights · Power Set

660
3
508 775
4048962095647

780
3
41 862
4006209418628

465x80x390
0,0145
1900 g

465x80x390
0,0145
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):

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.

• Incl. XS motor and battery tray for 9V block
 (battery not included)
• Ideal additions (page 11):

10

ADVANCED



M
O

TO
R

 S
E

T
 X

S
M

O
TO

R
 S

E
T

 X
M

S
O

U
N

D
+

LI
G

H
T

S
C

O
N

T
R

O
L 

S
E

T

A
C

C
U

 S
E

T
P

O
W

E
R

 S
E

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
A

T
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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270
8
516 184
4048962136821

690
7
511 932
4048962111293

465x100x390
0,0181
2150 g

465x80x390
0,0145
2655 g
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360
8
516 185
4048962136838

465x80x320
0,0119
1950 g

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

NEW

How does a balloon drive or a bending 
rod drive work? What is the difference 
between a friction drive and a rubber-
band drive. How can wind be used as 
a drive? This set provides a glimpse 
into how different types of drives 
work. The brawny offroad vehicle with 
functioning steering and suspension 
can also be combined perfectly with 
the Motor Set XM and Control Set 
for remote control. The instructional 
activity booklet provides a great deal 
of interesting information. For young 
engineers from age 9!

Fun with physics - Balls race on the 
unique flex-rails through various 
obstacle courses They accelerate, de-
celerate, 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 phy-
sical phenomena (acceleration, inertia 
of mass, centrifugal force, law of con-
servation 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!

• Incl. the didactic activity booklet.
• Incl. 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:

This play-and-learn construction set 
helps children learn the principles of 
pneumatics and uses realistic models 
to demonstrate how compressors, 
pneumatic valves and cylinders work. 
The new, powerful and compact 
compressor guarantees a reliable 
supply of compressed air to the 
models. In addition to vehicles such 
as front loaders, hay bale pickers and 
tree trunk grips, other educational 
models provide young inventors with 
background knowledge on the subject 
of pneumatics in combination with the 
instructional activity booklet.

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

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

NEW

• Incl. instructional activity booklet
• Incl. friction motor
• Ideal additions (page 11):

• Incl. instructional activity booklet
• Incl. compressor, 4 pneumatic cylinders, four 
 4/3-way manual valves, battery holder for 9V block 
 batteries (not including battery)
• Ideal additions (page 11):

12
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• Incl. the didactic activity booklet, 
 „Renewable Energies“
• Incl. solar motor, solar module (1.2 V; 440 mA) 
 and Gold Cap energy storage unit.

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

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.) 

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

„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.

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.

• Incl. the instructional activity booklet 
 „Electrical Technology“
• Incl. 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:

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

13
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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.

• Incl. the didactic activity booklet
 „Mechanic+Static“
• Incl. Mini Motor and battery tray for nine 
 volt block (battery not included)

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

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

• Incl. the didactic activity booklet 
 „Machines from Leonardo da Vinci“

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

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

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!

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, a Morse telegraph and a 
generator. The didactic activity booklet 
provides additional background infor-
mation. For little creative tinkerers and 
inventors starting with nine years old.

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

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

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

14
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The complete beginner‘s packet for kids 
starting with eight years old. Using over 200 
components and with the help of sensors (pho-
totransistor, push-button switch) and the actu-
ators (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 childishly easy pro-
graming. The detailed didactic activity booklet 
supports the learning process for children and 
explains the programing in a way, which is easy 
to understand. For tomorrow‘s engineers.
Incl. battery tray for nine volt block 
(battery not included).

• Incl. the didactic activity booklet
• Incl. ROBO LT Controller as control (USB interface)
• Incl. control software ROBO Pro Light
• Incl. XS motor, 2 indicator lights, phototransistor and push-button switch
• Ideal additions (page 11): Accu Set · Power Set

Components:
Models:
Item No.:
EAN:

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

included:

15
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ROBO Pro Light

ROBO LT Controller
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Windows® XP, Vista, 7
93 296
4006209932964

210x25x150
0,0008

105 g

•  Incl. USB connection cable
• Additionally required is Accu Set or Power Set 
 (page 11)

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 de-
tector and trail searcher etc., two encoder 
motors for exact positioning, „Motor XS“, 
infrared trail sensor, two sensing devices. 
It also Incl. 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)

• Incl. related instructional material on CD
• Incl. ROBO TX Controller, software ROBO Pro, 
 2 each encoder motors, Motor XS, infrared trail sensor, 
 2 each sensing devices
• Additionally required is Accu Set (page 11)

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

10+COMPUTING
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• Incl. related instructional material on CD
• Incl. compressor, miniature motor, 2x solenoid valves, 
 optical color sensor, vacuum exhauster, 3x cylinders 
 with spring, 2x photo-transistors, 2x lens tip lamps, 
 11 flex-rails
• Additionally required is ROBO TX Controller, Software
 ROBO Pro (page 16); Accu Set or Power Set (page 11)

• Incl. the didactic activity booklet
• Incl. 2x encoder motors, 3x 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 (page 16); Accu Set (page 11)

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 subjects of electro-pneumatics 
and vacuum technology are demonst-
rated clearly with the aid of fascinating 
models such as the pneumatic motor, 
color sorting robot for colored parts, 
ball obstacle course and pinball ma-
chine. The new, powerful and compact 
compressor guarantees a reliable sup-
ply of compressed air to the models. 
The electro-magnetic valves included 
allow remote 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. Sturdy 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 didactic 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 (page 16); Accu Set or Power Set (page 11)

NEW
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Bausteine fürs Leben

Technik spielend begreifen

Sales Promotion

End consumer brochure
item No. 39 090

Brochure holder
item No. 120 949

Shopping bag, 46x59 cm
item No. 43 355

Top sign 125x30 cm – item No. 39 917  
 100x30 cm – item No. 47 227

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

Decorative model wind-
mill with light and solar  
module, 26x20x52 cm 
item No. 503 546

Luminous logo, 125x20 cm – item No. 50 460

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

Banner, 
200x80 cm   
item No. 
500 887

18

www.fischertechnik.de



COMPUTING 
Welcome to ROBOTICS

Poster Computing 2010.indd   9 18.08.10   13:10

The play box allows the little designers to 
experience 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.

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 windmill
• Decoration cube
• Banner   
• Empty packages
• Assembly instructions  
• Individual parts

Decoration cube, 25x25x25 cm
item No. 142 202

Poster »ADVANCED«, DIN A1
item No. 39 125

Poster »COMPUTING«, DIN A1
item No. 39 126

Play box – item No. 41 682

19



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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SEITE 4: AKTUELL 

Erlebe die dritte Dimension:
ADVANCED Universal 3

SEITE 7: BAUANLEITUNG
FAN CLUB Modell: 
Traktor mit Anhänger

SEITE 5: TECHNIK

Hightech im Kinderzimmer:
ROBO TX Automation Robots

AUSGABE 01/11

Physik, das ist mehr als mathema-
tische Formeln und Gleichungen. 
Das beweist der neue Baukasten 
PROFI Dynamic. Mit Hilfe der sechs 
Modelle und dem umfangreichen 
didaktischen Begleitheft seid ihr 
mit jeder Menge Spaß den physika-
lischen Gesetzen und Phänomenen 
auf der Spur. Mehr über den neuen 
Baukasten und den rasanten 
Kugelparcours mit den neuen Flex-
schienen lest ihr auf Seite 6.

Physik das ist mehr als mathema

SO VIEL SPASS 
MACHT PHYSIK!
Neu: PROFI Dynamic

Stellt euch vor: eine Million verschiedene Produkte, über 
70.000 Neuheiten – und alles nur Spielzeug. Das ist die 
Spielwarenmesse. fischertechnik war natürlich wieder mit 
dabei und lässt euch hinter die Kulissen blicken, denn 
Kinder haben keinen Zutritt zur Messe. Dort sind nur die 
Händler zu Gast. Mehr lest ihr auf Seite 3.

fischertechnik bietet mit den Neuheiten auch in diesem Jahr für 
jeden etwas. Die beiden neuen Baukästen aus der JUNIOR Linie 
Little Starter und Jumbo Starter eröffnen mit neuen Bauteilen und 
frischen Farben den Einstieg in die Welt von fischertechnik. 
Der neue Bestseller ADVANCED Universal 3 vermittelt mit span-
nenden Ideen für 40 Modelle und der umfangreichen Bauanleitung 
Grundverständnis für die Technik – ein „Must have“ für jeden 
fischertechniker! Auf neuartigen, patentierten Flexschienen flitzen 
Kugeln im Parcours des PROFI Dynamic – so macht Physik Spaß! 

HALLO LIEBE FANS,

Mit COMPUTING ROBO TX Automation Robots könnt ihr euch 
Hightech ins Kinderzimmer holen. 
Gespannt dürft ihr auch auf den FAN CLUB Tag am 24. Juli sein – 
lest mehr dazu auf Seite 3. Ihr seht, es gibt viel zu entdecken. 
Schaut gleich mal rein in die FAN CLUB NEWS! 

Viele Grüße

Euer
Tobias

GROSS, GROSSER, SPIELWARENMESSE
Ein Blick hinter die Kulissen

DABEI SEIN UND 

SPASS HABEN!

fischertechnik FAN CLUB Tag 

am 24. Juli 2011 in Tumlingen

• Neuheiten

• Modellausstellung

• Sonderverkauf

• Workshops

• und vieles mehr

 

AKTUELL2

STECKBRIEF

Name: Irene Di Patti
Alter: 52 Jahre

Lieblingsbaukasten: PROFI Dynamic
Beruf: Einzelhandelskauffrau

Tätigkeit bei fischertechnik: Irene nimmt 
die Aufträge von unseren Kunden entgegen 
und bearbeitet sie. Sie steht mit Kunden in 
direktem Kontakt und beantwortet Fragen zu 
laufenden Aufträgen, Bestellungen, Preisen, 

Warenverfügbarkeit und Lieferterminen. 
Neuen FAN CLUB Mitgliedern erstellt Sie 

einen Mitgliedsausweis und hält die Adress-
daten der Fans auf dem aktuellen Stand.

Name: Michael Bronner
Alter: 20 Jahre

Lieblingsbaukasten: ADVANCED Universal 3
Beruf: Ausbildung zur Fachkraft 

für Lagerlogistik 
Tätigkeit bei fischertechnik: 

Michael sorgt dafür, dass die Lieferungen, die 
nach Europa und in die restliche Welt versendet 

werden, problemlos den Zoll passieren und 
zum gewünschten Liefertermin bei unseren 

Kunden ankommen. Hierfür stimmt er sich mit 
der Produktion, den Speditionen und den 

Kunden ab. Er steht unseren Kunden aus dem 
Ausland auch für Fragen zur Verfügung.

fischertechnik hat zwölf lokalen Clubs 
des VDIni-Clubs den Baukasten 
PROFI Oeco Tech zur Verfügung ge-
stellt. Die Kinder können damit ent-
decken, wie aus Sonne, Wind und 
Wasser Energie entsteht. Wir wün-
schen den VDIni-Clubs viel Spaß mit 
fischertechnik. 

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

Wenn ihr Mathematik gut findet, euch für Technik interessiert und mit 
anderen Kindern und Jugendlichen Unbekanntes erforschen und ent-
decken möchtet, dann seid ihr hier richtig. Der Verband Deutscher 
Ingenieure (VDI) hat in einigen Städten bereits einen VDIni-Club ge-
gründet. Vielleicht auch schon in deiner Nähe?

WER HAT DIE TOLLSTEN 
FISCHERTECHNIK-GROSSELTERN?
Mama und Papa haben keine Zeit, um mit euch 
fischertechnik zu spielen. Aber ihr habt vielleicht 
einen tollen Opa und eine dufte Oma, die sich Zeit 
für euch nehmen. Schreibt uns, warum ihr die besten 
fischertechnik-Omas und -Opas habt. Sicherlich 
helfen sie euch dabei. Und wenn ihr mögt, dann 
sendet auch ein Bild von euch und euren Großeltern. 
Wir freuen uns auf Post: fischertechnik GmbH, Stich-
wort Generation fischertechnik, Weinhalde 14 – 18, 
72178 Waldachtal, tobias.brezing@fischer.de.

Wir möchten euch natürlich für eure Mühe belohnen und 
verlosen unter allen Einsendungen insgesamt drei Bau-
kästen eurer Wahl aus den Linien JUNIOR, ADVANCED 
und PROFI. Außerdem veröffentlichen wir einen Kurz-
text und ein Bild mit euch und euren Großeltern in der 
kommenden Ausgabe.

TERMINE 2011 
Messen:
Intermodellbau  Dortmund 13.04. – 17.04.2011

Science Days Rust 13.10. – 15.10.2011

SPIEL Essen 20.10. – 23.10.2011

Faszination Modellbau Friedrichshafen 04.11. – 06.11.2011

Modellbau Süd Stuttgart 17.11. – 20.11.2011

Events:
FAN CLUB Tag 72178 Tumlingen 24.07.2011

 10.00 – 16.00 Uhr

Fan Convention Erbes-Büdesheim 24.09.2011

Großer Fan Club Dag Shoonhoven 05.11.2011

(20jähriges Bestehen) 10.00 – 16.00 Uhr 

 
Sonderverkaufe:

Salzstetten Wolfäcker 1, 72178 Salzstetten 26.11.2011

 von 09.00 – 12.00 Uhr 

Dortmund- Bildungszentrum Hansemann 03.12.2011

Mengede Barbarastr. 7, 44357 Dortmund

 von 09.00 – 12.00 Uhr

Seit Anfang des Jahres kooperiert fischertechnik 
mit dem Odysseum Köln. Das ist ein Abenteuer-
Wissenspark für die ganze Familie. Im Odysseum 
geht es auf eine spannende und erlebnisreiche 
Entdeckertour in die Welt des Wissens. Entdecken, 

Mitmachen, Staunen und die Freude am Lernen 
stehen im Mittelpunkt des interaktiven Abenteuers. 

Dort werden große und kleine Besucher in fünf 
aufwendig gestalteten Themenwelten selbst zum 

Abenteurer und Entdecker. Bei der 
„Mission: Rot, Gelb, Grün – entdecke 
den Verkehr“ sind fischertechnik Bau-
kästen im Einsatz. Für fischertechnik 
FAN CLUB Mitglieder bietet das 
Odysseum ein besonderes Angebot: 
Ein Kind oder Jugendlicher erhält in 
Begleitung eines Erwachsenen und 
gegen Vorlage des FAN CLUB Aus-
weises freien Eintritt in das Odysseum 
Köln. Das Abenteuer beginnt hier: 
www.odysseum.de

SO KÖNNT IHR UNS 
ERREICHEN: 

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

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

www.fischertechnik.de
info@fischertechnik.de
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ABENTEUERREISE IM 
ODYSSEUM KOLN 
Freier Eintritt fur FAN CLUB Mitglieder

BAUKASTEN JETZT
IM VDINI-CLUB
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Neues Führerhaus und neue Räder, Modelle mit Raupenantrieb 
und die Möglichkeit, Spielwelten mit bis zu drei Modellen 
zu gestalten: Erlebt mit dem ADVANCED Universal 3 die neue 
Spieldimension. Aus 400 Bausteinen entstehen 40 Modelle 
verschiedener Spielthemen. Der Baukasten ist damit die attrak-
tive Basis zum Einstieg. 

Neben vielen Grundbausteinen und vielseitigen Anbau-
elementen beinhaltet der Baukasten auch Seilwinde, Räder, 
Raupen ketten und Zahnräder. Daraus könnt ihr mit Hilfe 
der leicht verständlichen Bauanleitung Fahrzeuge mit Lenkung, 
Flugzeuge, Hubschrauber mit angetriebenem Rotor, Karussell, 
Kräne, Raupenbagger, Windrad oder eine zahnrad-
betriebene Kinderwiege konstruieren. 

Der Baukasten ADVANCED Universal 3 beinhaltet 
genügend Bausteine, um Spielwelten mit mehreren 
Modellen zu gestalten. Flugzeug, Hubschrauber 
und ein drehbarer Radar- und Funkturm verwandeln 
euer Kinderzimmer in einen Flugplatz. „Achtung 
Baustelle“ heißt es, wenn Förderband, Kran und 
Laster gleichzeitig im Einsatz sind. 

SPASS IN NEUER 
SPIELDIMENSION
Neu: ADVANCED Universal 3

fischertechnik wird nun für Kinder ab 
fünf Jahren noch attraktiver. Die neuen 
Baukästen der JUNIOR-Linie bieten mit 
neu gestaltetem Führerhaus, der multi-
funktionalen Kippmulde in frischem 
Grün und den neuen Rädern mit Gummi-
bereifung noch mehr Spielspaß. Mit dem 
neuen Baukasten JUNIOR Little Starter 
könnt ihr sechs Modelle bauen: Bagger, 
Hubschrauber, Kipper, Knicklenker, 
Pritschen- und Lieferwagen. 

Noch mehr Möglichkeiten bietet der 
neue JUNIOR Jumbo Starter. Der Bau-
kasten beinhaltet genügend Bausteine, 
um Spielwelten mit mehreren Modellen 
zu gestalten. Mit dem Kran, dem Tief-
lader oder den beiden Lastwagen kannst 
du gemeinsam mit deinen Geschwistern 
und Freunden konstruieren und spielen.

EINSTIEG IN FISCHERTECHNIK WELT
Neu: JUNIOR Little Starter und JUNIOR Jumbo Starter 

• 400 Bauteile
• 40 Modelle
•  erweiterbar: PLUS Motor Set XS, 

PLUS Motor Set XM, PLUS Sound 
+ Lights Set

• Alter: ab sieben Jahren
• Preis: 69,95 Euro
• im Handel ab Juli 2011

JUNIOR Jumbo Starter
• 135 Bauteile
• 16 Modelle
• Alter: ab fünf Jahren
• Preis: 49,95 Euro
• im Handel seit März 2011

JUNIOR Little Starter
• 60 Bauteile
• 6 Modelle
• Alter: ab fünf Jahren
• Preis: 16,95 Euro
• im Handel seit März 2011
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SPIELEND LERNEN 
MIT FISCHER TIP
Sicherlich kennt ihr schon fischer TiP. Mit dem Kreativmaterial aus Kartoffelstärke 
könnt ihr bauen, kleben und malen. Wir haben die neue Linie Play and Learn! mit den 
Themen-Boxen Zahlen und Uhr sowie Sicherheit im Straßenverkehr entwickelt. Die 
Boxen enthalten neben 500 bunten fischer TiPs auch Kartonvorlagen, Schwamm-
tuch und Schneidewerkzeug sowie Lernkarten zum Bekleben. Mehr Informationen 
zu fischer TiP findet ihr und eure Eltern und Großeltern im Internet: www.fischertip.de.

FAN CLUB TAG 
AM 24. JULI 2011

So viele junge Forscher und Entdecker wie noch nie 
beteiligen sich bei Jugend forscht. Zu den 78 Regional-
wettbewerben bei Deutschlands bekanntestem Nach-
wuchswettbewerb haben sich in diesem Jahr insgesamt 
10677 Jugendliche angemeldet. Wow! Und auch bei der 
46. Runde sind wieder viele Teams mit fischertechnik im 
Rennen. Und vielleicht ist auch ein Team dabei, das es 
bis zum Bundeswettbewerb vom 19. bis 22. Mai nach Kiel 
schafft. Wir drücken die Daumen. 

Aber nicht nur das. Sendet uns eure Projektbeschreibung 
und ein Foto an tobias.brezing@fischer.de, Stichwort 
Jugend forscht. Einsendeschluss ist der 1. Juni 2011. 
Wir sind gespannt welche Ideen ihr einreicht. Es muss 
ja nicht gleich ein Tischputzroboter oder eine Müsli-
maschine sein. Als Dankschön verlosen wir unter allen 
eingesandten Projekten Baukästen im Wert von über 
600 Euro und präsentieren diese in der kommenden 
Ausgabe der FAN CLUB NEWS. 

MITTEN IM RIESEN-TOHUWABOHU 
Grosses Spektakel und viel Arbeit vor der Spielwarenmesse 

Hubschrauber schwirren durch die Luft, ein Jongleur 
geht vorüber, gegenüber legt ein cooler DJ CDs 
auf, Kinder auf Tretrollern flitzen umher, dort winkt 
der Haribo-Goldbär. Ah, und dort grunzen zwei 
Seehunde ins Publikum. Sind wir im Zoo, auf dem 
Rummelplatz oder im Freizeitpark? Nein, ihr werdet 
es kaum glauben, in einem Kongresszentrum auf 
der Messe in Nürnberg. Einmal im Jahr, meist Anfang 
Februar, verwandeln sich die Flächen auf zwei 
Stock werken bei der Spielwarenmesse in ein Riesen-
Tohuwabohu.

Minuten vor der Eröffnung werden noch hektisch 
Produkte ausgepackt, Plakate aufgehängt, Models 
geschminkt, damit für die Journalisten, Fotografen, 
Fernsehteams und Radioreporter alles vorbereitet ist. 
Neuheitenschau nennt sich dieses Spektakel bei 
der Spielwarenmesse.

Auch fischertechnik ist seit vielen Jahren mit dabei 
und präsentiert die neuen Baukästen, die wir euch 
später in den FAN CLUB NEWS vorstellen. Dieses 
Jahr haben uns Kinderreporter von einer Zeitung in 

Nürnberg besucht und über die Kinder berichtet, 
die mit den Produkten bei der Neuheitenschau 
schon mal spielen durften. Aber nach drei Stunden 
ist schon wieder alles vorbei, die Spielsachen 
werden in große Kisten verpackt und abtrans-
portiert. 

Danach beginnt der Endspurt für den 120 Quadrat-
meter großen Messestand. Die Messebauer sind 
nach vier Tagen Aufbau fertig, jetzt packen alle 
Mitarbeiter von fischertechnik an. Die Modelle 
werden aus großen Kisten auf die Podeste und 
Regale gestellt, die Kabel für die Stromversor-
gung an geschlossen, die Scheinwerfer justiert, 
Prospekte und Informationen für unsere Händler 
eingeräumt. Und ganz wichtig bei der Messe: die 
Kaffeemaschine aufgestellt und der Kühlschrank 
bestückt. Fleißige Geister wienern abends noch-
mals alles auf Hochglanz. Geschafft – die Messe 
kann beginnen.

Am 24. Juli 2011 ist es wieder soweit: fischertechnik 
öffnet die Türen beim FAN CLUB Tag von 
10.00 – 16.00 Uhr in Tumlingen für euch! Schaut 
hinter die Kulissen von fischertechnik und lasst 
euch überraschen! Wir haben ein tolles Programm 
mit vielen Highlights für euch zusammengestellt. 
An diesem Tag könnt ihr unsere Produktion am 
neuen Standort in Salzstetten kennenlernen. 
Workshops, Sonderverkauf, Gewinnspiel und 
vieles mehr – ihr könnt gespannt sein! Gerne 
könnt ihr eure selbst gebauten fischertechnik 
Modelle ausstellen. Als Zugang ist die Pforte 
in Tumlingen, Artur-Fischer-Straße, geöffnet.

Wir freuen uns auf euren Besuch! 

Für Fragen steht euch Tobias Brezing zur 
Verfügung: E-Mail Tobias.Brezing@fischer.de, 
Telefon +49 (0) 7443 12-4862.

MIT FISCHERTECHNIK 
BEI JUGEND FORSCHT 
Sendet eure Projekte ein und gewinnt wertvolle Baukasten

TECHNIK5

PHYSIKSTUNDE MIT LOOPING
Neu: PROFI Dynamic mit neuer Flexschiene

HIGHTECH IM KINDERZIMMER
Neu: ROBO TX Automation Robots

Was hat denn ein Kugelparcours mit Physik zu tun? Mehr als ihr bislang vielleicht 
vermutet habt. Spätestens wenn ihr den Kugelparcours mit den neuen Flex-
schienen aus dem Baukasten PROFI Dynamic aufgebaut habt, kommt ihr mit 
Hilfe des Begleitheftes physikalischen Gesetzen und Phänomenen auf die Spur. 
Physik macht mit fischertechnik Spaß!

Langsam wird die Kugel mit dem Aufzug nach oben transportiert, die Kugel wird 
beschleunigt, über Weichen und Wippen umgelenkt, löst Kettenreaktionen 
aus und flitzt in der neuen Flexschiene durch den Looping. Ein Kugelparcours 
ist keinesfalls Kinderkram, sondern folgt physikalischen Gesetzen wie der 
Beschleunigung, dem Energieerhaltungssatz, dem Impulssatz, der Massen-
trägheit oder dem Kräftegleichgewicht. 

Zudem veranschaulichen fünf Versuchsaufbauten einfach physikalische Gesetze. 
Ein Beispiel: Das Kugelstoßpendel ist eine Anordnung von hinter einander 
aufgereihten Kugeln gleicher Masse und Pendellänge. Warum schwingt beim 
Anstoß eines Kugelstoßpendels die letzte Kugel genauso stark wie die an-
stoßende? Der Impulserhaltungssatz besagt, dass der Gesamtimpuls in einem 
abgeschlossenen System konstant ist. Was das genau heißt, erfahrt ihr im 
Baukasten PROFI Dynamic.

Ein leises Surren, der Greifarm fährt heran, schwenkt die Zange und hebt das zylinderförmige 
Element auf eine Palette. Was in Fertigungs- und Lagerhallen für viele unsichtbar geschieht, 
kannst du mit dem neuen Baukasten fischertechnik ROBO TX Automation Robots selbst simu-
lieren.

Aus 510 Bauteilen, zwei Encoder-Motoren, zwei XS-Motoren und sechs Tastern entstehen vier 
verschiedene Industrieroboter. Angetrieben durch genau zu positionierende Motoren und 
konstruiert aus stabilen Aluminiumprofilen sind die Modelle Greifroboter, Schwenkgreifer, Hoch-
regallager und 3-Achs-Roboter für den Dauereinsatz gerüstet.

ROBO TX Automation Robots
• 510 Bauteile
• 4 Modelle
• 2 XS Motoren
• 2 Encoder-Motoren
•  Erforderlich: ROBO TX Controller, 

Software ROBO Pro, PLUS Power Set 
oder PLUS Accu Set 

• Alter: ab zehn Jahren
• Preis: 199,95 Euro
• im Handel seit März 2011

PROFI Dynamic
• 470 Bauteile
• 6 Modelle
• 1 XS-Motor
• Halter für eine 9-Volt-Batterie
• Alter: ab neun Jahren
• Preis: 99,95 Euro
• im Handel ab Juli 2011
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AUF DEN SPUREN 
VON ISAAC NEWTON 
Physik erleben mit dem PROFI Dynamic

Mit vier Versuchsmodellen und drei rasanten Kugelparcours 
könnt ihr die Gesetze der Beschleunigung, den Energieerhal-
tungssatz und den Impulssatz hautnah erleben. Mit dem Bau-
kasten PROFI Dynamic wandelt ihr auf den Spuren der großen 
Physiker und lüftet die  Geheimnisse der Dynamik. Mehr dazu 
erfahrt ihr auf Seite 5.

SEITE 3: AKTUELL 
fischertechnik-Projekte 
bei Jugend forscht 

SEITE 4: TECHNIK
fischertechnik-Fan konstruiert
Achterbahn der Superlative

SEITE 7: BAUANLEITUNG
FAN CLUB Modell:
Katapult 

FASZINATION 
IM DOPPELPACK

F"unfter internationaler fischertechnik FAN CLUB Tag

fischertechnik ist „ausgezeichnet“ – das beweist erneut die Nomi-nierung zu den Spielzeugpreisen „Goldenes Schaukelpferd“ und zum „TOP 10 Spielzeug“. Lest mehr dazu auf Seite 2.

Rund 1.000 Besucher erhielten beim FAN CLUB Tag neue Einblicke in die Welt von fischertechnik. Lest auf Seite 3, was es alles zu entdecken gab. Looping, Steilkurve und weitere Schikanen – nein, die Rede ist nicht von unserem neuen Baukasten PROFI Dynamic, 

Hallo liebe Fans, 

sondern vom atemberaubenden fischertechnik Achterbahn-Modell, das von Christian Knobloch gebaut wurde. Die ganze Geschichte lest ihr auf Seite 4. 
 
Wir wünschen euch gute Unterhaltung und viel Spaß mit der neuen FAN CLUB NEWS!

Euer

Rund 1.000 Kinder, Jugendliche, Eltern und begeisterte 
fischertechnik-Konstrukteure kamen nach Tumlingen und 

Salzstetten, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. 
Besonderer Blickfang: die Ausstellung historischer Baukästen. 

Mehr erfahrt ihr auf Seite 3.

AKTUELL2

Das bienenfleiopige Team in der ProduktionIn den vergangenen Ausgaben haben wir immer zwei Mitarbeiter 

aus Entwicklung,  Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb 

vorgestellt. Den einen oder anderen Mitarbeiter habt ihr vielleicht 

bei Events, Messen oder Sonderverkäufen getroffen. Zu guter 

letzt  möchten wir euch das bienenfleißige Team aus der Produktion 

vorstellen. Die Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Baukästen 

fehlerfrei bestückt werden und die Bestellungen sehr zeitnah versendet 

werden. Unser Team arbeitet in unserem neuen Domizil in Salzstetten 

im Zwei-Schicht-Betrieb, deshalb waren nicht alle Mitarbeiter beim 

Fototermin dabei. Vor allem vor Weihnachten haben die Mitarbeiter 

alle Hände voll zu tun, damit die Wünsche rechtzeitig zum Christkind 
geliefert werden. Herzlichen Dank dafür! 

STECKBRIEF

DOPPELT AUSGEZEICHNET
fischertechnik PROFI Dynamic und fischer TiP Play and Learn! » Straopenverkehr «

Mit dem neuen fischertechnik PROFI Dynamic (99,95 Euro) lernt ihr spiele-
risch, dass Physik weit mehr ist als mathematische Formeln und Gleichungen. 
Der Bau kasten ist für zwei bedeutende Spielzeugpreise nominiert worden.

Die Jury des Wettbewerbs „Das Goldene Schaukelpferd 2011“ hat den Baukasten 
PROFI Dynamic für die Rubrik „Spiel und Technik“ nominiert. Der Baukasten ist 
auch für das „TOP 10 Spielzeug“ vorgeschlagen worden. Mit der Aktion „TOP 10 
Spielzeug“ werden die Spielzeug-Highlights des Jahres ausgezeichnet.

Nominiert für das „TOP 10 Spielzeug“ wurde auch fischer TiP mit der Themen-
Box „Straßenverkehr“ aus der neuen Linie Play and Learn! Die Themen-Box 
(12,95 Euro) enthält neben 500 bunten TiPs auch Kartonvorlagen, Schneidewerk-
zeug, Schwammtuch sowie Lernkarten zum Bekleben. Mehr Informationen 
zu fischer TiP findet ihr im Internet: www.fischertip.de.

»Vor 2 Jahren habe ich in einem Spielzeugladen das 
groope Riesenrad aufgebaut gesehen. Seitdem hatte 
ich keinen gr"ooperen Wunsch, als selber so eines zu 
haben. Zu Weihnachten habe ich es dann bekommen. 
Also ich finde, daf"ur dass meine Oma mit mir auf 
dem Boden sitzt und mir in kniffeligen Situationen 
hilft, ist sie definitiv die coolste fischertechnik-Oma.« 

Finn, 7 Jahre

VOLLTREFFER 
MIT ROBOS
fischertechnik-Teams vom SFZ 

r"aumen ab beim RoboTec GMH

Das Schüler-Forschungs-Zentrum (SFZ) Osnabrück 

hat beim Regionalwettbewerb RoboTec GMH der 

Berufsbildungsgesellschaft Georgsmarienhütte mbH 

richtig abgeräumt. Acht Teams holten mit Modellen 

aus fischertechnik COMPUTING Baukästen 12 von 

24 Spitzenplätze im Gesamtklassement und in den 

Einzeldisziplinen.

Doch für die SFZ’ler war es keinesfalls ein einfacher 

Weg. Gleich mehrere unerwartete techni sche 

Probleme forderten einen kühlen Kopf und das volle 

Engagement. 

TERMINE 2011/2012 
Messen:
Modellbau Süd Stuttgart 17.11. –    20.11.2011

Intermodellbau  Dortmund 18.04. – 22.04.2012

Modellschau  Münster 
13.11.2011

 Handwerkskammer/

 Bildungszentrum 

 Echelmeyerstraße 1 – 2

 48163 Münster

 10.00 – 17.00 Uhr

Sonderverk"aufe:

Salzstetten Wolfäcker 1, 72178 Salzstetten 26.11.2011

 09.00 – 12.00 Uhr

 
Dortmund- Bildungszentrum Hansemann 03.12.2011

Mengede  Barbarastr. 7, 44357 Dortmund

 09.00 – 12.00 Uhr

BAUEN UND SPIELEN 
MIT OMA UND OPA

In der vergangenen Ausgabe haben wir die tollsten fischertechnik-Großeltern gesucht und ihr 
habt uns fleißig geantwortet. Vielen Dank hierfür! Hier veröffentlichen wir stellvertretend zwei 
Zuschriften von Finn und Laurin. 

»Mit fischertechnik habe ich angefangen zu bauen, 
als ich 4 Jahre alt war. Die ersten Teile stammten 
noch von meinem Onkel Fabian und sind etwa 26 Jahre 
alt. Mittlerweile habe ich einige neue Bauk"asten dazu 
bekommen. Mein Opa hat viele tolle Modelle mit mir 
zusammen gebaut. 

Laurin, 7 Jahre

AKTUELL
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IM FISCHERTECHNIK-PARADIES
Staunen und Erleben beim fischertechnik FAN CLUB Tag

In der vergangenen Ausgabe 
hatten wir euch gebeten, uns Pro-
jekte mit fischertechnik-Bauteilen 
einzusenden, mit denen ihr bei 
Jugend forscht mitgemacht habt. 
Es waren eine Menge toller Projekte 
dabei, stellvertretend möchten wir 
die Projekte von Frank, Steffen und 
dem Team Samuel/Benedikt vor-
stellen.

Frank hat mit seinem Modell das 
Fortbewegungsprinzip von Würmern 
technisch nachempfunden. Die Jury 
war von seinem pneumatischen Wurm 
schwer beeindruckt. Klasse! Auch 
 Steffens hochwissenschaftliches Projekt 
fand viel Anerkennung. Er untersuchte 
mit seinem Phy sik projekt „Faktoren, die 
die Drehgeschwindigkeit eines Gyros-
kops beeinflussen“. Wow! 

Samuel und Benedikt haben zusam-
men einen Roboter entwickelt, der ein 
Streichholz anzündet, damit anschlie-
ßend eine Kerze entfacht und das 
Streichholz am Ende auspustet. Toll! 

Wir bedanken uns für eure Ein-
sendungen und unterstützen 
die Teilnehmer mit Baukästen im 
Gesamtwert von 600 Euro.

SO KÖNNT IHR UNS 
ERREICHEN: 

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

fischertechnik GmbH
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Die Standorte der Unternehmensgruppe fischer in 
Tumlingen und Salzstetten verwandelten sich am 24. 
Juli in ein Spielzeug-Land: Rund 1.000 Kinder, Jugend-
liche, Eltern und begeisterte fischertechnik-Konstruk-
teure waren zum fünften internationalen fischertechnik 
FAN CLUB Tag gekommen, um gemeinsam zu spielen, 
zu bauen und zu staunen. 

An der Pforte erhielten alle Gäste eine kleine Metallku-
gel. Wer die Kugeln über die neuen grünen Flexschie-
nen des übergroßen PROFI Dynamic Kugelparcours 
flitzen ließ, konnte an einem Gewinnspiel teilnehmen. 
Nicht nur deshalb war das Modell ständig von neugie-
rigen Fans umringt. 

Aber nicht nur die historischen Baukästen und die Neu-
heiten begeisterten, auch um die Eigenkreationen der 
Fans bildeten sich große Menschentrauben. Zu sehen 

waren fantasievolle Modelle wie ein „luftiges Auto“, 
„fliegende Bauten“ oder ein Personentransporter. 

In Salzstetten konnten die Fans ihre Baukästen BASIC 
Carts und Bikes selbst bestücken und Eimer mit bunten 
fischer TiPs befüllen. Gebannt und mit großen Augen 
verfolgten die zahlreichen Zuschauer die Science-Show 
des Science House zum Thema Luft.

Die Fans löcherten beim COMPUTING-Workshop 
unsere Experten und beim Dübel-Seminar lernten die 
erwachsenen Besucher den richtigen Umgang mit 
Bohrmaschine und Dübeln. Für die Jüngeren bot der 
FAN CLUB Tag ebenfalls so manches Extra: Wiss-
begierige konnten beispielsweise einen Vulkan bauen. 
Kreative Besucher bastelten mit den bunten fischer 
TiPs an den Spieltischen und wem nach Bewegung 
zumute war, konnte sich in der Hüpfburg austoben. 

SCHLAUE K"OPFE BEI JUGEND FORSCHT
fischertechnik unterst"utzt Projekte mit Bauk"asten

Steffen und sein Gyroskop. 
Frank mit seinem Raupenantrieb. Samuel und Benedikt mit dem Kerzenanzünde-Roboter

TECHNIK
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Und los geht’s.

Detailgetreue Führung an der Schiene. 

Wirbelstrombremsen bremsen 

magnetisch.

Loopings, Steilkurven, Fliehkräfte – Nervenkitzel pur. Ein Jahr lang 

hat Christian Knobloch mit fischertechnik eine Achterbahn der Super-

lative gebaut. Den Vergleich mit großen Vorbildern muss diese nicht 

scheuen.

Für das, was er sich vorgenommen hatte, mussten viele Teile besorgt 

und viele technische Details entworfen und von ihm angefertigt 

werden – und das obwohl der 17-jährige „nebenbei“ noch zur Schule 

geht. Das hat Christian jedoch nicht davon abgehalten, im Keller 

seiner Eltern eine beeindruckende Achterbahn mit fischertechnik 

zusammenzubauen. Wie viele Teile er dort verbaut hat? So genau 

weiß Christian das gar nicht mehr. Es waren einfach zu viele. 

Doch für die Strecke von insgesamt 32 Metern hat er über 130  

Laufschienen verbaut – eine wirklich beachtliche Anzahl. 

Im Europa Park Rust hat Christian seine Leidenschaft für 

Achterbahnen entdeckt. Sein persönlicher Favorit: der „blue 

fire Megacoaster“ – eine Achterbahn mit einem 32 Meter 

hohen Looping. Ob Christian dabei das Herz in die Hose ge-

rutscht ist? Nicht die Spur, denn dort hat er die Funktions-

weise der echten Achterbahnen genau studiert und so die 

Ideen für die fischertechnik-Achterbahn gesammelt.

Christians Achterbahn ist nicht nur ein schlichter Nach-

bau. Für seinen „firestorm Megacoaster“ hat er jeden 

Looping, jede Kurve und jede Schikane selbst entworfen. 

Seine Achterbahn entspricht detailliert seinen großen 

Vorbildern: Die Fahrwerke umklammern die Schiene 

von drei Seiten, die Bahn hat ein automatisches Blockiersystem, welches 

Zusammenstöße der Züge unmöglich macht. Auch das Bremssystem 

entspricht nahezu dem einer großen Achterbahn – einer berührungs-

losen Wirbelstrombremse, die die Züge magnetisch abbremst. Einige 

Teile für Fahrwerke und Bremse hat Christian am Computer mit einem 

CAD-Programm konstruiert und anschließend selbst gefräst. Große 

Ingenieurskunst, nur eben in einem etwas kleineren Format. 

Die Beschleunigung der immerhin 1 kg schweren Züge übernimmt 

ein Katapultsystem mit fischertechnik-Kettenantrieben. Fahren 

die Züge auf eine der Schikanen zu, passieren sie Sensoren, 

die die Katapulte starten und die Züge so stark beschleunigen. 

Das Highlight der Strecke ist dabei ein Looping mit einer Gesamt-

höhe von sage und schreibe 1,5 Metern. Gesteuert wird das 

Spektakel über mehrere fischertechnik ROBO Interfaces. 

Und weil Christian das Ganze noch nicht spektakulär 

genug war, wollte er seine Züge durch einen mit Nebel ge-

füllten Tunnel schießen lassen. Was macht ein Vater in 

solch einer Situation? Er lächelt verschmitzt und zieht los, 

um seinem Sohn eine Nebelmaschine für einen solchen 

Tunnel zu besorgen. Am Ende entstand ein Rollercoaster 

der Superlative, der auch auf Christians YouTube-Kanal 

„www.youtube.de/ftmegacoaster“ bestaunt werden kann. 

Der Film ist auf der ft-Convention 2010 entstanden. Seit 

dem hat Christian die Strecke sogar noch überarbeitet, 

mit noch waghalsigeren Fahrfiguren und einem verbesser-

ten Schienen- und Wagensystem. Genial!

ACHTERBAHN DER SUPERLATIVE

 FISCHERTECHNIK FAN IM RAUSCH DER GESCHWINDIGKEIT

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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AUF DEN SPUREN VON ISAAC NEWTONPhysik erleben mit PROFI Dynamic  

BAUE DIR DEINE WELT
Neue Spieldimension: ADVANCED Universal 3

Physik macht Spaß und begegnet uns zum Beispiel in der Achterbahn oder auch in ganz alltäglichen Situa-tionen. Nur, was genau passiert da eigentlich? Mit den vier Versuchsmodellen, den drei Kugelparcours und dem didaktischen Begleitheft des neuen Baukastens PROFI Dynamic werdet ihr Schritt für Schritt an die spannende Welt der Bewegungslehre herangeführt.

Ganz gleich ob Energieerhaltungssatz, Impulssatz oder Kräftegleichgewicht – mit den Versuchsmodellen des PROFI Dynamic seid ihr den Geheimnissen der Physik auf der Spur. Ihr erlebt anschaulich, warum sich Dinge bewegen, langsamer oder schneller werden und welche 

Auswirkungen die Schwerkraft hat. Erklärt werden diese Phänomene in dem umfangreichen Begleitheft, das euch von Versuch zu Versuch die Lehren von Isaac Newton und James Prescott Joule näher bringt.

Wie faszinierend Physik sein kann, beweisen auch die drei Kugelparcours des PROFI Dynamic. Die Kugeln werden mit den magnetischen Kugelhaltern am motor-betriebenen Aufzug nach oben transportiert. Sie werden beschleunigt, über Weichen und Wippen umgelenkt und lösen in einer rasanten Fahrt Kettenreaktionen aus. Dabei flitzen die Stahlkugeln in der neuen fischertechnik Flexschiene durch Loopings und Steilkurven. 

PROFI Dynamic 
• 690 Bauteile
• 7 Modelle
• 22 Flexschienen
• 10 Stahlkugeln
• 3 magnetische Kugelhalter
• 1 XS-Motor
•  Batteriehalter für eine 9-Volt-Batterie
• didaktisches Begleitheft
• Alter: ab neun Jahren
• Preis: 99,95 Euro

Du bist neu in der Welt von fischertechnik oder willst 
dein Sortiment an Bauelementen noch ausbauen? 
Kein Problem, der Baukasten ADVANCED Universal 3 
bietet alles, was du brauchst, um 40 Modelle zu bauen. 

Der ADVANCED Universal 3 beinhaltet genügend Bau -
steine, um Spielwelten mit bis zu drei Modellen zu 
gestalten. Flugzeug, Hubschrauber und ein drehbarer 
Radar- und Funkturm – so wird dein Kinderzimmer 
zum Flugplatz. Und wenn Förderband, Kran und Laster 
gleichzeitig im Einsatz sind, heißt es „Achtung Bau-
stelle“. Mit dabei: das neue Führerhaus und neue Reifen 
und Felgen  für noch mehr Bau- und Spielspaß.

Ihr könnt den ADVANCED Universal 3 mit anderen 
fischertechnik Sets erweitern. So lassen sich 
zum Beispiel der Hafenkran, der Ventilator und 
oder auch der Flaschenzug des Baukastens 
mit dem PLUS Motor Set XS antreiben. 
Mit dem PLUS Sound + Lights Set 
erweitert, verbreitet das große 
Karussell Rummelplatz-Atmosphäre. 

ADVANCED Universal 3
• 500 Bauteile
• 40 Modelle
•  Ergänzungen: PLUS Motor Set XS, 

PLUS Motor Set XM, 
PLUS Sound + Lights

•  Alter: ab sieben 
Jahren

• Preis: 69,95 Euro
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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 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 
particularly 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!“

21



Training Lab

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. 
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Starter-Modelle

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

Der	Händetrockner

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

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

Aufgabe	1:

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

Programmiertipps:

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

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

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

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

Danach soll wieder der • Fototransistor abgefragt werden usw.

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

Funktioniert es noch nicht, versuche herauszufinden woran es liegt:

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

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

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

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

Aufgabe	2:

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

Programmiertipps:

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

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

Sortiervorschlag Box 1 für Aufbewahrungssystem Art.-Nr. 94828
Storage suggestion box 1 for storage system Art No. 94828
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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 means to 
plan and to develop industrial 
controls with the associated 
software and to test pro-
cesses. They are employed 
worldwide in the areas of 
training, development 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

WHAT DO YOU GET FROM THIS AS A TOY DEALER?
A uniform system with design construction sets at the highest level 
and the best quality as well the strong fischertechnik 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 con-
centrated 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 technolo-
gy and understand and learn about it. The independent construction of 
continually new fischertechnik models promotes logical thinking and 
creativity. Thus, you are supporting the natural talent of your children 
to grasp technology in the truest sense of the word. The fischertech-
nik 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

2 
• 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

• 
39

 1
29

fischertechnik GmbH
Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal
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