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1. Kurzfassung 
 

Spielen mit Lego: Ein Traum für die ganze Familie. Einen Wermutstropfen gibt es 
allerdings: Das Sortieren und Aufräumen. Alle wissen, dass nach einem kreativen Tag 
mit Lego immer eine mühsame und langweilige Sortier- und Aufräumaktion gestartet 
werden muss.  
Aus diesem Grund entwickelten wir eine Maschine mit dem Ziel das Aufräumen der 
Legosteine für uns zu übernehmen. Nach mehreren Entwicklungsstufen ist die 
Maschine heute in der Lage, sowohl die Größe, als auch die Farbe der Legosteine zu 
erkennen und sie dann anschließend, anhand dieser Kriterien, zu sortieren. 
Die Hauptkonstruktion, die auf einem Holzgerüst aufgebaut wurde, besteht aus rund 
3500 Fischertechnik-Einzelbauteilen. Die Steuerzentrale der Sortiermaschine bilden 
drei Fischertechnik-Controller, sowie ein Raspberry Pi2. Das Kernstück der 
Farberkennung stellt zum einen, ein von uns entwickelter Farbsensor und zum 
anderen eine von uns entwickelte Lösung mit einer Webcam dar, die mit Hilfe des 
Raspberry’s, die Farbe der Steine erkennen kann.  
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2. Einleitung 
 
Vor einigen Jahren spielten wir Brüder regelmäßig mit Lego. Bei vier Jungs kommt 
eine große Menge an Legosteinen zusammen. Dadurch gestalteten sich die 
Aufräumarbeiten oft ziemlich mühselig. Wir wünschten uns eine Legosortiermaschine, 
die uns unterstützt. Wir suchten im Internet danach, doch so etwas gab es nicht zu 
kaufen.  
Deshalb hatten wir die Idee eine solche Maschine zu erfinden! Eine Lehrerin der 
Realschule in Erolzheim wies uns damals darauf hin, dass es doch sehr schön wäre, 
wenn wir mit solch einem Projekt bei „Jugend forscht“ mitmachen würden. Die 
Teilnahme bei „Jugend forscht 2014“, gab uns dann so viel Motivation, dass wir auch 
danach weitermachten.  
Der Jugend Forscht Wettbewerb 2014 stand unter dem Motto „Verwirkliche deine Idee“. 
Da zu dieser Zeit die Legosortiermaschine noch nicht mit unseren Vorstellungen 
übereinstimmte, entwickelten wir diese weiter. Heute können wir eine Maschine 
präsentieren, die unseren Vorstellungen einer Lego Sortiermaschine entspricht. 
 
 

3. Ausschlaggebende Wendepunkte der Entwicklung 
 

3.1. Förderband mit vier Brüdern als Sensoren 
 
Begonnen hatte alles mit nur einem Förderband, an dem wir zwei Entwickler und 
unsere anderen beiden Brüder saßen. Dies war vor einigen Jahren.  
 
Bei unserem Förderband musste der erste Bruder alle Plattensteine entfernen, der 
Zweite hat alle Sondersteine herausgenommen, der Dritte hat mit dem Sortieren nach 
verschiedenen Formen angefangen und der Vierte begann eine Farbe von 
Legosteinen auszusortieren. Bei weiteren Durchgängen sortierte jeder von uns eine 
Farbe aus. 
 

 
Abbildung 1: Einfaches Förderband 

 

3.2.  Farbsensor und Schiebevorrichtung 

 
In der nächsten Entwicklungsstufe erweiterten wir das Förderband um eine 
Farbmessung.  Diese führten wir zunächst mit dem Farbsensor von Fischertechnik 
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durch, den wir zu Weihnachten bekommen hatten. Dazu koppelten wir den Sensor mit 
dem Robo-TX-Controller von Fischertechnik. Unser Ziel war es, nach der 
Farbmessung, die einzelnen Steine über eine Schiebevorrichtung vom Förderband zu 
schieben. 
Die Schiebevorrichtung mit Motoren zu steuern funktionierte. Leider war diese 
Methode nicht sonderlich effizient, da die Motoren einfach zu langsam waren. 
 

3.3. Farbsensor mit Pneumatik-Sortierung   
 
Einige Monate später wurde unsere Fischertechniksammlung um einen Flipper-
Baukasten ergänzt, der mit elektrischen Pneumatik Ventilen arbeitete. 
Somit konnten wir die langsamen Motoren mit Pneumatik-Zylindern ersetzen, die wir 
dann mit dem Robo-TX-Controller steuern konnten. Somit konnten wir schnell zwei 
Steine in kurzer Zeit vom Band schieben. Allerdings konnten wir immer nur zwei 
unterschiedliche Farben aussortieren, die dann in verschiedene Behälter geschoben 
wurden. 

 
Abbildung 2: Pneumatik-Sortierung 

 

Da der Farbsensor in dieser Entwicklungsstufe nur bei Schwarz und Weiß verlässliche 
Werte erzeugte und wir nur zwei Pneumatik Ventile besaßen, konnten wir mit dieser 
Version letztendlich nur weiße und schwarze Steine sortieren. 
 

3.4. Jugend Forscht Januar 2014 
 
Weihnachten 2013 gab es keine Zeit der Besinnung, sondern stundenlanges Arbeit an 
der Maschine. Auch einige Ideen wurden in dieser Zeit angedacht aber aufgrund 
fehlender Funktionalität und Durchführbarkeit nicht umgesetzt.  
Eine erste Lösung für den Farbsensors gelang uns, mit einem der ersten Prototypen, 
der zu diesem Zeitpunkt noch sehr Fehler anfällig war. Bei jedem Start der Maschine 
mussten die Werte des Farbsensors erneut ermittelt werden.  
Die Sortierung mit den Pneumatik Ventilen wurde durch ein einfaches Lagersystem 
ausgetauscht, das zwar deutlich langsamer aber nicht so anfällig für Probleme war. 
Die Sortierung bestand aus einem beweglichen Förderband das zwischen zwei Reihen 
an Kisten hin und her fahren und dabei Steine in zwei unterschiedliche Richtungen 
abwerfen konnte. 
 



6 

 

Die Größe der Stein wurde bis zu diesem Zeitpunkt dadurch bestimmt, wie lange die 
Steine beim Durchlauf einer Lichtschranke benötigten. Diese Erkennungsmethode war 
aber nicht sehr zuverlässig weshalb wir versuchten die Noppen auf der Steinoberseite 
zu zählen. Aus der Zahl der Noppen lässt sich dann die Größe des Steines ermitteln.  
Außerdem waren wir damals noch nicht in der Lage mehrere Steine gleichzeitig in der 
Maschine zu verarbeiten, da sowohl Software als auch Hardware dazu nicht in der 
Lage waren. Deshalb war zu diesem Zeitpunkt die Sortiermaschine noch sehr langsam. 
 
 

4. Der heutige Stand der Maschine 
 

Die wichtigsten Schritte unserer Entwicklung seit Jugend Forscht 2014 lassen sich 
anhand der einzelnen Abschnitte der heutigen Maschine erklären.  
Diese Teilprojekte wurden über die letzten Jahre hinzugefügt und optimiert, weshalb 
die Sortiermaschine heute nur noch die grundsätzliche Idee des Farbsensors, der in 
Kapitel 6 beschrieben wird, übernommen hat. 
  
Die wichtigsten Ideen beziehen dabei auf die folgenden vier Aspekte: 
- Gleichzeitige Sortierung mehrerer Steine 
- Erkennung der Größe über ein mechanisches Prinzip  
- Zunächst Sortierung nach Größe und danach nach der Farbe 
- Unabhängige Farberkennung vom Umgebungslicht 
 

4.1. Aussortierung von zu großen Steinen  
 
Der erste Schritt der Maschine besteht darin zu große Steine auszusortieren. Dies 
gelingt mit einer Trommel, die sich um sich selbst dreht, und dabei mit einer kleinen 
Menge an Steinen befüllt ist. 
Die Trommel ist aufgebaut wie ein drehendes Sieb. Größere Steine bleiben in der 
Trommel hängen, da die Sieblöcher zu klein für diese Steine sind. Die anderen Steine 
gelangen nach und nach durch das Sieb, womit die Steine zusätzlich noch vereinzelt 
werden. 
Danach geht es auf eine Rutsche, die einen so großen Spalt hat, dass zu dünne Steine 
den Spalt nicht passieren können, die anderen Steine schon. Die zu dünnen Steine 
werden anschließend über eine Rutsche aus der Maschine aussortiert. 
Dadurch bleiben zum Schluss nur noch drei verschiedene Steintypen in der Maschine. 
Dabei beschreiben wir diese drei Steintypen anhand ihrer Größe mit den Attributen 
klein, mittel und groß.  
 
 
 

4.2. Drehung der Steine und Vereinzelung 
 
Im nächsten Schritt müssen die Steine ausgerichtet werden, damit die glatte 
Seitenfläche der Steine immer nach oben zeigt. Dies ist wichtig für die Erkennung der 
Steinfarben in der Farberkennung im späteren Verlauf des Prozesses. Außerdem hat 
dies einen besseren Rutscheffekt der Steine zur Folge. Dieser ist sehr wichtig bei der 
Sortierung der Größe nach als auch bei der Verwendung von Rutschen in der 
Farberkennung.  
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4.3. Sortierung der Steingrößen 
 

Im nächsten Abschnitt der Maschine werden nun die Steine nach ihrer Größe sortiert. 
Dabei benutzen wir im heutigen Aufbau eine mechanische Lösung, die auf dem Prinzip 
des Drehpunktes eines Steines beruht.  
Zunächst werden die Steine senkrecht auf ein gekipptes Förderband gestellt, das 
durch Trennkammern, die Steine voneinander trennt und mit dem Förderband 
mitbewegt. 
Die Bande, die sich auf der zugeneigten Seite des Förderbands befindet, verhindert, 
dass die Steine ungewollt vom Förderband fallen. Jedoch wird die Schwerkraft gezielt 
genützt, um die Steine vom Förderband auszusortieren. Dies geschieht mit 
unterschiedlich großen Vertiefungen der Banden, deren Höhe etwas tiefer als der 
Mittelpunkt des Steines sein muss. Jedoch ist zu beachten, dass am Anfang der größte 
Stein aussortiert werden muss, damit alle drei Steintypen bei der gewünschten Stelle 
das Förderband verlassen. 

4.4. Die Farberkennung 

 

4.4.1. Die Farberkennung der großen Steine 
 

4.4.1.1. Der Ablauf der Farberkennung der großen Steine 
 

Nachdem die Steine der Größe nach sortiert worden sind, muss nun die Farbe der 
Steine ermittelt werden, um sie anschließend vollständig sortieren zu können. Bei der 
Farberkennung der großen Steine, fallen diese auf eine Rutsche, wo sie zunächst 

Abbildung 4: Seitenansicht der Größensortierung 

Abbildung 3: Profilansicht der Größensortierung 
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durch den ersten Druckluft Zylinder gestoppt werden. Eine Lichtschranke auf der 
Rutsche startet dann die Farberkennung. Als erstes wird -unter rotem Licht- der Wert 
des Photowiderstands gemessen. Sobald die Messung erfolgreich ist, fährt der erste 
Zylinder ein, damit der Stein weiter rutschen kann. Der zweite Zylinder stoppt den Stein 
erneut und nun erfolgt die zweite Messung; dieses Mal jedoch unter grünem Licht. 
Währenddessen fährt der erste Zylinder wieder aus damit gleich der nächste Stein 
gemessen werden kann. Nach dem die zweite Messung beendet wurde, öffnet der 
zweite Zylinder und der Stein rutscht bis zum ausgefahrenen dritten Zylinder. Sobald 
der Stein wieder gestoppt wurde, fährt wieder der zweite Zylinder aus, damit der 
nächste Stein unter blauem Licht gemessen werden kann. Unter der dritten Lichtfarbe, 
blau, wird die letzte Messung durchgeführt. Nachdem alle Farben gemessen worden 
sind, wird anhand des Prinzips, das unter 6.3 beschrieben wurde, die Farbe ermittelt. 
Abschließend öffnet sich der dritte Zylinder und der Stein gelangt auf die Sortierstrecke. 
Allgemein muss beachtet werden, dass die Zylinder erst dann eingefahren werden, 
wenn die Position vor ihnen frei ist. Dadurch verhindern wir, dass sich zwei Steine in 
dem gleichen Abschnitt der Farberkennung befinden.  

 
Abbildung 5: Seitenansicht des Farbsensors 

 

 
 

4.4.1.2. Der neue Farbsensor nach Jugend-Forscht 2014 
 
Wir haben festgestellt, dass das Umgebungslicht einen starken Einfluss auf unsere 
Messungen hatte. Dabei hat der Anteil des Lichts, der nicht sichtbar ist, einen Einfluss 
auf den Photowiderstand. Dies sieht man auch an dem folgenden Diagramm im 
Datenblatt des Photowiderstandes, da auch ein Ausschlag des Wiederstands bei 
Wellenlängen unter 400nm und über 750nm vorliegt. 
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Abbildung 6: Empfindlichkeit des Photowiderstandes 1 

 
Um nun reproduzierbare Messungen erhalten zu können, müssen wir das 
Umgebungslicht mit Hilfe einer Box, die um die Messstelle gebaut wurde, möglichst 
gut ausblenden. Dabei besteht diese Abdeckung aus einem einfachen Karton, auf der 
sich auf der Innenseite ein schwarzer Papierbogen befindet, der das restliche 
Umgebungslicht, das in die Box gelangt, absorbiert. 
Durch diesen Aufbau sind die Werte jedoch immer noch vom Umgebungslicht 
beinflussbar, da aber die daraus folgenden Schwankungen der Messwerte sehr gering 
sind, kann dieser Anteil vernachlässigt werden. Dies liegt daran, dass das Licht der 
Dioden deutlich stärker als das eintretende Umgebungslicht ist. 
Auch müssen wir die Farbwerte nicht bei jeder Verwendung der Maschine neu 
einstellen, was einen weiteren großen Vorteil darstellt. Die Funktionsweise des 
Farbsensors wurde auch in der heutigen Maschine angewendet. 
Der Einfluss des Umgebungslichts führt auch hin und wieder bei den Lichtschranken 
zu Problemen, die wir entweder mit einer stärkeren Lichtquelle und falls möglich auch 
mit einer separaten Box, wie beim Farbsensor, gelöst haben. 
 

 

4.4.2. Die Farberkennung der mittleren und kleinen Steine 
 

4.4.2.1. Der Ablauf des Prozesses  
 

Nach der Größensortierung gelangen die kleinen und mittleren Steine auf eine 
Rutsche die zur Farberkennung führt. Dort befindet sich ein Rad mit zwei 
Einkerbungen in die die Steine hineinrutschen. Das Rad dreht sich, bis sich eine der 
zwei Einkerbungen genau unter der Kamera befindet. Mit Hilfe eines Raspberry Pi und 
einer Kamera wird nun die Farbe des Steins ermittelt. Nachdem dies erfolgt ist, dreht 

                                                 
1 http://akizukidenshi.com/download/ds/senba/GL55%20Series%20Photoresistor.pdf 
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sich das Rad weiter, sodass der Stein auf der anderen Seite die Farberkennung über 
eine Rutsche verlassen kann.  
 

 

4.4.2.2. Die Farberkennung mit Raspberry und Webcam 
 
Das Prinzip unseres Farbsensors lässt sich erstaunlicherweise auch auf die 
Kombination einer Webcam, die an einen Raspberry angeschlossen wurde übertragen.  
Dabei wird anstelle der Photowiderstände ein Kamerabild als Grundlage 
herangezogen. Die Funktion der Farberkennung beginnt mit der Betrachtung eines 
Ausschnittes des Bildes, auf dem der Legostein zu sehen ist.  
Auch für die Kamera benötigen wir eine Box aus Karton, da der Einfluss des 
Umgebungslichts auch hier wieder zu starken Schwankungen bei den Werten führte. 
Da aber die Kamera auf eine starke Lichtquelle angewiesen ist, um farblich gute Fotos 
zu machen, konnten wir hier keine unterschiedlichen LEDs einbauen und mussten 
somit von unserem ursprünglichen Modell etwas abweichen. Wir bestrahlen nun die 
Steine mit weißem Licht aus einer normalen Lampe. Somit betrachten wir hier nicht 
mehr wie stark das reflektierte Licht bei den unterschiedlichen Farben ist, sondern die 
Stärke der Farbanteile des reflektierten Lichts. 
Von dem gewählten Ausschnitt werden nun die Farbwerte der einzelnen Pixel im RGB 
Farbraum betrachtet. Mithilfe dieses Farbraums lässt sich jeder Pixel mit den 
Farbanteilen Rot, Grün und Blau genau beschreiben. 
Anschließend lassen sich die Farbanteile aus dem Fotoausschnitt wie in 6.3 darstellen. 
 
 
 
 

Abbildung 6: Seitenansicht der Farberkennung mithilfe einer Kamera 
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Abbildung 7: Farbwerte der Kammeraerkennung 

 
Somit lässt sich die das Prinzip der Zuordnung des Farbsensors auch auf eine Kamera 
anwenden. 
 

4.5.  Ablage der Steine 
 
Nach der Farbekennung gelangen die 
Steine auf ein Förderband. Im folgenden 
Abschnitt werden, anhand der zuvor 
ermittelten Farbe, die Steine vom 
Förderband aussortiert und dann in die 
richtigen Kisten einsortiert. Dies geschieht 
über das gleiche Prinzip, wie bei einem 
Tischkicker die Bewegung des Balls. Somit 
kann sich sowohl links als auch rechts eine 
Sortierkiste sich befinden, wodurch das 
Förderband nur halb so lang sein muss.  
Der Unterschied zum Tischkicker liegt bei 
unserer Maschine in der Tatsache, dass der 
Kicker über vier, statt zwei, Anspielflächen 
verfügt. Durch eine Lichtschranke am 
Anfang der Sortierung, wird die Position des 
Steines auf dem Förderband ermittelt und 
ausgerechnet, wann der Stein vom 
Förderband geschoben werden muss. 
Derzeitig werden mit diesem Prinzip nur die 
großen Steine sortiert. Da unsere 
Fischertechnik-Kapazitäten vollständig 
ausgeschöpft sind, können wir keine 
weiteren Sortierstecken bauen.  

Abbildung 8: Profilansicht der Sortierung 
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4.6. Anzeige auf LCD-Display 
 

Die Maschine besitzt ein LCD-Display, das die momentan erkannten Farben in den 
jeweiligen Faberkennungen ausgibt. Dies ist vorerst nötig um die Farberkennung der 
Kamera zu überprüfen. Vollständighalber wird auch die erkannte Farbe des 
Farbsensors angezeigt, um eine Übersicht und Kontrollfunktion zu schaffen, ohne auf 
einen externen Computer angewiesen zu sein.  
Das LCD-Display wird dann vom Raspberry Pi über die eingebaute I2C-Schnittstelle 
mit den nötigen Informationen versorgt. 
 

4.7. Kommunikation zwischen TX Controller und Raspberry PI 
 

Grundsätzlich könnten der Raspberry Pi komplett unabhängig vom TX-Controller sein, 
da aber die Maschine grundsätzlich in der Lage sein sollte alle drei Steintypen zu 
sortieren, muss auch der TX-Controller über die Farbinformationen der Kamera 
verfügen. Sowohl die Ergebnisse der Kameraerkennung als auch der Farberkennung 
müssen nun zwischen den Controllern ausgetauscht werden, weshalb eine 
Schnittstelle vonnöten ist.  
 

4.7.1. Unidirektional Schnittstelle 
 

Bei der Kommunikation einfach auf eine vorhandene Schnittstelle zurückzugreifen, ist 
bei diesem Projekt nicht möglich, da der TX-Controller über zu wenige Schnittstellen 
verfügt. Es gibt eine Bluetooth-Schnittstelle, einen I2C-Bus, als auch normale 
Eingängen für Sensoren. 
 

LED 3 LED 2 LED 1 Bedeutung 

0 0 0 ------ 

0 0 1 Blau 

0 1 0 Grün 

0 1 1 Schwarz 

1 0 0 Weiß 

1 0 1 Gelb 

1 1 0 Rot 

1 1 1 ----- 
 

Tabelle 1: Wahrheitstabelle Zuweisung der Farbwerte  

 

Die Aufgabe, die die Schnittstelle bewältigen soll, beruhen zunächst auf der 
Übertragung der Farben der Kameraerkennung. 
Die einfachste Möglichkeit, die Benutzung der normalen Eingänge war die erste 
Anlaufstelle für unsere Kommunikation.  
Die endgültige Variante dieser Kommunikation besteht darin, dass am Raspberry drei 
LED‘s angeschlossen werden. Diese werden je nach erkannter Farbe in einem 
einfachen 3-Bit Signal geschalten. Der TX-Controller misst dann den Spannungsabfall 
der LEDs, wodurch anschließend die Information über die Farbe an den TX-Controller 
„übertragen“ wird. Somit kann die Schnittstelle unsere zuerst gesetzte Aufgabe erfüllen. 
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4.7.2. Bidirektional Schnittstelle 
 
Ein weiteres Ziel unserer Schnittstelle ist auch Informationen vom TX-Controller zum 
Raspberry zu schicken.  
Unsere erste Idee war es, die zuvor beschriebene, unidirektionale Schnittstelle einfach 
auszubauen, sodass jeder der Teilnehmer der Kommunikation sowohl LEDs steuert 
als auch „ausliest“. Da wir über nicht genügend Ausgänge am TX-Controller  verfügen, 
mussten wir uns mit den anderen Schnittstellen, über die der TX-Controller verfügt, 
versuchen. Da sich die meisten Informationen über die Bluetooth-Schnittstelle auf die 
Kommunikation zwischen zwei Fischertechnik-Controllern beziehen, mussten wir 
diese Schnittstelle bei unserem Vorhaben schnell aufgeben. Die zwei Controller direkt 
über die I2C-Schnittstelle zu verbinden, scheitert an der grundsätzlichen Funktion 
dieser Schnittstelle, da diese auf ein Master/Slave Prinzip beruht. Da aber beide 
Controller nur die Funktion des Masters grundsätzlich unterstützen, scheiterte auch 
diese Variante.  
Jedoch lässt sich mithilfe des I2C-Bus und zwei IC-Chips die Ein- und Ausgänge des 
TX-Controller erweitern, womit die erste funktionierende Lösung erneut in Betracht 
gezogen werden kann. Da jedoch der Raspberry Pi keine analogen Eingänge besitzt, 
beruht das Grundprinzip hierbei darin, die IC-Chips nicht als Erweiterung der Ein- und 
Ausgänge zu verwenden, sondern als 8-Bit Speicherstein. sowohl der Raspberry als 
auch der TX-Controller können die einzelnen Ausgänge auf 0 oder 1 setzen und den 
gesetzten Wert auch wieder auslesen. 
Das größte Problem, das bei der Übertragung unterschiedlicher Informationen auftritt, 
ist, dass die Information, die den Datenwert beschreibt mit übertragen werden muss. 
Um dies zu gewährleisten unterteilen wir die 16-Bit, die uns bei zwei IC-Chips an 
Speicherplatz zu Verfügung stehen, in drei Teile. Dabei sind 2-Bit für die Sicherstellung 
der Kommunikation vonnöten. Diese 2-Bit sorgen dafür, dass immer nur ein Teilnehmer 
gerade einen Wert über die Schnittstelle schicken will und stellen sicher, ob der Wert 
übertragen wurde. Weitere 6-Bit beschreiben, um welchen zu übertragenen Wert es 
sich handelt und nur die restlichen 8-Bit stellen den Datenwert, der übertragen wird, 
da. 
Diese Einteilung führt dazu, dass wir momentan 64 unterschiedliche Werte in einem 
Werteraum von 0 bis 255 in beide Richtungen übertragen können. 
Der TX-Controller ist in der Sortiermaschine mit weiteren zwei TX-Controllern 
gekoppelt. Das Problem liegt nun darin, dass dieser jedoch keine gleichzeitige 
Benutzung des I2C-Bus und weiteren Controller Erweiterungen unterstützt, weshalb 
diese Lösung im Augenblick nur bei der Verwendung eines einzelnen TX-Controller 
funktioniert.  
  
 

5. Plan für die Zukunft  
 

Da Automatisierung in der Industrie unter dem Begriff 4.0 eine immer größere Rolle 
spielt, ist unser Plan für die Zukunft diese Maschine über das Internet zu steuern. Dafür 
wird dann die bidirektionale Kommunikation wieder benötigt, die in der heutigen 
Maschine schon Eingang gefunden hat. Damit kann die Sortiermaschine über ein 
Webinterface gesteuert werden, dass auf einem Webserver läuft, der vom Raspberry 
Pi gehostet wird.  
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6. Anhang: Erste Prototypen des Farbsensors 
 

6.1. Die Forschung am Problem des Farbsensors 

Angefangen haben wir mit dem Farbsensor der Fischertechnik Robo-Technik-Reihe. 
Dieser sollte uns einen schnellen Erfolg bringen. 

 
Abbildung 98: Funktion des Fischertechnik-Farbsensors 2 

 
Wie Abbildung 10 zeigt, strahlt die Diode rotes Licht auf den Gegenstand, der sich 
unter dem Farbsensor befindet und der Gegenstand reflektiert einen Teil des roten 
Lichts. 
Den Anteil des reflektierten Lichts misst wiederum der Sensor. 
Das Programm sollte die gemessenen Werte vom Farbsensor den entsprechenden 
Farben zuordnen. 
Deshalb begannen wir mit einer Messreihe für die Legosteine der Farben rot, 
gelb, weiß, schwarz, blau und grün. 
Als wir unsere Messergebnisse protokolliert hatten, hatten wir zahlreiche 
Überschneidungen. Dies kann man an folgendem Diagramm deutlich erkennen. 

                                                 
2 https://www.fischertechnik.de/de-de/produkte/spielen/robotics/508778-robotics-txt-explorer 
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Abbildung 9: Messwerte Fischertechniksensor 

Blau und Grün liefern ähnliche Werte. Außerdem liegen Rot, Gelb und Weiß sehr nahe 
zusammen und überschneiden sich sehr oft. Mit solchen Werten konnten wir nur die 
dunklen von den hellen Legosteine trennen. Dies half uns aber nicht weiter, da wir eine 
Lösung brauchten, mit der wir alle Steine gut sortieren können. 

Zuerst versuchten wir das Problem zu lösen, indem wir das Umgebungslicht 
ausblendeten. Eine Box, um den Sensor war schnell gebaut, brachte aber nicht die 
erwarteten Erfolge. Auch hier hatten wir ähnliche Überschneidungseffekte. 
 

6.2. Entwicklung des Farbsensors 
 
Unser erster eigenentwickelter Farbsensor bestand aus einem Nachbau des 
Fischertechniksensors, der aus einem Photowiderstand und einer roten Diode 
bestand. Mit Hilfe dieses Versuchsaufbaus konnten wir ähnliche Ergebnisse, wie unter 
6.1 beschrieben, erhalten. 
Aufgrund der unterschiedlichen Werte vermuteten wir, dass auch bei anderen 
Lichtfarben die Steine sich unterschiedlich verhalten können. Da blaue und grüne 
Steine sehr ähnliche Werte lieferten, nahmen wir nun eine blaue Diode und maßen die 
Werte bei den zwei Steinfarben erneut. Wir bekamen das Ergebnis, das wir haben 
wollten: Der blaue Stein hat sich im blauem Licht anders verhalten als der grüne Stein. 
So beschlossen wir, nicht nur eine rote Diode sondern auch eine blaue, gelbe und 
grüne Diode einzubauen. 
 

6.3. Funktion des entwickelten Farbsensors 
Wir bestrahlen die Steine mit den unterschiedlichen Farben der Reihe nach und 
messen den reflektierten Wert mit dem Photowiderstand. Dazu muss der Sensor so 
ausgerichtet werden, dass dieser auf eine gerade Fläche trifft. Da wir zuvor jedoch die 
Noppen der Steine „gezählt“ haben um die Größe zu ermitteln, konnten wir die Steine 
nicht auf die Seite drehen. 
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Deshalb benutzen wir die Fläche zwischen den Noppen und richteten den Sensor und 
die Dioden darauf aus. 

 
 

 
Anschließend wird das reflektierte Licht wird vom Photowiderstand gemessen und an 
das Computerprogramm weitergegeben.  
Für verschiedene Steine haben wir bei der Bestrahlung mit den Dioden grün, blau und 
rot unterschiedliche Wertebereiche erhalten. 
Bei der gelben Diode hatten wir bei keiner Steinfarbe einen Ausschlag bei unserem 
Photowiderstand, weshalb wir beschlossen die gelbe Diode wieder auszubauen. 
Unsere erste Idee war es, die Werte für grün, blau und rot pro Stein zu addieren. 
Diesen Vorgang wählten wir da dies uns sehr plausibel vorkam und in der vor allem 
leicht in der Software realisierbar war. Dies kann in folgendem Diagramm erkannt 
werden.   
 

 

 
Abbildung 11: Addition der Messwerte  
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Damit konnten wir zum ersten Mal die Steinfarben gelb, weiß, schwarz und grün 
trennen. 
Der Lösung des Problems waren wir damit schon ein großes Stück nähergekommen. 
Der Durchbruch gelang uns, in dem wir uns die einzelnen Messwerte jeder Lichtfarbe 
bei allen Steinfarben genauer betrachteten um somit die letzten zwei Steine 
aussortieren zu können. 
 
 

 
Abbildung 12: Einzelne Betrachtung der Messwerte 

 

Ordnet man nun die erhaltenen Messwerte der Steinsorten zu, so bekommt man für 
jede Steinfarbe drei Messbereiche; je einen für die Bestrahlung mit blauem oder rotem 
oder grünem Licht.  
Jeder Stein reflektiert bei den unterschiedlichen Lichtfarben unterschiedliche Werte. 
Damit können wir jeder Steinfarbe ein eindeutiges Profil zuweisen und dies mithilfe 
einer Abfrage im Computerprogramm erkennen und somit die Steine anschließend zu 
sortieren.  
 




