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RASPBERRY PI  

Hardware 

1) Der Raspberry PI 

Der "Raspberry Pi B" ist ein 700 Mhz starker Single-Core-Minicomputer mit 512 MB 

RAM. Er ist relativ kostengünstig. Er  hat ungefähr die Größe einer Scheckkarte. Er ist 

ein voll funktionsfähiger Computer.  

 

 

Er wurde in Großbritannien entwickelt. Sein chinesischer Clon nennt sich "Banana Pi", mit 

Verbesserungen in den oben angeführten Eigenschaften. 
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2) Ausgänge und Anschlüsse 

Unser Raspberry Pi hat  

.) einen analogen Videoausgang (Composite-Anschluss) für ältere Fernseher oder wenn 

   man ein Scart-Kabel benutzen muss 

 

.) eine analogen Klinken-Audioausgang für 3,5 mm Klinke 

 

.) 2 USB-Anschlüsse für WLAN-Adapter, Tastatur, Maus, Festplatte etc. 

 

.) einen Ethernet-Port (Internetanschluss) für LAN-Kabel 

 

.) einen HDMI-Port (voll digital, er überträgt auch Sound) 

 

.) einen SD-Karten-Slot (über eine SD-Karte wird der Raspberry Pi mit dem Betriebs- 

   system versorgt 

 

.) einen Micro-USB-Anschluss für die Stromversorgung (Man braucht für die Strom- 

   versorgung ein hochwertiges Netzteil, z.B. ein Handyladegerät (700 mA, besser  

   1000 mA, mit einem Output von 5 V / 2 A) 

 

.) einen GPIO-Port um z.B. Steuergeräte oder andere elektonische Spielereien zu 

   basteln 

 

.) einen Anschluss für Flachbandkabel 

 

Seit August 2014 gibt es neben dem Raspberry Pi B ein neueres Modell, den Raspberry 

Pi B+, der sich durch folgende Neuerungen auszeichnet: 4 USB-Anschlüsse, keinen 

analogen Video-Ausgang (Composite-Anschluss), einen Slot nur mehr für Micro-SD-

Karten, und einen größeren GPIO-Port. Er ist nur unwesentlich teurer als sein 

Vorgänger. 

                      Raspberry Pi 1 Modell B                             Raspbery Pi 1 Modell B+ 
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Im Februar 2015  stellte die Raspberry Pi - Foundation den neuen Raspberry Pi 2 vor. 

Der Raspberry Pi 2 kommt mit 900-MHz-Quad-Core-CPU und 1 GByte RAM. Die 

Raspberry-Pi-Erfinder versprechen eine rund sechsmal höhere Leistung. 

 

                                               Raspberyy Pi 2 Modell B 

 
Raspberry Pi 3 Modell B 

 

3) Benötigtes Zubehör 

Dass der Raspberry Pi alleine eine billige Computervariante ist, ist richtig, aber um ihn 

in Betrieb nehmen zu können, braucht man eine ganze Menge an Zubehör, das dann 

wesentlich mehr kostet als der Minicomputer selbst. Wir brauchen 

a) einen Monitor oder einen Fernseher  

Hat der Monitor oder der Fernseher einen HDMI-Eingang genügt ein 

b) HDMI-Kabel   

Wir benötigen auch kein Audiokabel. 

Hat der Monitor nur einen DVI-Eingang, benötigen wir bereits neben dem HDMI-Kabel 

einen  

c) HDMI/DVI-D-Adapter   

und, da keine Audiosignale weitergegeben werden ein 

d) Audiokabel   

e) für ältere Fernsehegräte ein FBAS - Videokabel (gelbe Stecker) 

f)  einen Adapter von FBAS auf SCART für Fernseher ohne gelben FBAS-Eingang 

g) ein LAN-Kabel für den kabelgebundenen Internetanschluss  

h) eine USB-Tastatur 

i) eine USB-Maus 
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j) ) Damit der Raspberry Pi geschützt ist, bruchen wir auch ein Case (Gehäuse). Hier  

gibt es die unterschiedlichsten Varianten, man kann sich ein Gehäuse auch selber 

basteln. 

k ) eine SD-Karte 

l) ein Micro-USB-Netzteil für die Stromversorgung 

m) einen netzabhängigen USB-Hub (zwei USB-Anschlüsse beim Raspberry Pi sind  

    zu wenig, wenn ich neben Maus und Tastatur auch einen WLAN-Adapter an- 

    schließen möchte. 

 

n) einen WLAN-Adapter zur WIFI-Einrichtung 

 

4) Einkaufszettel 

Raspberry PI B ------------- € 39,95.- 

Micro-USB-Netzteil -------  €  8,49.- 

USB-WLAN-Adapter ------- €  7,99.- 

USB-Hub mit Netzteil ------ € 11,95.- 

HDMI/VDI-D-Adapter ----- € 16,95.- 

HDMI-Kabel ---------------- €   9,99.- 

Gehäuse --------------------- €   6,99.- 

SD-Karte (8 GB,Klasse 10) - €   9,99.- 

(Funktastatur --------------- € 29,90.-) 

                                          ------------- 

                                           € 112,30.- 

                                          (€ 142,20.-) 

 

Ein alter Monitor oder Fernseher, eine alte USB-Tastatur und eine alte USB-Maus 

setzen wir als vorhanden voraus.  

Eine Funktastatur mit eingebautem Mauszeiger erspart uns jedoch die Belegung eines 

dringend benötigten USB-Anschlusses (für den USB-Hub)! 
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RASPBERRY PI  

Betriebssystem "Raspbian" 

1) LINUX 

Was bei einem PC die Festplatte ist, ist beim Raspberry Pi die Speicherkarte. Darauf 

befindet sich das Betriebssystem. Mit ihr booten wir den Raspberry Pi. 

Der Raspberry Pi nutzt LINUX als Betriebssystem. Technisch gesehen ist LINUX nur 

der Kernel, aber ein Betriebssystem ist mehr als das: Es handelt sich um eine 

Zusammenstellung von Treibern, Diensten und Anwendungen. 

  

Die Entwickler des Raspberry Pi empfehlen ein spezielles LINUX. Das Betriebssystem 

LINUX ist frei und Open Source. Deshalb konnten viele LINUX abändern und deshalb 

gibt es viele LINUX-Varianten.  

Eine dieser LINUX-Varianten ist DEBIAN. Dieses Betriebssystem wiederum ist speziell 

für den Raspberry Pi angepasst worden und diese angepasste Variante nennt sich 

RASPBIAN. Diese wird von den Entwicklern des Raspberry Pi als optimales 

Betriebssystem empfohlen und auch von uns verwendet.  

Daneben gibt es auch noch andere LINUX-Varianten, die für den Raspberry Pi 

angepasst wurden und verwendet werden können. Wir nennen sie von nun an Raspberry 

Pi-Betriebssysteme. 

 

2) NOOBS 

NOOBS (New Out Of Box Software) ist ein Installer für die verschiedenenen 

Raspberry Pi-Betriebssysteme. Mit NOOBS ist es leicht, eine bootfähige Speicherkarte 

herzustellen. 

NOOBS bietet sechs verschiedene Raspberry Pi-Betriebssysteme zur Auswahl. 

Beim ersten Start von NOOBS kann man sich ein Betriebssystem aussuchen - in 

unserem Fall Raspbian - dieses wird dann bootfähig auf der Speicherkarte installiert. 
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3) Bootfähige Speicherkarte herstellen und Installation 

a) Wir laden NOOBS von der offiziellen Downloadseite  

www.raspberrypi.org/downloads 

auf unseren PC oder Laptop herunter. (Größe ca. 1,32 GB) 

b) Wir verwenden eine fabriksneue Speicherkarte oder wir formatieren eine mit der 

Formatierungssoftware "SDFormatterV4.0", die man kostenlos downloaden kann.  

www.sdcard.org/downloads/formatter_4 

Die Formatierung ist optimaler als eine mit dem Formatierungstool von Windows. 

c) Wir entpacken das Installationsarchiv nun direkt auf eine Speicherkarte. 

d) Wir starten den Raspberry Pi nun mit dieser Speicherkarte 

e) Ein Auswahlmenü erscheint, wir wählen das Betriebssystem RASPBIAN, die Sprache 

Deutsch und die deutsche Tastatur. 

f) Wir klicken den Button "Install" an. Die Installation beginnt, sie dauert einige 

Minuten. 

g) Ist die Installation fertig, bestätigen wir mit ok, der Raspberry Pi bootet neu  und 

ladet das Betriebssystem, zu erkennen an einer großen Menge Text, und startet dann 

das Konfigurationstool raspi-config. 

h) Hier kann man einige Grundeinstellungen vornehmen, z.B.  

Das Raspbian-Image beschränkt das Root-Dateisystem auf 2 GB. Mit anderen 

Worten, egal wie groß die SD-Karte ist, sie wird auf 2 GB beschränkt. Wir können 

das Image auf eine SD-Karte mit 16 GB kopieren, davon aber nur 2 GB nutzen. 

Expand Filesystem - das Dateisystem wird auf die gesamte Größe der Speicherkarte 

vergrößert. (Bei Installation mit NOOBS wird das automatisch gemacht.) 

Man kann festlegen, ob man in Zukunft von der grafischen Benutzeroberfläche aus (GUI 

- Graphical User Interface) starten möchte oder den Startbefehl als 

Kommandozeilenbefehl eintippen möchte (CLI - Command Line Interface). Der 

Startbefehl ist dann startx 

Brauchen wir später einmal das Konfigurationsteil raspi-config noch einmal, rufen wir 

das LXTerminal-Fenster auf und tippen in die Kommandzeile: 

file:///C:/Users/A/Desktop/Raspberry%20Pi_Software/www.raspberrypi.org/downloads
file:///C:/Users/A/Desktop/Raspberry%20Pi_Software/www.sdcard.org/downloads/formatter_4
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sudo raspi-config 

Zurück zur grafischen Oberfläche kommen wir mit der Tastenkombination Strg+D 

i) Wieder bootet das System neu, es wird direkt der grafische Desktop gestartet. Man 

braucht keinen Benutzernamen und kein Passwort eingeben, das erledigt Raspberry Pi im 

Hintergrund selbst. Wir merken uns aber Benutzername und Passwort! 

Benutzername: pi 

Passwort: raspberry 

j) NOOBS und die anderen Betriebssystem-Images bleiben auf der so erstellten 

Speicherkarte installiert. Hält man beim Starten die Umschalttaste gedrückt, 

erscheint das Auswahlmenü, mit dem man dann ein anderes der sechs Betriebssysteme 

installieren kann. Alle persönlichen Einstellungen, eigene Dateien und nachträglich 

installierte Programme gehen dabei aber verloren. Es kann immer nur ein 

Betriebssystem auf einer Speicherkarte installiert werden. 

 

4) Das Betriebssystem auf den neuesten Stand bringen 

a) LXTerminal aufrufen 

b) Wir tippen in die Kommandozeile ein 

sudo apt-get update 

und 

sudo apt-get upgrade 

 

5) Libre Office installieren 

a) PI Store aufrufen 

b) Registrieren oder Log in 

c) Den Reiter APPS wählen 

d) Libre Office wählen (Download anklicken) 

e) Passwort eingeben, mit Enter bestätigen 
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f) Libre Office wird installiert 

 

6) Andere Software installieren 

(z.B. Turtle Art) 

a) Mit dem Paketverwaltungsprogramm Apt kann ich Software finden, installieren, 

deinstallieren und aktualisieren. 

b) Wir wollen nachsehen, ob es für uns eine Software mit dem Namen "Turtleart" gibt. 

c) Wir tippen im LXTerminal den Befehl ein 

sudo apt-cache search turtleart 

d) Wir erhalten - wenn vorhanden - eine kurze und übersichtliche Liste von   

Installationsmöglichkeiten  angezeigt. 

e) Um die Software zu installieren geben wir ein 

sudo apt-get install turtleart 

f) Das Softwarepaket wird installiert. 

g) Mit Strg+D kommen wir wieder auf die grafische Benutzeroberfläche. 

h) Hier finden wir unser installiertes Programm "Turtle Art" 

i) Wollen wir das Programm wieder deinstallieren, dann tippen wir im LXTerminal ein 

sudo apt-get purge turtleart 

Die Anwendung ist jetzt spurlos verschwunden. Wenn wir nur die Anwendung aber nicht 

die dazugehörigen Konfigurationsdateien löschen wollen, verwenden wir remove statt 

purge. 

sudo apt-get remove turtleart 

 

7) Weitere Software 

 sudo apt-get install geogebra 

sudo apt-get install kturtle 
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sudo apt-get install iceweasel (ein dem Firefox ähnlicher Webbrowser) 

sudo apt-get install iceweasel-l10n-de (Deutsch für iceweasel) 

sudo apt-get install libreoffice-l10n-de (Deutsch für Libre Office) 

sudo apt-get install sonic pi  

 

8) Paketverwaltung mit "Synaptic" 

a) Um dieses Paketverwaltungsprogramm zu installieren geben wir im LXTerminal ein 

sudo apt-get install synaptic 

b) Nach der Installation findet man das Programm als "Synaptic-Paketverwaltung" im 

Menü im Ordner "Einstellungen" auf der grafischen Benutzeroberfläche. 

 

9) Den Raspberry Pi als VNC-Server benutzen 

VNC = Virtuell Network Computing - Das ist eine Software, die den Bildschirminhalt 

eines entfernten Rechners (das ist der Server) auf einem lokalen Rechner (das ist der 

Client) anzeigt und Maus- und Tastaturaktivitäten des Clienten wiederum an den Server 

sendet. In unserem Fall soll der Raspberry Pi der Server und unser Laptop oder unser 

Computer der Client sein. 

a) VNC-Server einrichten: Dazu gibt es ein gutes Video 

https://www.youtube.com/watch?v=c5QCoh8S0N4 

1. LXTerminal aufrufen 

2. Die Software mit dem Befehl sudo apt-get install tightvncserver installieren. 

3. Befehl tightvncserver eingeben, den Anweisungen des Systems folgen: 

4. You will require a password to access your desktop 

5. Password: 12345678 

6. Verify: 12345678 

7. Would you like to enter a view-only password (y/n)? n 

8. New ´X´ desktop ist raspberrypi:1 

9. Befehl vncserver :1 -geometry 800x600 -depth 24 eingeben 

10. Der VNC-Server ist installiert 

b) VNC-Viewer auf dem Laptop oder Computer einrichten 

https://www.youtube.com/watch?v=c5QCoh8S0N4
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Wir müssen die VNC-Software herunterladen und auf dem Laptop oder Computer 

installieren. 

http://portableapps.com/node/32118 

Dann rufen wir die Software auf und schon können wir vom Laptop oder vom Computer 

aus unseren Raspberry Pi verwenden. 

1.  Wir geben den Namen unseres Clienten ein, in unserem Fall raspberrypi :1 

2. Wir geben das Passwort ein, in unserem Fall 12345678 

Fertig! Die Bildschirmausgabe des Raspberry Pi wird in unserem bei der Einrichtung des 

VNC-Servers gewählten Größenverhältnisses 800x600 auf dem Laptop oder auf dem 

Monitor des Computers angezeigt. Mit Tastatur und Maus kann ich nun den Raspberry Pi 

bedienen. 

ACHTUNG: SSH (Secure Shell) muss aktiviert sein! SSH ermöglicht eine sichere 

Verbindung zum Raspberry Pi. (sudo raspi-config den Menüpunkt 8 und dann A4 

SSH wählen! "Enable" wählen!) 

IP-Adresse ermitteln: 

ifconfig 

Interface configurator - zeigt die Eigenschaften der Netzwerkverbindung (LAN- oder 

WLAN-Verbindung) 

unter wlan0 findet man die Adresse des Raspberry Pi, sie steht hinter inet Adresse. 

 

10) Eine WLAN-Verbindung herstellen 

Eine WLAN-Verbindung herzustellen ist sehr einfach. 

a) Wir brauchen vorerst einen festen (kabelgebundenen) Internetanschluss und einen 

(Achtung!) Raspi-kompatiblen WLAN-USB-Adapter. 

b) Der Adapter wird in einen USB-Port des Raspberry Pi gesteckt. 

c) Das System erkennt sofort den Adapter und startet neu und installiert die 

erforderlichen Treiber. 

d) Wir wählen den Button "WiFi Config". 

e) Wir klicken en Button "Scan" an.  

http://portableapps.com/node/32118
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f) Das System sucht ein vorhandenes Netzwerk, findet es eines, wird es aufgelistet. 

Wir klicken es mit der Maus an! 

g) Wir geben das Passwort (den Netzwerkschlüssel) unseres Netzwerkes ein und 

bestätigen mit Enter! 

h) Danach klicken wir den Button "Connect" an! 

i) Die WiFi-Konfiguration ist abgeschlossen. Das Ethernet-Kabel kann entfernt werden, 

wir starten den Computer neu! 

 

11) Sichern einer Speicherkarte 

Damit wir die Speicherkarte mit dem Betriebssystem und den installierten Programmen 

und den Daten bei einem Defekt der Speicherkarte nicht noch einmal mühsam  

herstellen müssen, müssen wir eine komplette Sicherung der Speicherkarte machen. 

Die Software USB Image Tool kann nicht nur eine Image-Datei auf eine Speicherkarte 

schreiben, sie kann auch den gesamten Inhalt der Speicherkarte in eine Image-Datei 

kopieren und auf die Festplatte unseres Computers schreiben.  

So kann später der Inhalt auf einer Speicherkarte wiederhergestellt werden. So kann 

ich auch sehr einfach eine fertige, funktionierende Speicherkarte kopieren. 

Wir starten unsere Software USB Image Tool und wählen unsere Speicherkarte und 

klicken danach auf Backup. Wir geben noch einen Namen für die Sicherungsdatei ein, 

unsere Software  sichert den gesamten Inhalt unserer Speicherkarte auf den 

Computer.  

Die Software steht unter folgendem Link zum Download bereit:  

http://www.chip.de/downloads/USB-Image-Tool_32115152.html 

 

12) Einen Drucker einrichten 

a) Linux verwendet zum Drucken das sogenannte Common Unix Printing System CUPS. 

Die Software muss mit dem Befehl 

 

sudo apt-get install cups 

 

heruntergeladen und installiert werden. Der Raspberry Pi muss mit einem Drucker (lokal 

oder über das Netzwerk) verbunden sein. 

 

http://www.chip.de/downloads/USB-Image-Tool_32115152.html
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b) CUPS verwendet eine eigene Benutzergruppe lpadmin, die festlegt, welche Benutzer 

berechtigt sind, die Drucker einzurichten und zu verwalten. 

 

Mit dem Befehl  

 

sudo adduser pi lpadmin 

 

fügen wir den Benutzernamen des Berechtigten hinzu. 

 

 

 

c) Zur Installation und Verwaltung des Druckers brauchen wir nun das Internet. Wir 

geben folgende Internetadresse im Browser ein: 

 

http://127.0.0.1:631 

d) Wir wählen unter "Cups für Administratoren" den Menüpunkt "Drucker und Klassen 

hinzufügen". 

 

e) "Verfügbare Drucker auflisten" anklicken. Wenn das System keinen findet, gehen wir 

auf die vorherige Seite zurück und klicken "Drucker hinzufügen" an. 

 

f) Wir geben unseren Benutzernamen und das Kennwort ein! In unserem Fall Andy und 

kano. Den Button "Remember Password" können wir anklicken. 

 

g) Jetzt wird unser Drucker aufgelistet. Wir markieren ihn und klicken den "Weiter"-

Button an. 

 

h) Noch einmal einen "Weiter"-Button anklicken, danach werden eine Menge Drucker-

Treiber der gleichen Marke angezeigt, wir wählen den für unseren Drucker geeigneten 

aus und brauchen nur noch "Drucker hinzufügen" anklicken. 

 

i) Nun geben wir noch die Eigenschaften des Druckers ein (Page Size, Resolution etc) 

und klicken dann den "Standardeigenschaften festlegen"-Button an. 

 

j) Unser Drucker ist installiert und betriebsbereit! Wir können die Internetseite 

verlassen. 

 

 

12) Einige interessante Spiele 

sudo apt-get install glpeces 

 

sudo apt-get install supertux 
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sudo ap-get install xwelltris 

 

sudo apt get install pingus 

 

sudo apt-get install xvier 

 

sudo apt-get install xbubble 

 

sudo apt-get install madbomber 

 

sudo apt-get install tuxpaint 

 

 

13) Einen Audioplayer installieren 

Zum Abspielen von Musik brauchen wir einen Audioplayer. Das Programm MOC (Music on 

Console) ist für den Raspbery Pi geeignet. 

Mit dem Befehl 

sudo apt-get install moc 

installieren wir den Audioplayer. 

Mit dem Befehl 

mocp 

rufen wir den Audioplayer auf. Es erscheint im LXT-Fenster eine einfach zu bedienende 

Benutzeroberfläche! 

 

14) Die Lautstärke ändern 

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) ist Teil des Betriebssystems von Raspian.  

Mit dem Befehl 

alsamixer  

erscheint im LXT-Fenster ein kleines Programm, mit dem man die Lautstärke des 

Raspberry Pi ändern kann. 
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15) Einen Videoplayer installieren 

Mit dem Befehl  

sudo apt-get install vlc 

wird ein Videoplayer installiert! 

 

 

 

 

 

 

 


