Vorwort

Im April 2011 näherte ich mich dem Ende eines Executive MBA Program in CZlmbridge
und freute mich darauf, mehr Zelt mit meiner Frau Liz verbringen zu können. Der alte
Witz, dass MBA für Married but absent steht, ist nicht falsch, und nach zwei Jahren,
in denen wir uns kaum sahen, war das Letzte, was wir uns vorstellen konnten, direkt
mit einem neuen Startup zu beginnen.
Aber nachdem wir einen ivionat darauf unvorsichtigerweise d(ls Raspberry Pi Educa
tional Computer Project ankündigten (siehe den Kasten » Lustige Sache. . «), blieb
uns nicht viel anderes übrig, als uns dem Ganzen zu beugen und es umzusetzen.
Liz, eine freie Journalistin, ließ alles stehen und liegen, um unsere im Entstehen be
griffene Community unter wwwraspberrypi.org zu managen. Ich begann zusammen
mit meinen Kollegen bei Broadcom und meinem Partner Pete Lomas als Mitbegrün
der der Raspberry Pi Foundation herauszufinden, wie wir die übereilt \/ersprochene
ARMlLinux-Box tatsächlich für 25 $ herausbringen könnten.
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Lustige Geschichte ...
Wir wollten uns mit ROi"Y Cellan -J ü nes von B BC treffen, in der Hoffnung,
die ungenutzte Marke »BBC Micro« nutzen zu können. Er st ellte ein Video

un seres Prototy ps in sein Blog und erhielt in zwei T age n 600 000 YouTube
Views. Es geht doch nichts über das unabsichtliche Versprechen an eine
halbe Million Leute, ihn en für

25 $ einen Com puter zu bauen, um sich auf

ein Projekt zu konzentrieren.
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Neun Monate später brachten wir den Model B Raspberry Pi her'aus, erhielten 100
000 Bestellungen am ersten Tag und brachten die vl/ebsites der beiden beteiligten
Händler für ein paar Stunden zum Erliegen. In den 18 Monaten, die seitdem vergan
gen sind, haben wir fast zwei Millionen Raspberry Pis in über 80 Ländern verkauft.

ix

Wie konnte also unser kleiner Lerncomputer. der dafür gedacht war, ein paar hundert
Bewerber mehr für den Informatik-Fachbereich in Cambridge zu mobilisieren. so au
ßer Kontrolle geraten? Ohne Zweifel ist das explosive Wachstum der Pi-Community
der Kreativität und dem Enthusiasmus der Bastler zu verdanken. die den Pi als eine
einfache Möglichkeit nutzen, um Sensoren, Aktuatoren, Displays und das Netzwerk
miteinander zu verbinden und coole neue Dinge zu bauen. Ging es im ersten Jahr
des Projekts auf Liz' Blog darum. was wir tzlten und wie wir damit kämpften. den Pi
zu entwerfen und dann genug davon bauen zu können, geht es mittlerl'Jeile meistens
darum. was Sie mit dem Pi machen.
Es ist schwer, aus den unglaublich vielen Projekten. die wir gesehen und auf der Web
site vorgestellt haben, unsere Favoriten auszuwählen. Als altmodischer Weltraum
Fan sind mir am meisten der High-Altitude-Ballon von Dave Akerman und die Astro
fotog(tlfie-Expenrnente von Cristos Vasilas im Gedächtnis geblieben. Speziell Daves
Arbeit verheißt ein Rdumfahrtprogramm, dos mit dem Budget einer Grundschule ge
stemmt werden k,:mn: zudem liegt es im allgemeinen Trend, den Pi zum Unterrichten
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was schließlich zum Pi führte, stammen aus dem Jahr 2006. Alpha-Boards wurden

ahl von Softwareprojekten mit

Ende 2011 vorgestellt und die ersten 10 echten Boards A,lfang 2012 versteigert - für
einen Erlös von I 16 000.

weiten Jahrestag der Veröffent

Die ersten 10 000 Raspberry Is wurden ab dem 29. Februar 2012 verkauft. Bis En

was Sie mit Ihrem Pi anstellen

de 2011 wurde das S D Karten lmage dazu schon mehr als 50 000 Mal herunter

s heute vorstellen.

geladen, was auf eine große Popularität hindeutete. Die zwei damaligen britischen
Händler, Premier FarneIl und RS Components, waren in Minuten ausverkauft - RS
Eben Upton

er der Raspberry Pi Foundation

Cornponents berichtete später von über 100 000 Bestellungen an diesem Tag Up
ton entwarf das Board

zu

Lehrzwecken, insbesondere von Python. daher das »Pi«

im Namen. Aber das kleine Board erregte auch die Aufmerksamkeit von erfahrenen
Programmierern und Elektronik-Bastlern. Beim Schreiben dieser Zeilen - anderthalb
Jahre nach dem Erstverkaufstag - wurden schon mehr als zwei Millionen Raspberry
Pis verkauft.
Und dann blieben ungefähr 1.95 Millionen in einer Schreibtischschublade liegen, wäh
rend sich ihre Besitzer mit Freunden aus dem Hackerspace trafen und gemeinsam

lamentierten »Schön, ich habe einen Pi gekaUft. aber weiß ilicht so recht. was ich
damit machen soll Ich wollte eigentlich eine Zeitmaschine aufbauen und versuchen.
das große Dinosauriersterben selbst

zu

beo b a chten. aber wiJhrscheinlich v,terde ich

nur X BMC aufspielen.«
Wir haben dieses Buch für Sie geschrieben, wenn Sie sich noch nicht entschieden ha
ben, was Sie mit Ihren Is anstellen '/Vollen, die doch langsam Staub ansetzen. Wenn
Sie XBMC installieren wollen. IMeisen wir na tü r l ich einfach auf Hack#53 hin. Aber
dann lesen Sie trotzdem den Rest dieses Buches, um zu erfahren, was Sie alles ver
passen. Das mit der Zeitmaschine haben wir leider noch nicht hinbekommen, aber
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wenn Sie uns auf Twitter unter @suehle (https./ /twittercom /suehle) und (Plspotrh

Bei den Elek

(https./ /twittercom /spotrh) folgen, lassen wir es Sie wissen, falls wir eine gute Quel

möglich zu 5

le für Fluxkondensatoren gefunden haben,

kabeln und

Ein bisschen hoffen wir ja, dass wir am Anfang einer großen Rückkehr der DIY-Kultur
stehen, Diejenigen von Ihnen, die schon voll dabei sind, die auf jeder Maker Faire wa
ren und dem lokalen Hackerspace am Eröffnungstag einen Besuch abgestattet ha
ben, werden vielleicht einwenden, dass wir uns schon mitten in dieser Rückkehr be
finden, Aber wir sind noch nicht welt genug, Außerhalb unserer kleinen Nische von
Makern, Hackern und Bastlern gibt es die weite Welt. in der auch für Elektronik oft
ex und hopp gilt Die Geräte, die man kaufen kann, sind immer mehr dazu entwor
fen, das zu tun, was der Designer wollte - ohne die F lexibilität, das zu tun, was der
Besitzer möchte, braucht oder erwartet Und dazu sind sie mittlerweile häufig so gut
versiegelt. dass man kaum noch darin stöbern und sie anpassen kann, ohne das Ge
rät komplett unbenutzbar zu machen,
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Die Akzeptanz verschlossener, nicht veränderbarer und nicht reparierbarer Gegen
stände ist erst in letzter Zeit gewachsen, Es ist noch gar nicht so lange her - vielleicht
sogar noch in Ihrer eigenen Kindheit. ",enn Sie über 30 sind -, dass I,vir unsere Com
puter selbst aus Komponenten zusammenbauten und den Fernseher zur Reparatur
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Das erste Kapitel dieses Buches ist für alle gedacht. die einen Raspberry Pi haben,
Hier werden Ihnen die Grundlagen vermittelt, auf denen alle Hacks aufbauen, Danach
kümmern wir uns um die größeren PrOjekte, die all diese kleinen Hacks verwenden,

men fine
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Und wir hoffen - ganz im Geiste dessen, wofür der Pi gedacht war - dass Sie dabei
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eine Menge lernen,
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Für wen dieses Buch gedacht ist

Beispiel

-, die fL
Trotz des vielleicht etwas verstörenden \,tl/ortes »Hacks« im Titel setzen wir nicht vor
aus, dass Sie ein Linux-Kernel-Entvvid,ler oder Elektronikspezialist sind, um aus die
sem Buch Nutzen ziehen zu können, Hacks und Hacken - nicht in dem Sinn, in dem
diese Begriffe in Boulevardmedien verwendet werden - ermöglichen \fielen von un�
ein besonders effektives Lernen, Einfach loslegen, et'lIJas Neues ausprobieren und da
bei eventuell ein paar Schaltkreise grillen,

Kapitel 3, C

I\lachdel
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Wir haben versucht. diese Hacks so zu beschreiben, dass auch ein Einsteiger dem
Text folgen kann, um ein Raspberry-Pi-Hacker zu werden, Es ist allerdings sehr hilf
reich, ,venn Sie wenigstens schon i'udimentäre Kenntnisse zur Linux-Befehlszeile ha
ben, Wir werden Ihnen meistens Schritt für Schritt erklären, was Sie tun müssen, und
in den wenigen Fällen, wo wir das nicht tun, sollte Ihnen eine schnelle Suche mit Goo
gle oder in den f1lan-Pages eines Befehls IMeiterhelfen können,
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itter.com/suehle) und @spotrh

Bei den Elektronik-Komponenten der Hacks haben wir versucht. so detailliert wie

wissen, falls wir eine gute Quel-

möglich zu sein. Haben Sie bei sich zu Hause schon eine Werkstatt mit Verbindungs
kabeln und seltsamen Komponenten, die Sie bei Ihrem Elektronikladen aus dem

roßen Rückkehr der DIY-Kultur
d, die auf Jeder Maker Faire wa
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nd sie mittlerweile häufig so gut
le anpassen kann, ohne das Ge-

Mülleimer geklaubt haben, »weil man die ja irgendwann mal brauchen könnte«, ist
das für Sie vielleicht etwas ermüdend. Blättern Sie dann gleich \o\Ieiter zu den für Sie
nützlichen Abschnitten und freuen Sie sich, dass Ihre weniger erfahrenen Freunde
aufgrund dieses Buches nicht mehr bei Ihnen anrufen, um zu fragen, ob »Gf\ID«
wirklich so wichtig ist oder nicht doch überbewertet wird.

Wie Sie dieses Buch einsetzen
Sie können dieses Buch natürlich von der ersten bis zur letzten Seite durchlesen,
aber Jeder Hack sollte auch für sich alleine nutzbar sein. Suchen Sie sich also die
Abschnitte heraus, die für Sie am interessantesten sind. Gibt es Voraussetzungen,
die Sie wissen sollten, werden Sie schon auf den richtigen Hack hingewiesen.
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Die Hacks in diesem Buch sind in folgenden Kapiteln zusammengefasst:

Kapitel l: Konfigurations-Hacks

Im

ersten Kapitel werden Sie mit den grundlegenden Anforderungen für Anwender
des Raspberry Pi vertraut gemacht. zum Beispiel der richtigen SO-Karte für das
Projekt. Hier werden die verschiedenen Aspekte beschrieben, die ein Jedes Rasp
berry Pi-Projekt betreffen, zum Beispiel die Stromversorgung und der Umgang
mit den GPIO-Pins. Sie werden hier auch T ip ps und Tricks zu kniffligeren The

die einen Raspberry Pi haben.
n alle Hacks aufbauen. Danach
iese kleinen Hacks verwenden
i gedacht war -, dass Sie dabei

men finden.

Kapitel 2: Linux für den Raspberry Pi hacken
Die einfachste Beschreibung des Raspberry Pi ist »ein kleiner Linux-Computer«.
Viele der Dinge, die Sie damit anstellen wollen, erfordern daher Wi ssen über
Linux, das Arbeiten an der Befehlszeile und den Zugang zum System Selbst
wenn Sie neu in Linux sind, werden wir Ihnen bei den Prozessen helfen - zum
Beispiel das Bauen eines eigenen Kerneis und das Aktualisieren der Firmware
-, die für einen Anfänger etwas anspruchsvoll klingen (es aber gar nicht sein

ks« im T itel setzen wir nicht vor
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Kapitel 3. Der Raspberry Pi im Haus
Nachdem Sie Hardware und Betriebssystem im Griff haben, können Sie nach
größeren Projekten Ausschau halten. In diesem Kapitel werden Sie einige ken
nenlernen, die Sie im Haus einsetzen können, um das Leben darin ein bisschen
bequemer zu gestalten.

I, dass auch ein Einsteiger dem
!rden. Es ist allerdings sehr hilf

nisse zur Linux-Befehlszeile ha

klären, was Sie tun müssen, und

�n eine schnelle Suche mit Goo
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Kapitel 4. Draußen hacken
Warum sollten Sie mit dem Pi nur Im H3us Spaß haben? Sie können sich von
ihm auch im Garten helfen lassen, ihn beim Geocaching nutzen oder lichter
ketten damit ansteuern. Und das ist nur der Anfang. Was wäre, wenn Sie den Pi
(n2lhezu) wasserfest machen könnten?
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Kapitel 5: Multimedia-Hacks
Wieder im Haus (zumindest meistens) geht es in diesem Kapitel um die vielen

Möglichkeiten, den Pi zur Unteihaltung einzusetzen. Sie können Musik damit
abspielen, den Pi selbst in ein UKW-Radio ver'dandeln oder ein Heimkino einrich
ten. Dann nehmen Sie ihn mit auf lange Autofahrten und IJssen die Kinder auf
dem Rücksitz Filme gucken, indem Sie einen Touchscreen anschließen.

Kapitel 6. Erweitern Sie Ihren Pi
Dieses letzte Kapitel geht ein paar größere Projekte an (nicht dass das Aufstei
genlassen einer Kamera für Luftaufnahmen klein wärei). Nutzen Sie die Hacks
in diesem Kapitel, um den Pi mit weiteren Dingen zu verbinden, die GPIO-Pins
besser anzusteuern und sogar ein eigenes Cluster aus bis zu 64 Raspberry Pis
aufzubauen.

Hardware-Anforderungen
Die meisten Hacks in diesem Buch nutzen den Raspberry Pi Model B, Version 2. Hier
ein paa r Informationen, anhand derer Sie entscheiden können, ob das Board, das Sie
besitzen, für das gewünschte Projekt geeignet ist.

Warum »Model A« und »Model B«?
Mit diesen Namen verneigt sich das Team vor dem BBC Micro Computer, der
als Inspiration für den Lehrcomputer Raspberry Pi diente und 1981 die gleichen
Model/namen trug.

Der Broadcom BCM2835-Chip mit 700 MHz C P U und GPU ist auf beiden Boards
gleich. Beide bieten auch H DMI, Composite RAC (PAL und NTSC) und einen 3,5mm-Audio-Klinkenstecker. Zudem g ib t es auf beiden den gleichen S D-Kartenslot.

Das Model A wird fur 27,50 €, das Model B für 40 € verkauft. In Tabelle E-l finden
Sie eine Aufzählung der wichtigsten Unterschiede.
Tabelle E-l: Unterschiede zWischen Model A und Model B

Eigenschaft

Model A

Model B

Speicher

256 MB SDRAM

512 MB SDRAM

USB-Ports

1

2

Ethernet

keines

10/100 Ethernet RJ45

Abbildung E-l:

Von Model B gibt es zwei Versionen (siehe Abbildung E-l)
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Abbildung E-1:

E-1)

Zur Unterscheidung der beiden Model-B-Boards: Version 1 (oben) und Version 2 (unten)
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Tabelle E-2: 12C-Ka

Zu den Änderungen der Version 2 gehören unter anderem:

•

Zwei zusätzliche Montagebohrungen mit 2,5 mm Durchmesser;

•

LED-Beschriftung: 09 (gelb) ist von 10 nach 100 korrigiert. 05 (grün) erhält die

Rev

Beschriftung ACT für »Activity« statt OK;
•

ein neuer Reset-Schaltkreis (siehe Hack #17, wo beschrieben ist. wie man ihn
nutzt);

•

entfernte USB-Sicherungen (das hilft bei USB-Hubs, die Strom zurückleiten, so
lange es nicht mehr als 2,5 A unter Fehlerbedingungen sind):

•

SClO (GPIO 1)

Pl PI

SDAO (GPIO 0)

PlPi

SCll (GPIO 3)

55 Pi

Diese Informatic
H0cks für das iv

Änderungen an GPIO-Pins
- CAM_GPIO: GPI027 ist Jetzt GPI02l, abgebildet auf S5-Pin 11 (S5 ist die
Kamera-Sch n ittstelle)

nicht. dass sie ni
ren INürden (soff
schouen Sie abe

- GPIO_GEN2 GPI021 ist jetzt GPI027, abgebildet auf Pl-Pin 13 (Pl ist die
lange Leiste mit GPIO-Pins)
- zusätzliche GPIO-Plns auf P5 (siehe Abbildung E-2), die wie folgt abgebildet
sind:

Die folgenden ty

- Pl- 5VO
- P2 - 3.3V

Kursiv
Neue Begrif

- P3 - GPI028
- P4 - GPI029

Ni.chtproporti.

- P5 - GPI030

Programmc

- P6 - GPI031

namen.Dat

- P7 - GND

namen,Dab

- P8-GND
•

In diesem I

Primär- und Sekundär-ILC-Kanäle wurden getauscht (siehe Tabelle E-2)

Nichtproporti.
Befehle ode

Nichtproporti
Text. der du

Dieses Elem

Pin 2 •• Pin 1

nungoderel

Pin 4 • • Pin 3
Pin 6 • • Pin 5
Pin 8 • • Pin 7

Code-Beis
Alle Code-8eisj
rpihacks.

Abbildung E-2:
Anordnung der P5-P'ns (Die »P5«-Beschriftung befindet sich auf der Rückseite des Boards)
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Tabelle E-2: 12C-Kanale in Rev 1 und Rev 2

m Durchmesser:

00 korrigiert. 05 (grün) erhält die
wo beschrieben ist. '"ie man ihn

Rev 1

Rev 2

5ClO (GPIO 1)

Pl Pin 5

55Pin 13

5DAO (GPIO O)

Pl Pin 3

55Pin14

5Cll (GPIO 3)

55 Pin 13

Pl Pin 5

-Hubs, die Strom zurückleiten, so
Diese Informationen sind für die meisten Hacks im Buch 'Nichtig. Aber nur \veil die

ngungen sind):

Hacks für das Iviodel B getestet (und eventuell auch entworfen) wurden, heißt das
gebildet auf S5-Pin 11 (S5 ist die

nicht. dass sie nicht mit einem anderen tv'lodell oder einer anderen Veision funktionie
ren würden (sofern nicht anders angegeben). Nutzen Sie das Board. das Sie haben,
schJuen Sie aber bei älteren Boards vorsichtshalber online nach weiteren Daten.

gebildet auf P1-Pin 13 (PI ist die
Idung E-2), die wie folgt abgebildet

In diesem Buch eingesetzte Konventionen
Die folgenden typografischen Konventionen werden in diesem Buch eingesetzt

Kursiv
Neue Begriffe, URLs und E-Mail-Adressen
NtchtproportionclschrLft

Programmcode, Code-Elemente in Absätzen ('Nie Variablen- oder Funktions
namen, Datenbanken, Datentypen, Umgebungsvariablen. Anweisungen, Datei
namen. Dateierweiterungen und Schlüsselwörter)
auscht (siehe Tabelle E -2)

Nichtproportionalschrift fett

Befehle oder onderer Text. der genau so vom Benutzer eingegeben werden soll.

NichtproportlonoLschrljt kur�iv
Text. der durch vom Benutzer ausgewählte Werte ersetzt werden soll.

Dieses Element steht für einen Tipp, einen Vorschlag, einen Hinweis, eine War
nung oder eine al/gemeine Anmerkung,

Code-Beispiele
Alle Code-Beispiele dieses Buches finden Sie unter https.//github.com /spotrh /

rpihacks

h auf der Rückseite des Boards)
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Bastlern, Daher geht ein noch größerer Dank an Hannah, die die XBMC-Anleitung in

(und das Zeitre

diesem Buch daraufhin geprüft hat. ob sie auch von einer Siebenjährigen verstanden
wird, und lan, der jetzt immer erzählen kann, dass er es im R.Jhmen dieses Buches
geschafft hat. sein erstes Wort zu buchstabieren - ein zwölf Zeichen lC1nges PZ1sswort.
Tom möchte sich bei seiner Frau Pam bedanken, Er schrieb dieses Buch, während er
um die Welt reiste, Vorträge auf Konferenzen hielt, sein zweites Kind zur Welt kam und
er innerhalb der USA umzog Er möchte seinen Teil des Buches seinen Söhnen Jimmy
(3) und Danny (0,5) widmen, die es hoffentlich eines TZiges lesen werden und dann
wohl denken: » Dad, dieses Zeugs ist so alt. das reagiert ja nicht einmal auf meine
WiFi-Signale aus dem Gehirn,«
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Emmanuel Ackerman ist Computerprogrammierer in Rente, der seine Zeit nun mit

Mattos.

SufHvieditation und -Übungen verbringt, töpfert und ehrenamtlich für Powering Po
tential und dazugehörende Gruppen arbeitet. Ackerman hat Hack #62 zum Buch bei
getragen,
David Bordonada arbeitet für Libelium (http.//wwllv./ibelium.com), die Cooking

Hacks (http.//wwwcooking-hacks.com) betreiben, eine Site voll mit Tutorials und
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Teilen für Ihren Raspberry Pi und andere HardlhlC.lre-Projekte. Von Bordonada stammt
Hack#57 .
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in Engineering and the Environment Cox schrieb für das Buch Hack#64

Foundations (http.//fedoraproject
o viele von euch Freunden uns geh neuer Freund, für das geduldige
ragen, die Hilfe vor Ort (auch wenn

Lori Easterly ist zur Zeit Inforrnotion Security Engineer mit Schwerpunkt in LInLJX

und Systemadministration in F lorida. Neben ihrem cllgemeinen Interesse an Hacks
beschäftigt sie sich \for allem mit Kurzwellen und Radio im Allgemeinen, wobei es
insbesondere um Technologie. Basteln und Entdecken geht Von Easterly stammt
Hack#43.
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setzt. für die sie nicht gedacht wCJren. Mattos schrieb-klc" #48 zusammen mit Osk2lr
VVeigl.
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Joe Ottinger ist Principal Engiileer im Open Source and Standards Team bei Red

Hat. Von Ottinger stammt Hack#63
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Rodney Radford ist Embedded Sofh/are Developer und Sammler diverser Hobbys
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Jared Smith ist Open-Source-Enthusiast Er programmiert gerne. künll'lIert sich

uni

die Systemverwaltung, Dokumentation. VolP und die Vermittlung von Wissen rund
um Open-Source-Software. Von Smith stammt Hack#32 .
Von Wouter van Wijk (www.woutervanwijknl) stammt die Pi-MusicBox, Er verbin
det seine Journalismustätigkeit für die zweitgrößte Zeitung der Niederlande mit sei
ner Begeisterung für Technik und die Interaktion zwischen Mensch und Computer. Er
entwirft gerne Benutzerschnittstellen, experimentiert und verbessert Computer und
Services. Von van Wijk stammt Hack#47.
Oskar Weigl ist Master-Student am Imperi2l1 College und ARM-Entwickler, der sich

am liebsten mit Hai'dware und SoftwJre befasst (und gerne Roboter baut) - ein ech
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