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Allgemeine Einführung 

Das Gerät enthält zwei einfachere und vier funktionierende, steuerbare Maquetten, mit denen 

insgesamt 9 Verbindungen simuliert werden können. Die Verbindungen sind fest und sie können mit 

einem Funtionswahl-Schalter ausgewählt werden. Der Hauptzweck des Geräts ist es, zu ermöglichen, 

dass die Maquetten von einer SPS gesteuert werden. 

Da es ein Gerät für Ausbildungszwecke ist, kann man mit einem einzelnen Knopf Drahtrissfehler für 

Fehlersuche einstellen. 

Es ist mit einem Card Edge Steckverbinder ausgerüstet, über den man auch alternative externe 

Steuerungen errichten kann (z. B.  über das Internet, mit Arduino, usw.). Man kann die eingebaute 

SPS an eine externe Einheit anschlieβen. 

Vorteile des Geräts: 

- Es kann mit irgendeiner beliebigen SPS gebraucht werden (mit einer entsprechenden I/O Port 

Nummer). Es kann auf die vorhandene Infrastruktur unabhängig von der Plattform aufgebaut 

werden. 

- Der Kartensteckverbinder ermöglicht eine Steuerung durch unterschiedliche Einheiten, darum wird 

es bei Lehrplanänderungen und bei technologischen Änderungen immer noch brauchbar sein. Die 

Verkabelung des Kartensteckverbinders ist angegeben, so kann man dazu eigene Steuerungen 

erstellen. 

- Es ist kosteneffizient. Wegen der groβe Auswahl an Steuerungsmöglichkeiten kann man es in 

unterschiedlichen Schulfächern verwenden. 

-  Langlebige Mechanik, Qualitätsteile, Zuverlässigkeit. 

Konzeptbestimmungen 

Koffer: das Gerät, das alle Modelle enthält. 

Steuerung: hier bedeutet es die Steuerung der einzelnen Funktionen, gemäβ der Illustration der 

Verkabelung für die aktuelle Funktion. 

Funktion: die Verkabelung für die aktuell gewählte Steuerung, bzw. die dazu gehörende, gesteuerte 

Hardware. 

Modus: das Gerät kann nicht nur durch eine SPS gesteuert werden. Die einzelnen. 

Steuerungsmöglichkeiten sind die Modi. 

Beschreibung der Modi 

- Steuerung über die eingebaute SPS (Standardeinstellung) 

- Steuerung über Erweiterungskarten 

 - Mit USART 

 - Externe Steuereinheit 

 - Verbindung der eingebaute SPS mit einem externen Stromkreis. 

Erweiterungskarten mit geeigneten Verbindungen können für das Gerät auch ergestellt werden. Mit 

dieser Alternative kann man eine beliebige Steuereinheit zu dem Koffer zuordnen. Der Koffer enthält 

standardmäβig keine solche Karten. 

Die technischen Richtlinien der Erweiterungskarten sind an einer anderen Stelle zu finden. 

Unabhängig von der Erweiterung kann man nur die angegebenen Verkabelungen verwenden, d. h. 

die originellen SPS I/O Porte können auf unterschiedlichen Weisen erreicht werden. 
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Funktionsbeschreibung 

Jede Illustration für die Verkabelungen ist im Anhang zu finden. 

Demo Funktion 

Damit kann mann einfachere Steuerungaufgaben durchführen. Es ist praktisch, es für das Schreiben 

einleitender Testprogramme zu verwenden. 

Inhalt: 

- Drei Knöpfe (rot, gelb, grün) 

- Ein Schalter 

- 4 LEDs (1 rot, 1 gelb, 2 grün) 

Treppenhausbeleuchtung-Funktion: 

In ihrer Struktur ist diese der Demo-Funktion ähnlich. Die Unterschiede sind nur an der Anordnung 

der Bestandteile zu merken: die vier Etagen des Treppenhauses sind so modelliert, dass die Aufgaben 

eindeutiger sind. 

Inhalt: 

- 4 Knöpfe 

- 4 LEDs (weiβ) 

Aufzug-Funktion 

Es enthält eine funktionierende Maquette gemäβ der vier Etagen eines Treppenhauses. Der Aufzug 

selbst ist eine hoch- und tieflaufende PCB-Platte, die die Knöpfe der Kabine enthält. Es gibt auch 

Knöpfe, die die externe Steuerung des Aufzugs symbolisieren. Sie enthalten Rückmeldungs-LEDs, die 

auch gesteuert werden müssen. Rückmeldungen von der Lage des Aufzugs werden sowohl von 

jedem Stock, als auch von den zwei Endpunkten gesendet. Bei Fehlbedienung wird der Motor 

abgestellt und das Gerät gibt eine akustische Rückmeldung. 

(beim Start der Funktion ist Port 11 auf High-Pegel, bis dahin reagiert er nicht auf externe 

Ansteuerung) 

Inhalt: 

Eine steuerbare PCB-Platte 

- Knöpfe in der Kabine (für 4 Etagen) 

- Rufknöpfe mit steuerbaren Rückmeldungen (für 4 Etagen) 

- Rückmeldung vom Stock 

Förderband-Funktion 

Es ist 270 mm lang, 40 mm weit, steuerbar, und es kann in zwei Richtungen bewegt werden. An den 

Enden des Förderbandes gibt es 2x2 Sensoren, 40 mm weit von einander. Es gibt vier Knöpfe für 

Steuerungsaufgaben und die Anzeige des Status ist über drei LEDs möglich. Bei Fehlbedienung wird 

der Motor abgestellt und das Gerät gibt eine akustische Rückmeldung. 

Inhalt: 

- Ein 270 mm langes und 40 mm weites Förderband 

- 4 Knöpfe (2 grün, 1 rot, 1 gelb) 

- 3 LEDs (rot, grün und gelb) 

Steuerung eines Drehstrommotor 

Bei richtiger Steuerung dreht die Modell eine Schwungscheibe (, die durch Plexiglass geschützt ist). 

Bei dieser Funktion gibt es drei Verkabelungsmöglichkeiten: 

- Drehrichtungswechsel 
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- Stern-Dreieck Anlauf 

- Drehrichtungswechsel mit Stern-Dreieck Anlauf 

Steuerungsaufgaben können über vier Druckknöpfe durchgeführt werden. Die Anzeige des Status ist 

über drei LEDs möglich.Die Drehung des Motors wird durch ein Kontrollzeichen nach der SPS 

signalliert. 

Bei Fehlbedienung wird der Motor abgestellt und das Gerät gibt eine akustische Rückmeldung. 

Inhalt: 

- Ein Motor mit einer Schwungscheibe 

- 4 Knöpfe (2 grün, 1 rot, 1 gelb) 

- 3 LEDs (rot, grün, gelb) 

Niveausteuerung 

Es ist eine 50x50mm sinkende und steigende Maquette. 

Es gibt zwei Funktionen: 

- Nur Ladung und automatische Abladung 

- Sowohl die Ladung, als auch die Abladung sind steuerbar 

Der aktuelle Status des Niveaus ist als Analogsignal nach der SPS gesendet, bzw. es wird auch digital 

als diskreter Wert in sieben Schritten ausgesendet. Steuerungsaufgaben können über vier 

Druckknöpfe durchgeführt werden und die Anzeige des Status ist über drei LEDs möglich. Bei 

Fehlbedienung wird der Motor abgestellt und das Gerät gibt eine akustische Rückmeldung. Einzelne 

LEDs zeigen den Ladezustand an. 

Inhalt: 

- Ein Hebemechanismus 

- 4 Druckknöpfe (2 grün, 1 rot, 1 gelb) 

- 3 LEDs (rot, grün, gelb) 

Funktionswechsel 

Die Funktion kann mit dem Funktionsschalter an der rechten Seite des Geräts wechseln, worüber 

man mit einem kurzen akustischen Signal informiert wird. Wenn man auf den Funktionsschalter 

drückt, wird bei der aktuell gewählten Funktion eine grüne LED eingeschaltet. (Bei einer Funktion mit 

mehreren Verkabelungen werden mehrere LEDs eingeschaltet.) 

Um die Aufzug- und Niveausteuerung-Funktion durchführen zu können, muss man eine 

Ausgangsposition einstellen. Bis diese erreicht wird, reagiert das Gerät auf keine Steuerung. (Die 

Aufnahme der Ausgangsposition wird mit einem kurzen akustischen Signal gemeldet.) 

 Nach 5 Sekunden Betrieb positioniert sich die Aufzugssteuerung beim nächsten Tastendruck neu. 

(Dies hat die Aufgabe, das Hochladen des nächsten Programms nach dem Ausführen der fehlerhaften 

Programme zu erleichtern.) 

Bei USART Steuerung kann die Funktion nur von der Richtung des USART gewechselt werden. 

Fehlersuche-Funktion 

In jeder Funktion besteht die Möglichkeit, voreingestellte Verkabelungsfehler zu simulieren. Diese 

Fehler können mit einem Druckknopf an der Hinterseite des Geräts ins System eingeführt werden. 

Durch das Drücken des Knopfs löst man ein akustisches Signal aus und jedes Drücken gibt noch eins 

zu der Nummer des Fehlerkodes. Nachdem der Kode in der aktuellen Funktion seinen Maximalwert 

erreicht hat, nimmt es die Ausgangsstellung auf, was durch ein längeres akustisches Signal gemeldet 

wird. 

Der aktuelle Fehlerkode kann man durch die LED-Rückmeldung des Druckknopfs wie folgt 
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bestimmen: kurzes Blinken der Fehlerkodes, die von einer längeren Pause gefolgt werden. Dieser 

Vorgang wiederholt sich kontinuierlich. 

Die Fehler simulieren in jedem Fall einen Kabelriss oder die Kurzschlüsse eines I/O Ports. 

Die zu den einzelnen Funktionen gehörenden Fehlerkodes werden Ihnen separat übergegeben, damit 

man sie von dieser Beschreibung nicht auswendig lernen kann. 

Akustische Signale 

Kurzer, hoher Ton: meldet die Funktionswechsel oder das Drücken des Fehlerknopfs. In der Aufzug- 

und Niveau-Funktion gibt es die Einstellung der Ausgangsposition an. 

Langer, hoher Ton: einschalten/Moduswechsel 

Tiefer Ton, konstantes Zischen: Regelfehler 
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Technische Daten 

Stromversorgung: 24 V DC, 200 mA (ohne den Stromverbrauch der SPS) 

Gröβe: Breite: 540 mm, Tiefe: 320 mm, Höhe: 90 mm (ohne SPS) 

Material: 4 mm dickes, lasergeschnittenes Plexiglas, die Kanten sind aus 2x1.2 mm dicken 

Aluminiumprofilen 

Anforderungen an die SPS: 24 V DC, 12 Eingänge, 8 Ausgänge (mit Relais), 1 Analog (optionell), die 

Gröβe der SPS kann 135 mm Breite und 95 mm Tiefe nicht überschreiten. 

Eigenschaften der Maquetten: aus 4mm dickem, lasergeschnittenem Plexiglas 

Bei den Aufzug-, Förderband- und Niveausteuerung-Maquetten gibt es 28BYJ-48 unipolare 

Schrittmotoren mit Getriebe. 

Die Drehstrommotor-Maquette hat einen 24 V DC Motor mit einer Schwungscheibe. 

Elektronische Daten: 

Die Steuerelektronik ist ein Stromkreis mit einem Mikrokontroller. 

Die Elektronik der einzelnen Maquetten sind auf eine angeschlossene Steuerung gemultiplext (als 

Standardeinstellung an die eingebaute SPS). 

Die Verkabelung der eingebauten SPS ist im Anhang zu finden. 

Die Elektronik funktioniert als Standard mit einer Signalstärke von 5 V. 

Durch den Operationsverstärker kan man eine Signalstärke von 0-20 V erzeugen. Die Stärke des 

Analogsignals kann mit einem separaten Potentiometer eingestellt werden. 
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Anhang 

Illustration der Verkabelungen 
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Das ganze Gerät 
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Ich wünsche Ihnen erfolgreiches 

Lernen und Lehren! 


