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Kleinsteuerungen arbeiten nicht nur

im Industriebereich, sondern auch

für Gebäudeautomatisierung und

Elektroinstallation, z. B. für Licht-

steuerungen. Um sich für anfallende

Aufgaben mit dem notwendigen 

Wissen auszustatten, bietet das EAZ

Aalen computergestützte Lernpro-

gramme an. Diese basieren auf den

Kleinsteuerungen  Easy  und  Logo.

K leinsteuerungen schließen in der
Industrie die Lücke zwischen der
speicherprogrammierbaren Steue-

rung und dem Schaltungsaufbau mit
Schützen und Funktionsrelais. Aber
auch die Lichtsteuerung eines Hauses
sowie das Bewegen des Garagentors
oder der Jalousien erledigen Kleinsteue-
rungen.

Die Art der Steuerung, die dabei zum
Einsatz kommt, hängt ab vom Umfang
der zu steuernden Aufgabe. Die Aufga-
benstellungen nehmen zu, bei denen eine
Kleinsteuerung zur Abarbeitung aus-
reicht. Die Kleinsteuerungen haben nor-
malerweise eine Anzeige und eine Klein-
tastatur, mit der sie sich direkt oder mit
PC programmieren lassen. Die Kombi-
nierbarkeit mehrerer Geräte bzw. das
Hinzufügen zusätzlicher Ein- und Aus-
gänge qualifiziert sie für Aufgaben im
Bereich dezentraler Steuerungskonzepte.

Dreistufiges Lernprogramm

Um sich die zur Programmierung von
Kleinsteuerungen notwendigen Kennt-
nisse erarbeiten zu können, bietet das
EAZ Aalen das Lernprogramm »AsS«
(Automatisierungssysteme im Selbststu-
dium) an. AsS erklärt in einfacher und
verständlicher Form die Entwicklungs-
schritte eines Steuerungsprogramms mit
einer Kleinsteuerung. 

Dabei teilt sich der Inhalt des CBT
(Computer Based Training) in drei Be-
reiche:

• Basiswissen: Theoretische Grundlagen
für das Programmieren von Kleinsteu-
erungen

• Tutor: Tutorial für den einfachen Ein-
stieg in die Entwicklungswerkzeuge
»Logosoft« von Siemens bzw. »Easy-
soft« von Moeller

• Projekte: Eigenständig zu bearbeitende
Projekte zur Vertiefung der Entwurfs-
methodik mit Lösungsvorschlägen zur
Realisierung mit Logosoft bzw. Easy-
soft

Der Bereich Basiswissen erklärt die not-
wendigen Themenbereiche theoretisch.
Animationen (= bewegte Darstellungen),
Interaktionen (=dialogorientierte Dar-
stellungen) und Musterbeispiele ver-
deutlichen die Zusammenhänge. 

Dabei geht der Lehrstoff auf die not-
wendigen Gebiete ein, z. B. Projektie-
rung, Digitaltechnik, Sicherheitstechnik,
Analogwertverarbeitung, Regeltechnik,

Schaltungssimulationen
usw. (Bild). Hat der
Lernende die Themen
des Basiswissens durch-
gearbeitet, so verfügt er
über die notwendigen
Kenntnisse, die er zum
Entwurf von Anwen-
dungsprogrammen für
Kleinsteuerungen be-
nötigt. Zur Lernkont-
rolle gibt es in allen Ka-
piteln Übungsaufga-
ben. Über den Ergeb-
nisstand der bearbeite-
ten Aufgaben lässt sich
der Lernstatus abfra-

gen. Das Basiswissen ist herstellerunab-
hängig realisiert.

Der Bereich Tutor des CBT erklärt
die mit der CD-ROM mitgelieferten
Entwicklungswerkzeuge von Moeller
und Siemens mit den softwarespezifi-
schen Fenstern. Dabei kann man einen
Standardablauf anzeigen lassen oder
interessante Themen aus dem Inhalts-
verzeichnis auswählen. Der Tutor lässt
sich parallel zur Herstellersoftware am
PC starten und benutzen. Diese stellt ei-
ne Vollversion ohne Downloadmöglich-
keit dar, da die Downloadfunktion nur
mit geeigneter Kleinsteuerungshardware
einen Sinn ergibt.

Der Teil Projekte befasst sich mit der
Anwendung des bisher Erlernten. Der In-
halt teilt sich wiederum in drei Bereiche,
in Übungen für Einsteiger, Fortgeschrit-
tene und Profis. Der Lernende kann die
Übungsaufgaben selbstständig bearbei-
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STEUERRELAIS FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE
Easy 800 von Moeller, Bonn, eignet sich für
vernetzte Anwendungen mit über 300 Ein-/
Ausgangssignalen. Weil die Easy-Varianten
Betriebstemperaturen von -25 °C bis +55 °C
tolerieren, eignen sie sich für den Einsatz vor
Ort in Freilandanlagen oder
auf Fahrzeugen. Analogwer-
te, z. B. Temperatur oder
Druck, können sie über-
wachen und bei Bedarf
steuern. 

Ein steckbarer Speicher-
baustein ermöglicht das
Duplizieren des im Easy abgelegten Schalt-
planes ohne PC. Das einstellbare Anlaufver-
halten – »Run« oder »Stopp« – beim Ein-
schalten der Spannung erleichtert die Inbe-
triebnahme. Eine Kurzschlusserkennung sorgt

für selektives Abschalten bei Kurzschluss
oder Überlast. 

Die eingebaute Net-Schnittstelle bewäl-
tigt Entfernungen bis zu 1000 m. Bis zu 32 Be-
triebs- und Meldetexte mit mehreren Varia-

blen kann die beleuchtete
Anzeige darstellen. So las-
sen sich Soll- und Istwerte
von Füllständen oder Lauf-
zeiten vergleichen – auch
von zentraler Stelle aus. 

Easy 800 erledigt arith-
metische Verknüpfungen

oder Vergleiche mit Werten im 32-Bit-For-
mat. Bis zu vier Analogwerte können Geräte
mit DC-Versorgung erfassen. Schnelle Impul-
se oder Signale aus Inkrementalgebern wer-
ten spezielle Eingänge aus. 

Wendesteuerung eines Asynchronmotors; im Rahmen von
Projekten programmiert der Lernende die entsprechenden
Verknüpfungen für die Kleinsteuerungen



ten. Jede Projektaufgabe teilt sich in Lernabschnitte,
für die er jeweils Musterlösungen erhalten kann.

Dabei sind in den einzelnen Projekten Steuerungs-
programme zu erarbeiten und mit der jeweiligen Her-
stellersoftware zu planen und zu verknüpfen. An-
schließend hat der Schüler die Möglichkeit, die von
ihm erstellten Programme mit dem Rechner zu simu-
lieren. Für die Entwicklungssoftware von Siemens
bzw. Moeller sind Musterlösungen als Hilfestellung
hinterlegt.

Wenn eine entsprechende Hardware des Herstellers
vorhanden ist, kann man das Steuerungsprogramm in
die Steuerung einspielen und entsprechend testen.

Bei den angebotenen Projektübungen reicht das
Spektrum von der Treppenhausschaltung über die Be-
hälterfüllanlage bis zu Generatorüberwachung. Bei
den Profiprojekten sind u. a. Aufgaben zur Torsteue-
rung, Stern-Dreieck-Schaltung sowie eine Anlasser-
steuerung verfügbar.

Die herstellerspezifischen Handbücher gibt es auf
der AsS-CD-ROM in Form von PDF-Dokumenten.

■

http://ass.eaz-aalen.de
www.siemens.de/logo
www.moeller.net
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SCHALTEN UND STEUERN
LEICHT GEMACHT

Das Logikmodul Logo von Siemens, Nürnberg, übernimmt
in Industrie und Handwerk einfache Automatisierungsauf-
gaben, z. B. Hebebühnen und Förderbänder, eine kombi-
nierte Tor- und Ampelsteuerung oder die zentrale Be-
leuchtungssteuerung eines Gebäudes. 

Zwei Geräteversionen, »Logo Basic« mit Anzeige und
»Logo Pure« ohne Anzeige, decken mit verschiedenen Er-
weiterungsmodulen alles ab. Das Logikmodul ersetzt mit
seinen integrierten acht Grund- und 22 Sonderfunktionen
eine Reihe von konventionellen Beuteilen.  

Die Erweiterungsmodule machen Logo flexibel. Es gibt
Digital-, Analog- und Kommunikationsmodule. Man kann
sie an die zwei Grundbausteine andocken, um die Funktion
zu erweitern. So lässt sich jedes der Basismodule auf bis zu
24 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge und acht analo-
ge Eingänge erweitern. 

Zum Kopieren der Anwenderprogramme bietet die
Kleinsteuerung ein Programmmodul. So können Schalt-
programme einfach aufbewahrt und wiederverwendet
werden.

Alles in allem gleicht Logo einer SPS, wenn man von den
mathematischen Funktionen absieht. Andererseits bietet
es mehr als eine SPS durch die integrierte Bedien- und An-
zeigeneinheit, durch die Eingabemöglichkeit direkt am Ge-
rät und durch die direkte Anzeige von Meldetexten/Vari-
ablen.


