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1. Unser Vorhaben
Einfacher gesagt als getan. Dieses Sprichwort trifft den Nagel bei unserem Projekt auf den Kopf.
Denn das Grundkonzept ist ganz einfach. Unser Ziel ist es, ein Fahrzeug durch eine Waschanlage
fahren zu lassen. Dafür soll vorher getestet werden, ob es auch wirklich in die Waschanlage passt.
Zusätzlich wird die Fahrt durch eine Schranke, Beleuchtungseffekte in einem Tunnel, automatische
Ansagen, sowie Einrichtungen zur Änderung der Fahrtrichtung ergänzt. Das alles wird
selbstverständlich in Miniaturform aufgebaut, denn eine lebensgroße Waschanlage wäre allein
schon wegen den materiellen Mitteln unmöglich, geschweige denn auf irgendeine Weise mit dem
Pkw zu transportieren.
Um unsere Grundidee in die Realität umzusetzen, nutzen wir die Siemens Logo! Logikschaltung.
Dies ist praktischer als viele kleine Digitalschaltungen, mit denen wir in unserer AG schon viel zu
tun hatten, denn die Logikschaltung kombiniert mehrere kleine Digitalschaltungen. Sie erlaubt es,
Umwelteinflüsse als digitale Eingangssignale für Reaktionen der Schaltung zu nutzen. Bei unserem
Exemplar stehen uns dazu acht Eingänge, also acht Umwelteinflüsse zur Verfügung. Dagegen ist
der Umgang mit einer so komplexen Logikschaltung völlig neu für uns beide.

2. Unsere langfristige Planungsarbeit
Unsere Idee des Projektaufbaus hat sich
im Laufe der Zeit enorm verändert. Denn
wenn

man

unsere

Erarbeitung

im

aktuellen Stand als schwer transportabel
bezeichnet, dann gibt es kein passendes
Wort für die Autobahn unseres ersten
Entwurfes (siehe Bild): Es fing an mit
einem Modell, bei dem ein Auto einen
mit Schranken begrenzten Parkplatz
verlässt und danach die nächtlichen

Erster Entwurf

Straßen einer Stadt befährt, deren
Lichter beim Annähern vereinzelt angehen, wie in einer Autowerbung. Dann wird das Auto
ausgemessen, damit man weiß, ob es durch den kommenden, eher tiefen Tunnel passt. Ist das
nicht der Fall, wird das Auto auf einem Umweg zu einer Ampel geleitet. Ist das jedoch der Fall,
fährt das Auto durch den Tunnel zur gleichen Ampel. Die Straße des Tunnels und der Umweg für
die großen Autos bilden somit eine Kreuzung, bei der die besagte Ampel entscheidet, wer fahren

darf und wer zu warten hat. Das Auto, bei dem die Ampel grün zeigt, fährt weiter, wird von einer
Autowaschanlage gereinigt, die nebenbei durch ein Modul das anfahrende Auto begrüßt, und
kommt letztendlich über eine weitere abgrenzende Schranke beim Anfangsparkplatz wieder an.
Dies wäre zu einer riesigen Anlage geworden, es ist bereits unmöglich unser jetziges Exemplar mit
dem Fahrrad unverletzt herum zu kutschieren.
In unserem zweiten Entwurf (siehe
Bild) vereinfachten wir bereits vieles.
Die wichtigsten Elemente unseres
wirklich gebauten Objektes sind hier

Zweiter Entwurf

schon erkennbar.
Jetzt

ist

die

Straße

eine

Einbahnstraße und kein Rundweg
mehr, die Autogröße wird wegen
der Größe der Waschanlage und
nicht wegen der Größe des Tunnels
ermittelt, deshalb ist der Tunnel auch höher geworden als original geplant. Komplikationen traten
besonders bei der Wahl unseres Straßenmodells auf. Die simulierte Straße musste auf alle Fälle
transportfähig sein und zur Fahrzeuggröße passen. Außerdem, sollte sie eine dem Auto ähnliche
Bewegung ermöglichen. Zwei Optionen standen uns zur Verfügung. Entweder wir entschieden uns
für Schienen oder Laufbänder. Als unsere Planung noch einen Rundweg vorsah, hätten wir fast eine
vertiefte Bahn gebaut, an deren Rand das Laufband die Wagen seitlich antrieb. Leider fand sich
kein Laufband in passender Größe. Doch das machte nichts, schließlich mussten wir unseren
Aufbau sowieso kompatibler machen. Aber auch nach der umfang‐reichen Aufbauänderung
wählten wir die Schienen, denn die
Bewegung auf Laufbändern, vor allem
beim Übergang von einem Lauf‐band
zum anderen, ist zu stockend und
holprig. Somit blieb es bei Schienen,
die im günstigsten Fall auch das
selbständige
Fahrzeuge

Fortbewegen
ermöglichen.

Teil

der
des

Schienenweges ist nun ein Weiche, die aus gegebenem Anlass vor der Waschanlage und nicht vor

dem Tunnel platziert worden ist. Die Lichter der nächtlichen Stadt, anfangs direkt nach dem
Parkplatz, folgen jetzt der Weiche. Das Modul informiert den Fahrer, dass sein Fahrzeug nicht in die
Waschanlage passt und dass es weitergeleitet wird, anstelle ihn beim Befahren der Waschanlage zu
begrüßen. Dadurch, dass die Straße eine Einbahnstraße ist und das Fahrzeug also nicht nochmal
zum Parkplatz zurückkehrt, hat der Parkplatz nur eine Schranke. Abschließend treffen die Straße
der Waschanlage und die Weiche nicht mehr aufeinander, wodurch gleichzeitig auch die Ampel
gestrichen wurde.
Das Herz der gesamten Anlage ist die Logikschaltung. Trotzdem sollte man auch die vielen anderen
kleinen Baugruppen und Bauteile unserer Schaltungen erwähnen, die als Sensoren und Aktoren
die Funktion unseres Modells überhaupt erst ermöglichen werden. Zum einen gibt es die Servos,
sie bewegen die Schranke und die Weiche. Dann gibt es die Module für die Sprechanlagen. Sie
haben ein Tonaufnahmegerät, mit dem wir die Ansage, dass das Fahrzeug nicht durch die
Waschanlage passt, verwirklichen wollen. Ein LED‐Lauflicht, was die nacheinander angehenden
Straßenlampen darstellen soll, ist geplant . Dazu kommen noch kleine Motoren für die Drehung der
Waschbürsten (wir verwenden dafür Flötenreiniger) und viel Handwerksarbeit, um das Szenario
vollständig und optisch schön herzustellen. Zum Abschluss werden Lichtschranken und
Magnetsensoren installiert, damit die geplanten Abläufe in Verbindung mit der Logikschaltung
Wirklichkeit werden.

3. Schritte zur praktischen Umsetzung
Nach

dem

Anmelden

beim

Wettbewerb „Jugend forscht“ sind

Beim Aufbau eines Tunnels

hauptsächlich praktische Arbeiten
vollbracht

worden.

Unsere

Grundplatte wurde mit Schienen und
den Grundgerüsten des Tunnels und
der

Waschanlage

bestückt.

Das

Siemens Logo! Logikmodul wurde
angeschraubt, die Löcher für die
Kabel des Logikmoduls sind in die
Grundplatte gebohrt, so dass diese
später unter der Grundplatte versteckt werden konnten. Motoren für die rotierenden
Flötenreiniger wuden zusammengebaut und die Steuerungsschaltungen für die Servos und für das

LED‐Lauflicht wurden bestückt (siehe Bild) und getestet.
Mit den Steuerschaltungen konnten wir zwei
Drehwinkel

für

entsprechenden

die

Servos

Widerstände

durch

die
genau

voreinstellen. Die Schnelligkeit der Drehung
haben wir durch Testen unterschiedlicher
Kondensatoren ausgewählt. Schranken und die
Weichen wurden mit den auf der Grundplatzte
befestigten Servos verbunden. Die Sensoren und Zusatzausstattungen, wie das Lampensystem im
Tunnel und die Waschanlage (Motor mit Waschbürsten) sind bestückt und angebracht uind die
verschieden großen Autokappen, die unsere Fahrzeuge verkleideten, wurden angefertigt.

Aber auch theoretisch haben wir uns mit dem Thema beschäftigt. Seit einem Jahr wird an unserer
Schule in der Elektronik AG, früher als offene Physik bekannt, Digitaltechnik unterrichtet. Durch
die Hilfe von unserem Fachlehrer Herr Roesler wurden wir mit verschiedenen Logikgattern und
Booleschen Funktionen vertraut. Seit dem haben meine Mitschüler und ich sehr viel gelernt und
anschließend kleine Schaltungen gebaut. Unser erstes größeres Arbeitsprojekt war eine
Ampelschaltung mit Logikgattern, für die wir von der Schaltung über die Leiterplatte, bis hin zum
Funktionsmodell alles selbst entwickelten. Auch besuchten wir das Projektlabor für Elektronik der
TU‐Berlin und bauten dort ein weiteres „Digitalobjekt“‐ einen elektronischen Würfel.
Unser Projekt bildet praktisch den Höhepunkt der Arbeit in unserer AG‐Elektronik. Trotz unserer
Vorkenntnisse über Digitalschaltungen gab es hier einiges Neues zu erlernen, so auch die
Einsatzmöglichkeiten unseres Logikmoduls, mit dem wir zuvor noch nicht gearbeitet hatten. Nach
der Ausführlichen Beschäftigung mit der Software zum Logikmodul waren wir in der Lage das
Modul

zu

programmieren.

Das

Endergebnis

sah

wie

folgend

aus:

4. Das Drehbuch zur Schaltungstechnik
Für das Funktionieren der schaltungstechnischen Abläufe in unserem Logikmodul entwickelten wir
ein Drehbuch.
Das Szenario soll wie folgend aussehen: Ein Wagen mit beliebiger Kappe wird auf die Schienen
gestellt und von einer Lichtschranke registriert. Vor ihm ist eine geschlossene Schranke und ein
Tunnel. Drei Sekunden nach Registrierung öffnet sich diese Schranke für 3s und zwei Lichterreihen
im Tunnel gehen 1s‐Takt weiter an. Der Wagen kann durch die Schranke in den nun beleuchteten
Tunnel fahren. Beim Eintritt in den Tunnel registriert eine weitere Lichtschranke, ob der Wagen zu
hoch für die Waschanlage ist und eine dritte Lichtschranke überprüft die Breite. Dies funktioniert in
folgender Weise: Die Lichtschranken sind direkt über der maximalen Höhe und Breite angebracht.
Sobald diese Lichtschranken durchbrochen werden, gilt der Wagen als zu groß und kann nicht in
die Waschanlage.
Idealerweise ist das nicht der Fall und der Wagen fährt weiter zur Waschanlage, wird abermals
durch eine Lichtschranke registriert, so dass die Waschbürsten in der Waschanlage anfangen zu
rotieren. Er fährt in die Waschanlage ein und kommt an ihrem Ende gleichzeitig mit den
Waschbürsten zum Stehen.
Nehmen wir aber einmal an, der Wagen wäre zu groß. In diesem Fall wird er nach dem Tunnel
angehalten und ein Modul erklärt dem Fahrer: „Ihr Fahrzeug ist leider zu groß für die Waschanlage.
Wir werden sie weiterleiten!“ Daraufhin öffnet sich eine Weiche zwischen Tunnel und
Waschanlage, auf die der Wagen fahren kann. Während es dort entlang fährt, gehen einige LEDs
entlang der Schienenstrecke an, dann kommt der Wagen durch eine Isolierung auf der Fahrbahn
und damit Unterbrechung des Stromkreises zum Stehen.

Die Digitalschaltung
Von unserer Digitalschaltung nutzen wir 4 Eingänge und alle 4 Ausgänge. Die Eingänge sind durch
einen Sensor am Anfang der Bahn (I1), der die Anwesenheit eines Autos registriert, einen Sensor
am Ende des Tunnels (I4), der die Ankunft des Autos registriert, und die beiden Lichtschranken im
Tunnel (I2 und I3), die messen, ob das Auto zu groß ist. Die vier Ausgänge werden genutzt, um die
Schranke am Anfang der Bahn zu heben und gleichzeitig das Licht im Tunnel anzuschalten, um die
Schiene an oder aus zu schalten, um alle Autos, die zu groß sind, mit Modulhinterlegung und im

LED‐Schein auf die Weiche umzuleiten und um den Motor der Waschanlage anzustellen, wenn das
Auto passt. Passend zum Drehbuch entwickelten wir eine Anschlussbelegung unseres Logikmoduls
(s. letzte Seite).

Aufbau der Sensoren
Für unsere Anlage haben wir 2 Arten von Sensoren gebraucht: zweimal Lichtschranken mit
Reflexkopplern und zweimal eine Lichtschranke mit Fototransistor und Optokoppler. Die erst
benannte Lichtschranke wird zum Registrieren der Ankunft oder Anwesenheit eines Fahrzeuges
genutzt. Sie besteht aus einem IC (integrated circuit, also eine integrierte Schaltung) und einigen
Widerständen, die dafür sorgen, dass die einzelnen Bauteile im Innenleben des ICs genau den
richtigen Widerstand abbekommen. Der IC selbst besteht aus einer Infrarotstrahlung imitierenden
Diode und einem auf Infrarotstrahlung reagierenden Transistor. Diese beiden Bauteile sind durch
eine nichtleitende, für Strahlung undurchlässige Isolierung getrennt. Durch diese Isolierung trifft
die Infrarotstrahlung nicht von alleine auf den Transistor, sie muss erst gespiegelt werden. Diese
Spiegelung wird in unserem Falle durch weiße Papierstreifen unter den Fahrzeugen ermöglicht.
Sobald nun durch diese Spiegelung Infrarotstrahlung auf den Transistor trifft und dieser somit
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Abbildung 1 Schaltplan auf der Leiterplatte für die

Abbildung 2 Schaltplan auf der Leiterplatte für die

Lichtschranke mit Fototransistor und Optokoppler

Lichtschranke mit Reflexkoppler

Die andere Lichtschranke wird zur Einteilung der Fahrzeuge in zu groß und zu klein genutzt. Sie
besteht aus einer Leuchtdiode, die ständig auf einen Fototransistor leuchtet und damit den
Stromfluss durch denselben ermöglicht. Der obrige Strom reicht nicht zum betreiben einer 2.

Leuchtdiode, die dadurch nicht auf einen 2. Fototransistor leuchtet. Dieser Fototransistor wird in
Reihe mit dem Ausgangssignal geschaltet, so dass ein LOW‐Signal geschickt wird. Sobald die
Lichtschranke durchbrochen wird, die 1. LED also wie in der Abbildung nicht mehr auf ihren
Fototransistor leuchtet, ist dieser Weg für den Stromfluss gesperrt, die 2. Leuchtdiode bekommt
genug Licht zum leuchten und öffnet damit ihren Fototransistor, der dadurch ein HI‐Signal
anschaltet. Wenn also bei unserer Anlage ein Auto zu groß ist, reagiert diese Lichtschranke, weil
die auf maximaler Höhe eingestellte Lichtzufuhr von der 1. LED zu ihrem Fototransistor durch das
Auto unterbrochen wird.

Abbildung 3: Lichtschranke mit
Reflexkoppler

Auf dieser Grundlage werden wir dann die Steuerung der Abläufe unserer Anlage mit der zugehörigen Software entwickeln.
Planung der notwendigen Baugruppen:

Siemens Logo!
Lichtsensor (Fahrzeug im Wartebereich)
‐ digtal ‐

E1

Lichtschranke (Fahrzeughöhe: niedriger/ höher)
‐ digital ‐

E2

Lichtschranke (Fahrzeugbreite: schmaler/ breiter)
‐ digital ‐

E3

Magnetsensor (Einfahrt Fahrzeug in Waschstraße)
‐ digital ‐

E4

Magnetsensor (Fahrzeug verlässt Waschstraße)
‐ digital ‐

A1

Weiche stellen ( ein bei falscher Größe oder
Breite, dadurch Umleitung des Fahrzeugs)

A2

Schranke zum Einlass in den Kontrolltunnel /
Licht für Tunnel an/aus

A3

Spannung für Fahrzeugantrieb
an/aus

A4

Sprachmodul ein / Waschbürsten an/aus und
Licht in Waschstraße an/aus

E5

E6
E7

