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Abb. 1: Raspberry Pi 1       

Hintergrund  

Trends wie Industrie 4.0, smart factories, Internet of things (IoT) und smart home führen zuneh-
mend zur Kontrolle und Automatisierung kleiner Teilprozesses mit kleinen Teilsystemen  –  ganz im
Sinne "Medien und verteilte Anwendungen" des MEVA-Lab des FBE&I. Sogar Billigprodukte, wie 
der Raspberry Pi1, Abbildung 1, oder heute besser der Raspberry Pi3 sind unter gewissen Hard-
warebedingungen als kleines Automatisierungssystem geeignet.

Erfahrungen  

Mit diesem Hintergrund und dem im MEVA-Lab und im Institut für Automation & Industrie 4.0 vor-
handenem professionellen Anwendungs- und Entwicklungswissen (automation. process control, 
Simatic, robotic, ...) wurden einige Echtzeitanwendungen mit Zykluszeiten bis runter auf 1ms mit 
Raspberry Pi3 dargestellt. Die Anwendungen waren teilweise verteilt mit Kommunikation via Mod-
bus over TCP-IP. Im Sinne von home automation wurden professionelle smart meter, einphasige 
und dreiphasige 230V/400V, 100A, via Modbus over RS485 angekoppelt.

Für die Stromversorgung solcher kleiner Systeme war teilweise Power over Ethernet gemäß Indus-
triestandard IEEE 802af ausreichend und im Einsatz. Falls das kleine Subsystem sowieso an ein 
lokales Netzwerk (LAN) angeschlossen ist, reduziert dies, wie in Abbildung 2 zu sehen, den Auf-
wand für die Stromversorgung und ihre Zuführung aus einem kompakten, robusten und preiswer-
ten Splitter. Dies ist bei beengten und schwer erreichbaren Einbauverhältnissen (Rolladenkasten, 
Türantrieb, Kabelkanal etc.) von Vorteil.
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Abb. 2: Power over Ethernet splitter 5V, 2A 

Laufzeit- und Entwicklungsumgebung  

Für die Raspberry Pi 3s wurde das auf Linux / Debian Standard beruhende Betriebssystem (OS) 
Raspbian Jessie ohne Graphik eingesetzt. Graphisches Mensch-Maschine-Interface wurde ggf. als
Web-Interface mit Apache 2.4 implementiert.

Sämtliche Programmierung geschah mit Standard C (GCC) und dafür vorhandenen verbreiteten 
Bibliotheken. 

Für die Entwicklung wurden Windows (oder Ubuntu) workstations mit Eclipse als Entwicklungsum-
gebung und entsprechenden cross compilern eingesetzt. Subversion (SVN) dient als Versionsver-
waltungssystem. Make Projekte mit dem Standard-make tool erlauben mit aber aber auch unab-
hängig von Eclipse das Bauen der Anwendungen und deren Liefern und Installieren (deploy) zu 
den Zielsystem via SFTP (secure file transfer).

Lehre  

Diese positiven Erfahrungen sollen den Studierenden vermittelt und motivierend eingesetzt wer-
den. So kann man mit preiswerten, auch privat für fast jeden erschwinglichen Komponenten mit 
etwas Kenntnis professionelle, robuste und auch sichere Steuerungssysteme darstellen.

Der billige Preis solcher Lösungen darf aber nicht über die Komplexität in Hardware und Software 
solcher nur scheinbar einfacher Lösungen hinweg täuschen. Gerade unter dem Aspekt Robustheit 
und Sicherheit ist professionelles Hintergrundwissen gefragt.

Dies Wissen ist durch die elektrotechnischen, prozesstechnischen und Informatik-Lehrveranstal-
tungen des FBE&I abgedeckt je nach Studienrichtungen in unterschiedlichem Maße. Diese Wahl-
veranstaltung fasst unter aktuellen Aspekten dies Wissen ergänzend zusammen.
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