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Praktische „Industrie 4.0“: „Maschine“ mit Handy steuern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Voraussetzung (bitte mitbringen):  

Eigenen Laptop mitbringen, muss so viel Admin-Rechte haben, dass man in ein WLAN gehen kann. 

 

2. Vorbereitung (wird gestellt): 

a)  1x alten Router, der eigenes WLAN aufspannt  

 und per DHCP neue IP-Adressen für die Laptops liefert ab der IP-Adresse 192.168.1.100 

 

b) 5x 230V - Steckerleisten für 5V – Versorgungs-Stecker des Raspberry PI auf den Tischen 

für je eine 3-4 er Gruppe  

 

c) 5x Raspberry PI, die sich im Netz des Routers anmelden, 

mit festen auf ihrem WLAN eingestellten IP-Adressen 192.168.1.x  (x=2,3,…) 

sind beschriftet mit der jeweiligen Adresse, also z.B. mit  „192.168.1.3“ 
(Es muss darauf apache und php installiert sein, ebenso sudo usermod –a –G gpio www-data ausführen, 

 damit apache auf GPIOs kommt; Alternative: Einfach fertige Mikro-SD-Karte verwenden) 

 

d) 5x Steckboards, bereits Verdrahtet mit 

2 LEDs + Widerständen an den Ausgängen  des Raspberry Pi  (GPIO18, GPIO23) 

und 2 Tastern an den Eingängen des Raspberry Pi (GPIO24, GPIO25), 

das Steckboard ist über Flachbandkabel mit dem Raspberry Pi  verbunden (s. oben) 

  

3. Durchführung: 

a) Anmelden mit eigenem Laptop im WLAN des Routers (AUT3_WLAN,  Key: aut12345) 

 

b) Öffnen des Internet-Browsers mit der Adresse:    192.168.1.x  

x ist dabei die letzte Zahl der aufgedruckten Adresse des Raspberry Pi,  

=> Geht eine Web-Seite auf, ist die Verbindung zum eigenen Webserver erfolgreich getestet. 

Raspberry Pi 

Elektronik-Board = „Maschine“ 

http://eigeneipadresse/index.html


c) Suchen „MSTSC“, damit „Remote Desktop“ aufrufen,  IP-Adresse des Raspberry PI eingeben,  

dann user=  „pi“    passwort=“adminAUT3#1“     

dann ist man auf dem „Bildschirm“ des Raspberry Pi. 

 

d) Auf dem Raspi-Bildschirm in den Explorer gehen „Ordner des Webservers“,  

(d.h. Ordner „/var/www/html“ ) , 

dort RECHTE Maustaste, Leere Datei erzeugen , diese test.html nennen, 

dann diese mit RECHTER Maustaste klicken und mit  „GEANY“ –Editor öffnen. Dort eingeben: 

<html> 

    <head> 

        <title>Meine Seite</title> 

    </head> 

  

    <body> 

        Dies ist ein Test 

  </body> 
</html> 

 

Oben im Menü auf „Speichern“. Dann Editor-Fenster schließen. 

 

e) Aufrufen der neuen, eigenen „HTML-Webseite“ im Laptop-Browser mit   

192.168.1.x/test.html    (x ersetzen durch jeweilige Adresse)  

 

f) Wie oben in d) mit Explorer und Editor eine weitere Datei „maschine.php“ erstellen: 

<html> 

    <head> 

        <title>Demo-Maschine</title> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.5"> 

    </head> 

     

    <body> 

        <h3> 

           Maschinensteuerung: 

        </h3> 

         

        <form method="get" action="maschine.php"> 

            <input type="submit" value="Licht 1 an"  name="L1An"> 

            <input type="submit" value="Licht 1 aus" name="L1Aus"> 

        </form> 

        

        <?php 

            shell_exec("gpio -g mode 23 out"); 

            if(isset($_GET["L1An"])) 

            { 

                shell_exec("gpio -g write 23 1"); 

                echo "Licht 1 ist AN"; 

            } 

            if(isset($_GET["L1Aus"])) 

            { 

                shell_exec("/gpio -g write 23 0"); 

                echo "Licht 1 ist AUS"; 

            } 

        ?> 

    </body> 

</html> 

 

g) Den Link 192.168.1.x/maschine.php im Browser aufrufen am 

Laptop oder mit Handy (erst ins WLAN gehen!) und dann die „Maschine“  steuern 

http://eigeneipadresse/index.html
http://eigeneipadresse/index.html

