
Regelung der Raumtemperatur 

Hier wird nun der Einsatz des Heißleiters gezeigt. Wir verwenden ihn als 

Temperaturfühler. Bei einer Raumtemperatur von 23 Grad sind alle LEDs auf dem 

Heißleiter-Baustein dunkel. Wird es wärmer, dann beginnen die ersten Dioden zu 

leuchten. Wir wollen die Temperatur, bei der die LED 4 beginnt zu leuchten, als 

untere Raumtemperatur festlegen. Wird sie wieder dunkel, soll die Heizung 

eingeschaltet werden. Dass die Heizpumpe fördert und die Flamme im Brenner 

gezündet wurde, soll uns eine  LED(blau) anzeigen. Erst wenn die höhere 

Temperatur, die durch die LED 7 angezeigt wird, erreicht ist, soll die Heizung wieder 

ausgeschaltet werden. Der Vorgang wird sich wiederholen, wenn wir den Anstieg der 

Raumtemperatur durch Erwärmen des Heißleiters simulieren. Wird er so warm, dass 

die obere Temperatur erreicht ist, wird er angeblasen, damit er sich möglichst schnell 

wieder abkühlt.  

Wir simulieren also den Ansteigen und das Anfallen der Raumtemperatur, indem wir 

dem Heißleiter diesen Vorgang vortäuschen.  

 

Ergänzungen am Heißleiterbrett 

Hier wurde die folgende Schaltung hinzugefügt. Die Schaltpole T1 und T2 sind 

unmittelbar neben den LEDs. Die Transistoren leiten, wenn die LEDs dunkel sind, sie 

sperren, wenn sie leuchten.  

 



D1 und D2 sollen den Transistor vor falschem Anschießen und vor Überspannungen 

schützen. 

 

Die Vorlage 

Folgende Logik soll gelten: 

1) Einschalten bei Unterschreitung der unteren Temperatur 

2) Abschalten bei Erreichung der oberen Temperatur 

Man sagt, die Raumtemperatur wird durch eine Zweipunktregelung konstant 

gehalten, denn es wird sich wegen der Wärme-Trägheit der Gegenstände und der 

Luft in der Praxis eine mittlere Temperatur einstellen.  

Wir müssen nun nach der Vorlage die Verbindungen herstellen. Danach schalten wir 

ein und erwärmen den Heißleiter mit dem Finger. Beobachtet genau, was passiert. 

Falls die Sache nicht richtig ablaufen sollte, ist Fehlersuche angesagt.  

 

Verwendung der Logik-Bausteine 

Man könnte Transistoren für die Realisierung der  Steuerung einsetzen. Wir wollen 

aber mal unsere speziellen Logik-Bausteine verwenden. 

Also müssen wir zuvor die Bedingungen festlegen: 

 



Ein 0-Signal an den Schaltstiften des Heißleiterbretts ist immer dann, wenn die LED 

dunkel ist. Wenn sie leuchtet, sperrt der innere Schalttransistor und es entsteht ein 1-

Signal. 

 

In der Tabelle sind bereits Q1 und Q2 als Ausgänge eines RS-Flip-Flops genannt. 

Wir suchen eine Schaltung, die folgende Betriebszustände zulässt: 

1) Wenn LED4 nicht leuchtet, ist die untere Raumtemperatur Tu unterschritten 

und die Heizung muss eingeschaltet werden. Das ist der Zustand a. 

 

2) Wenn LED4 leuchtet UND LED7 noch nicht, ist die obere Raumtemperatur 

noch nicht erreicht. Die Heizung bleibt in Betrieb. Das ist der Zustand b. 

 

3) Wenn die LED7 leuchtet, ist die obere Raumtemperatur erreicht. Die Heizung 

muss ausgeschaltet werden. Das ist der Zustand d, auf den wieder b und a 

folgen.  

 

Wir erkennen weiterhin, dass es sich um ein Problem handelt, das man mit einer 

einfachen logischen Verknüpfung nicht lösen kann, weil ein Zwischenzustand nach a 

besteht, in dem ein Weiterlaufen der Heizung gewährleistet sein muss, bis die 

Raumtemperatur To erreicht ist. Dieser muss unabhängig von den Eingangssignalen 

erhalten(gespeichert) bleiben. Solange, bis LED7 leuchtet. Hierdurch muss der 

Speicherzustand aufgehoben werden. Solche Funktionen erfüllen z.B. RS-Flip-Flops.  

 

Flip-Flops kann man setzen und rücksetzen. Also kann man „Speichern“ und 

„Rückspeichern bzw. Löschen“. Und eben genau diese Funktionen brauchen wir. FF 

verhalten sich wie Schalter, die man an zwei Eingängen steuern kann.  

Wenn wir unser RS-FF aus NANDs bilden, dann brauchen wir zur Ansteuerung 0-

Signale. Das Bild oben zeigt die Aufbereitung der Signale, die wir an den Ausgängen 



des Heißleiters finden. Wenn LED4 dunkel ist oder wieder dunkel wird, dann entsteht 

an T1 eine logische 0, die wir zum Setzen des FF verwenden. Wenn T2 leuchtet, 

dann soll die Heizung abgeschaltet werden. Wir kehren das Signal an T2 um und 

erhalten eine logische 0 für das Rücksetzen des FF. Jetzt brauchen wir nur noch das 

RS-FF anzuhängen, um mit dem Ausgang Q1den Schalttransistor zu steuern. 

 

Q1 schaltet den nachfolgenden Transistor.  

Die Transistoren im Heißleiterbrett sind einfache Schalttransistoren. Wir müssen zur 

Bildung von logischen Signalen einen sog. Arbeitswiderstand(10k) nach +9V 

schalten, damit sie korrekte Logikpegel abgeben.  

Der 47k-Widerstand ist erforderlich, damit der Ausgang des NANDs nicht überlastet 

wird. Da alle Ausgänge der Logikbausteine zusätzlich mit einem Längswiderstand 

von 3,9k geschützt sind, würde hier die Spannung zusammenbrechen und es hätte 

der Logikpegel 1 einen zu niedrigen Wert. Der Verstärkungsfaktor aller  Transistoren 

im Elektronika-Baukasten ist > 400, sodass Schutzwiderstände keinen Einfluss auf 

die Funktion haben.  

Die LED erhält ausnahmsweise keinen Vorwiderstand, weil intern bereits ein 

Schutzwiderstand vorgesehen wurde, der den Strom begrenzt. 

Die elektrischen Spannungen bzw. logischen Signalpegel können wir mit unserem 

Spannungsprüfer aus dem Baukasten überwachen. Wenn ihr alles korrekt 

verschaltet habt, sollte die Regelung funktionieren. Umseitig ist die Vorlage. 
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