
Einbindung der RasPiLC in die CODESYS-Umgebung

Die Ersteinrichtung des Raspberry Pi wird gesondert im Dokument „Ersteinrichtung“ beschrieben. 
Diese ist Voraussetzung für den Betrieb und die Nutzung der RasPiLC und deren Schnittstellen.

Voraussetzungen 
Diese Anleitung setzt voraus, dass Sie die Komponenten CODESYS und CODESYS Control for 
Raspberry Pi bereits erfolgreich installiert haben. Es gelten die gleichen Voraussetzungen an Hard- und 
Software wie in der CODESYS Installationsanleitung.

Haftungsausschluss: 
Weder Ivo Lohs Elektronikversand noch 3S-Smart Software Solutions können für etwaige Schäden 
verantwortlich gemacht werden die unter Umständen durch die Verwendung der zur Verfügung 
gestellten Software, Hardware, oder der hier beschriebenen Schritte entstehen können. 

Warnhinweis: 
RasPiLC und das Raspberry Pi sind nicht für den Einsatz im rauhen industriellen Umfeld konzipiert! 
RasPiLC darf nicht in sicherheitskritschen Systemen eingesetzt werden.

Damit die Ein- und Ausgänge der RasPiLC angesprochen werden können, ist die Installation der 
Gerätetreiber notwendig. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

Nach dem Download und der Installation der CODESYS-Umgebung starten Sie diese. Sie erhalten nach dem 
Start dieses Bild.

Nun erstellen Sie ein neues Projekt. Dazu klicken Sie auf  „Neues Projekt“
Im darauf aufblendenden Fenster wählen Sie bitte im Bereich „Vorlagen“ die Auswahl „Leeres Projekt“



Darauf legt das Programm ein neues Projekt an. Jetzt müssen Sie eine Steuerung definieren. Im Reiter 
„Geräte“ klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf „unbekannt1“ und wählen im Menü den 
Eintrag „Gerät anhängen“



Im sich nun öffnenden Fenster treffen Sie bitte die Auswahl „Steuerungen(SPS) > SoftMotion 
Steuerungen > CODESYS Control for Raspberry Pi“ und bestätigen diese mit dem Button „Gerät 
anhängen“:



Daraufhin legt die Software die Basis-Struktur für das Arbeiten mit dem Raspberry Pi an.

Sollten Sie einen Raspberry Pi B+, 2 oder 3 nutzen, muss jetzt der Zugriff auf die GPIO´s aktualisiert 
werden.  Dies geschieht wie folgt:

 
Klicken Sie im Gerätebaum links mit der rechten Maustaste auf „GPIOs_A_B (GPIO_A/B)“ und 
wählen Sie die Funktion „Gerät aktualisieren“.

Anschließend wählen Sie im Fenster die Option „GPIOs B+/Pi2“ und bestätigen die Auswahl mit dem 
Button „Gerät aktualisieren“ unten rechts.



Nun ist es Zeit, die Verbindung zur Außenwelt herzustellen. Dazu aktivieren Sie als Erstes den „I2C-Master“, 
der für die Kommunikation mit den digitalen I/O´s zuständig ist. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste im 
Gerätebaum auf „I2C“ und wählen im Menü den Punkt „Gerät anhängen“:



Im folgenden Fenster wählen Sie bitte den Punkt „I2C-Master“ aus und bestätigen mit „Gerät 
anhängen“ unten rechts.





Anschliessend fügen Sie einen „SPI-Master“ ein, in dem Sie einfach ohne das letzte Auswahlfenster zu 
schliessen mit der linken Maustaste im Gerätebaum „SPI“ auswählen. Im Auswahlfenster wird Ihnen 
jetzt der „SPI-Master“ angeboten, den Sie auswählen und wiederum mit „Gerät anhängen“ bestätigen.

Das Auswahlfenster kann jetzt geschlossen werden. 



Jetzt ist es an der Zeit, die Treiber der RasPiLC zu installieren. Dazu wählen Sie im Menü den Reiter „Tools > 
Package-Manager“.

Im darauf folgenden Fenster klicken Sie bitte auf den Button „Installieren“. Es öffnet sich ein 
Dateiauswahlfenster, in dem Sie die die heruntergeladene Datei auswählen können. 



Nun wird das Gerät in den Gerätebaum eingefügt. Dazu klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste im 
Gerätebaum auf „I2C_master“ und wählen „Gerät anhängen“.



Im sich nun öffnenden Fenster wählen Sie jetzt das gewünschte Gerät aus (in diesem Falle 
„RasPiLC_8DI_8DO“) und bestätigen mit dem Button „Gerät anhängen“.



Jetzt ist das gerade eingefügte Gerät im Verzeichnisbaum sichtbar. Nun müssen noch Einstellungen zur 
Kommunikation getroffen werden. Diese erfolgt über den I2C-Bus des Raspberry Pi. Daher bekommt jedes 
Gerät eine einmalige Hardware-Adresse, unter welcher das System die Baugruppe anspricht. Es ist ein 
Adressbereich von hexadezimal 20 (entspricht dezimal 32) bis hexadezimal 27 (entspricht dezimal 39) 
möglich. Daher ist ein maximaler Ausbau mit 7 Erweiterungsbaugruppen möglich. Die internen digitalen 
Ein- und Ausgänge werden fest unter der Adresse 20hex angesprochen, welche wir jetzt eintragen werden. 
Dazu doppelklicken Sie bitte auf das Gerät „RasPiLC_8DI_8DO“. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie 
die Hardware-Adresse im Feld „Wert“ eingeben. Entweder Sie geben die Adresse als hexadezimal im 
Syntax 16#20 oder als Dezimalzahl  (32) ein. Für alle Erweiterungen kann die Adressierung zwischen 21hex
und 27hex gewählt werden. Dazu gilt es aber zu beachten, dass jede Adresse nur einmal vergeben werden 
darf. Die Steckbrücken besitzen eine Wertigkeit (jeweils von links nach rechts 1,2,4) die addiert und dann 
mit 20hex addiert werden müssen. Beispielsweise besitzt die Baugruppe die Adresse 25hex, wenn die 
Brücken 1 und 3 gesteckt sind und die Brücke 2 offen gelassen wird ( 20hex + 1hex + 0hex + 4hex = 25hex 
oder 37dez).

 



Damit ist die Konfiguration der Hardware abgeschlossen und Sie können mit dem Programmieren beginnen.
Sie können entweder die I/O´s direkt mit dem Syntax „Gerätename.Funktion.Bit“ (z.B. 
RasPiLC_8DI_8DO.INPUT.0 für den ersten digitalen Eingang) oder das komplette Byte mit z.B. 
RasPiLC_8DI_8DO.INPUT ansprechen. Es empfiehlt sich aber immer aus Gründen der Übersichtlichkeit, 
die Ein- und Ausgänge symbolisch über Variablen zu benutzen und entsprechend zuzuweisen/ zu 
deklarieren.


