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1. Einleitung 
 
In der vorliegenden Projektarbeit haben wir uns mit der Programmierung in WIN-

LOGO beschäftigt, genauer gesagt mit dem Bereich „Messen, Steuern, Regeln“. 

Im ersten Teil der Arbeit werden die Geschichte, der Aufbau und die Anwendungs-

möglichkeiten des Programms WIN-LOGO und der Aufbau und die Anwendungsmög-

lichkeiten des MULITFACE betrachtet. 

In Teil zwei wird eine Ampelsteuerung als konkretes Beispiel zum Steuern mit LOGO 

betrachtet (Quelltext befindet sich im Anhang). Dabei werden wir auch genauer auf 

Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten eingehen (sowohl von WIN-LOGO als 

auch unseres Beispielprogramms). 

 

[christoph hoffmann] 
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2. Allgemeines zu Win-Logo 
 

2.1. Geschichte von Win-Logo 
 
1990 kam die Version 1.0 von LOGO für den PC auf den Markt. Schon anderthalb 

Jahre später wurde die Version 2.0 veröffentlicht, die vom Dümmler Verlag überar-

beitet und vertrieben wurde. Sie unterschied sich in den folgenden Punkten von ihrer 

Vorgängerversion: 

 den Ansprüchen der Nutzer an die Bedienoberfläche (Maussteuerung, grafi-

sche Benutzeroberfläche, ...) und der weiten Verbreitung von WINDOWS 3.X 

wurde Rechnung getragen, 

 der Editor wurde verbessert und viele neue Möglichkeiten wurden geschaffen, 

zum Beispiel können Schleifenkörper und Alternativfälle auf mehrere Zeilen 

verteilt werden, 

 Möglichkeiten zur Steuerung von Modellen (z.B. FISCHER-TECHNIK, MULTI-

FACE, …) wurden übernommen und weiter verbessert, 

 desweiteren wurden windowsspezifische Features (Short-Cuts, kontextsensi-

tives Hilfe-System, …) implementiert und können nun im Programm voll 

ausgenutzt werden und 

 da die Mindestvoraussetzungen unter anderem wegen WINDOWS erhöht wer-

den mussten1, konnte die Rekursionstiefe auf deutlich über 10.000 erhöht 

werden. 

 

Die von uns verwendete Version ist eine von Gerhard Otte überarbeitete Version von 

WIN-LOGO. 

 

[christoph hoffmann] 

                                                 
1 auf: 80386 CPU, 2 MB RAM 
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2.2. Aufbau und Anwendungsmöglichkeiten 
von Win-Logo 

 
LOGO ist eine Interpretersprache mit deutschen Befehlswörtern und deutschen Son-

derzeichen, bietet, wie andere höhere Programmiersprachen auch, vielfältige Struktu-

rierungsmöglichkeiten und besitzt ein ähnliches Prozedurenkonzept wie PASCAL – 

bei einem Umstieg ist nur das Lernen der neuen Syntax nötig. Ebenso lässt sich auch 

das Listenkonzept von LOGO in den noch mächtigeren Kollektionen von TURBO-

PASCAL ab der Version 5.5 wiederfinden. 

LOGO besitzt keine Variablenparameter und erfordert deshalb das Verwenden von 

Funktionen und zeigt so die Möglichkeiten und den Nutzen der Funktionen auf, was 

bei einem Umstieg auf PASCAL zu einem häufigeren und sichereren Einsatz von 

Funktionen führt. Die Möglichkeit, in LOGO Wahrheitswerte ausdrucken zu können 

(Ausdruck auf Bildschirm und/oder Drucker möglich), legt ein grundlegendes Ver-

ständnis für logische Funktionen und deren Einsatzmöglichkeiten. 

Mit den Eigenschaftslisten lassen sich zumindest ansatzweise Grundgedanken und 

Methoden des objektorientierten Vorgehens aufzeigen. In diesem Punkt erscheint 

jedoch eine Weiterentwicklung und Verbesserung der vorliegenden LOGO-Version 

sinnvoll zu sein. 

Ab der Version 2.0 stehen Befehle zur Verfügung, mit denen man Speicherzellen 

lesen und schreiben, Maschinenprogramme starten und Portadressen ansprechen 

kann. So können Aufgaben aus dem Bereich „Messen, Steuern, Regeln“ bearbeitet 

werden, was wir in unserem Programmierbeispiel getan haben. 

Ein weiteres Grundelement der „LOGO-Philosophie“ ist das Programmieren von Re-

kursionen. Rekursive Programme können häufig zum einfachen und schnellen Lösen 

von Problemstellungen verwendet werden. Diese rekursive Grundstruktur bereitet 

außerdem Vorgehens- und Denkweisen vor, die eine Verwendung der Programmier-

sprache PROLOG erleichtern. 

 

[christoph hoffmann] 
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3. Aufbau und Anwendungsmöglichkeiten 
des Multiface 

 
Das uns zur Verfügung stehende MULTIFACE2 besitzt acht Ein- und Ausgänge zum 

anschließen von Tastern und Sensoren, bzw. Glühlampen, Motoren und ähnlichem, 

sowie zwei Analogeingänge für den Anschluss von MULTIFACE-Potentiometern. Die 

Ein- und Ausgänge verfügen über je eine Leuchtdiode, die den Zustand des Ein- bzw. 

Ausgangs anzeigt. Außerdem ist ein Taster, das so genannte Not-Aus, vorhanden, 

mit dem sich manuell alle Ausgänge zeitgleich abschalten lassen. 

Das MULTIFACE wird über die parallele Druckerschnittstelle (LPT) mit dem Compu-

ter und Standartkabeln mit einer Gleichspannungsquelle (8 - 18V) verbunden. Ge-

steuert wird das MULTIFACE über WIN-LOGO, das durch einen speziellen Treiber um 

die spezifischen Befehle für das MULTIFACE erweitert wurde. Es ist notwendig die-

sen Treiber beim Start von WIN-LOGO zu laden. 

Es besteht die Möglichkeit bis zu acht MULTIFACE-Steuerboxen an einen Computer 

anzuschließen. 

 

Beim Benutzen des MULTIFACE ist es leider immer zu der Fehlfunktion gekommen, 

dass sich bestimmte Ausgänge nicht über den Computer ansteuern ließen und diese 

permanent eingeschaltet blieben. Auch ein Austausch des MULTIFACE brachte keine 

Veränderung. 

 

[christoph hoffmann] 

                                                 
2 MULTIFACE 72 
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4. Konkretes Beispielprogramm (Ampelsteuerung) 
 

4.1. Versuchsaufbau und Funktionsweise  
 

Die Funktionsweise des MULTIFACES als auch von WIN-LOGO ist am besten an-

hand eines Beispiels darstellbar. Das Programm, zur zeitgenauen Steuerung der 

Dioden des Versuchsaufbaus3, ermöglicht den Ablauf als auch die Funktionswei-

se der urbanen Verkehrsteuerung, mittels einer Ampel, im Modell darzustellen. 

Zur möglichst hohen Genauigkeit des Modells werden im folgenden Gliede-

rungspunkt auch die einzelnen Bauteile begründet. 

Das aufgebaute Modell stellt eine T-Kreuzung dar, welche eine Fußgängerampel 

beinhaltet. Dabei wird die Ampel in eine Hauptverkehrsrichtung (Hauptstraße), 

und einen Nebenverkehrsrichtung (Nebenstraße), welche T-förmig (senkrecht) 

auf die Hauptstraße trifft, gegliedert. Die Ampeln der Hauptdurchlassrichtung 

sind jeweils wiederholt – im Gegensatz zur Nebendurchlassrichtung –, d.h. es ist 

einen PKW-Ampel am vertikalen Bereich des Befestigungspfeilers angebracht 

sowie eine LKW-Ampel am horizontalen Bereich. Dies ermöglicht den reibungs-

losen Ablauf der Verkehrsteuerung, da ein Übersehen der Ampel vermieden wird. 

Weiterhin ist ein regelbarer Rechtsabbiegepfeil (Rechtsabbiegen von der Haupt-

straße in die Nebenstraße) installiert, welches eine Erhöhung der Kapazität der 

Ampelanlage bzw. der Verkehrskreuzung begünstigt.  

Die Nebenstraße besitzt keine Wiederholung der PKW-Ampel in Form einer 

LKW-Ampel. Hingegen weist ein gelbes Blinklicht beim Rechtsabbiegen aus der 

Nebenstraße auf die gleichzeitig Grün geschalteten Fußgänger hin, damit keine 

Unfällen zwischen motorisierten und nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern 

geschehen. Ergänzt wird diese erwünschte Sicherheit durch eine permanente Be-

leuchtung im Fußgängerüberquerungsbereich. 

Die Steuerung der Verkehrsampel erfolgt, wie schon beschrieben, über das MUL-

TIFACE als auch über WIN-LOGO. Hierbei sind verschiedene Leuchtdioden mit 

einander verbunden, d.h. die entgegengesetzten Zustände (Farben) von Haupt- 

und Nebenstraße sind gekoppelt. So sind zum Beispiel das Rot der Hauptrichtung 
                                                 
3 Der Versuchsaufbau beschreibt die, für das Modell verwendete, Ampelkreuzung in T-Form. Dabei 
wird  eine Möglichkeit der Fußgängerüberquerung (Fußgängerampel) eingeschlossen.  
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und das Grün der Nebenrichtung miteinander verbunden – sie können nur ge-

meinsam über einen Ausgang [A.1] des MULTIFACES gesteuert werden. Dement-

sprechend sind das Grün der Hautstraße und das Rot der Nebenstraße miteinan-

der verbunden – sie sind ebenfalls über einen, von den anderen verbundenen 

Leuchtdioden verschiedenen, Ausgang [A.2] steuerbar. Weiterhin ist der Zustand 

‚Gelb’ aller zwei Richtungen auf einem Ausgang [A.3] zusammengefasst, da alle 

Ampeln in diesem Modell zur gleichen Zeit gelb aufzeigen bzw. auf Gelb ge-

schaltet sind. 

Des Weiteren sind Jeweils der Zustand Rot [A.8] und Grün [A.7] auf einem Aus-

gang zusammengefasst. Dies kann man damit begründen, dass sie Fußgängeram-

pel sich gegenüberliegen und somit die gleiche Richtung freigeben (zusammen-

gehöriges Paar), d.h. es sind jeweils die gleichen Zustände aktiv. Zudem besitzen 

der grüne Abbiegepfeil [A.5], das gelbe Blinklicht (Fußgängerwarnsignal) [A.4] 

und die Dauerbeleuchtung der Kreuzung [A.6] jeweils ‚eigene’ Ausgänge, da sie 

jedes Mal autonom von den anderen Zuständen der Haupt- und Nebenrichtungs-

ampeln ‚agieren’. 

Das eigentliche Ampelprogramm ist eine Prozedur (siehe Anhang), welche die 

Befehle zur Ausführung der Ampelsteuerung als auch die Anzahl der Wiederho-

lungen der Ausführung sowie zwei weitere Prozeduren (Nachtmodus und Blin-

ken des gelben Fußgängerwarnsignals) beinhaltet.  

Wird die Prozedur „Ampel“ aufgerufen, so wird der komplette Ampeldurchlauf 

(alle Phasen bzw. Ausgänge werden mindesten einmal auf aktiv geschaltet) drei 

Mal wiederholt und danach schaltet das Programm automatisch für eine gewisse 

Zeit in den Nachtmodus (Prozedur: „Blinkennacht“), welcher sich als dauerhaftes 

gelbes Blinken darstellt. Die Pausenzeiten zwischen der Aktivierung der ver-

schiedenen Ausgänge sind innerhalb der Prozedur „Ampel“ variabel – sie können 

mit Hilfe des Befehls ‚PAUSE dauer’ (dauer 1: entspricht der Pause von 0,1 Se-

kunden). Das Einschalten bzw. Ausschalten der Ausgänge geschieht über die Be-

fehle „es [Nummer des Ausgangs/der Ausgänge]“ bzw. „as [Nummer des Aus-

gangs/der Ausgänge]“. Die schon beschriebene Wiederholung der Befehlsfolge 

ist mit dem Befehl „wiederhole ‚Anzahl der Wiederholungen’ [Anweisungsteil] 

zu erreichen. 

[johannes spitzbart] 
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4.2. Probleme und Möglichkeiten bei der Erstellung 
des Beispielprogramms 

 

Bei der Entwicklung des Programms zur Steuerung eines Verkehrsknotens (Bei-

spielprogramm) traten auch unvorhergesehene Probleme mit dem MULTIFACE 

und WIN-LOGO auf. 

 

Zum Beispiel traten Probleme bei der Belastbarkeit des verwendeten Netzteils4 

auf. Es war nicht möglich alle installierten Leuchtdioden (22 Stück) gleichzeitig 

zu aktivieren. Dies verursachte einen rapiden Abfall der Spannung des Netzteils 

– was anhand des Abfallens des analogen Zeigers des Netzteils zu erkennen war 

– und ein Auslösen des „Not-Aus“ am MULTIFACE. Auch nach Deaktivierung 

dieser Funktion traten Probleme auf. 

Zudem war es nicht möglich Win-Logo mit Hilfe eines ‚neueren’ PC (1 GHz mit 

128 MB RAM) zu steuern. Man konnte zwar das Programm WIN-LOGO an sich 

starten und ebenfalls die nötigen Treiber für das entsprechende MULTIFACE laden, 

doch es war nicht möglich das MULTIFACE über den PC mittels des Befehls 

„START“ zu starten. 

Erst bei einem Computer mit niedrigeren Leistungsmerkmalen (133 MHz mit 16 

MB RAM) war es möglich das Multiface in Verbindung mit WIN-LOGO in einer 

akzeptabeln Funktionsweise laufen zu lassen. Dabei ist aber zu bemängeln, dass 

weder die Eingänge angesteuert werden konnten – diese waren permanent auf 

HIGH gesetzt –, noch dass alle Ausgänge aus- und eingeschaltet werden konnten 

– es sind Ausgänge vorhanden, welche konstant auf ‚AN’ geschaltet waren, bei 

jedem Neustart des Computers variierten die daueraktiven Ausgänge. 

Diese ‚Fehlfunktionen’ der Synthese aus MULTIFACE und WIN-LOGO sind entwe-

der mit einer zu niedrigen WIN-LOGO Version oder mit der zu hohen 

Portgeschwindigkeit der verwendeten Computer zu begründen.  

Dadurch war es leider nicht möglich ein variables Ampel-Steuerungsprogramm – 

beim Betätigen eines Tasters wird nach einer vordefinierten Zeit die nächste Am-

pelphase unterbrochen und die Fußgänger bekommen zum Beispiel Grün – zu 

                                                 
4 VOLTCRAFT®, Modell 2256 (1,5 V – 15 V/ 1,5 AMPS) 
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erstellen. Auch das Vortäuschen von in die Fahrbahn integrierten Schleifen, zur 

Erkennung, ob ein Fahrzeug an einer Fahrtrichtung wartet oder nicht, wäre mit 

Hilfe von funktionierenden Eingängen möglich gewesen. Des Weiterem ist es 

möglich einen Art Steuerungssystem für einen Kreuzung mit Bahnübergang zu 

gestalten bzw. zu programmieren. Dies würde bedeuten, dass eine Verkehrsrich-

tung einen Bahnübergang enthalten würde und dieser mittels Schranken gesichert 

und aus dem Ampelzyklus für eine gewisse Zeit ausgeschlossen werden müsste. 

Dabei kann man unter Zuhilfenahme von Motoren und den entsprechenden ‚Ge-

trieben’ auch Schranken steuern, welche bei der imaginären Ankunft des Zuges 

sich schließen würden. 

 

[johannes spitzbart] 
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5. Zusammenfassung 
 

Die Synthese aus WIN-LOGO und dem MULTIFACE-72 ist sehr nützlich zur Dar-

stellung bzw. Veranschaulichung von begrenzt komplexen Modellen. Es ist mög-

lich elektrische und mechanische Bauelemente zeitgenau zu steuern und so einen 

vordefinierten Ablauf zu erreichen. Doch übersteigt die Komplexität der ‚Ver-

suchanordnungen’ eine gewisse Grenze so erweist sich die Programmiersprache 

WIN-LOGO in Verbindung mit dem MULTIFACE als unzureichend. 

Weiterhin ist dieses Programm veraltet und somit schlecht bzw. sehr schlecht mit 

heutigen ‚modernen’ Computern kompatibel. Daraus ergeben sich häufig unvor-

hersehbare Probleme, welche zu wesentlichen Komplizierungen des Sachverhal-

tes führen. Somit kann man feststellen, dass diese Synthese für einen begrenzten 

Anwenderkreis, zum Beispiel den Schulunterricht, sinnvoll ist. Ein Heim-

gebrauch macht aufgrund der hohen Anschaffungskosten und der Ausdehnung 

der Versuchsaufbauten weniger Sinn – WIN-LOGO in Verbindung mit dem MUL-

TIFACE ist nur für das begrenzt komplexe Darstellen von Sachverhalten effektiv 

anwendbar. 

 

[johannes spitzbart] 
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6. Quellen 
 

 Win-Logo Handbuch, Gerhard Otte, Dümmler Verlag 

 Logo für den PC – Handbuch, Gerhard Otte, Dümmler Verlag 

 Arbeitsbuch LOGO für Sekundarstufe I, Grabinger, Dümmler Verlag 

 Anschluss- und Softwarebeschreibung, Knobloch electronic 
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7. Anhang 
 
PR Ampel 
 wiederhole 3 [ 
 es [1  4  7] 
  pause 3 
  es 5 
 blinken 
 as [7 5] 
  es [8] 
  pause 8 
  es [3]  
  as [1] 
  pause 10 
  as  [ 1  3] 
  es [2] 
  pause 30 
  as 2 
  es [3] 
  pause 8 
  as [8 3] 
  a] 
 pause 3 
 blinkennacht 
ENDE 
 
PR blinken 
 wiederhole 5 [es 4 pause 5 as 4 pause 5 es 4] 
 as 4 
ENDE 
 
PR blinkennacht 
 wiederhole 20 [es 3 pause 5 as 3 pause 5 es 3] 
 as 3 
ENDE 
 
PR kreuzung_ohne_fussgänger 
 wiederhole 3 [ 
 es [1] 
  pause 3 
  es 5 
  pause 20 
  as [5] 
  pause 8 
  es [3]  
  as [1] 
  pause 10 
  as  [1  3] 
  es [2] 
  pause 30 
  as 2 
  es [3] 
  pause 8 
 as [3] 
  a] 
 pause 3 
 blinkennacht 
ENDE 

Kommentar:  
 
Die Prozedur Ampel enthält eine Hauptrich-
tung und eine Nebenrichtung. Die Möglichkeit
der Fußgängerquerung (Fußgängerampel) ist 
implementiert. 
Weiterhin sind die Prozeduren „Blinken“ und 
„Blinkennacht“ eingefügt. 

Kommentar:  
 
Die Prozedur „Blinken“ regelt das Aufblinken 
der Fußgängerwarnleuchte. 

Kommentar:  
 
Die Prozedur „Blinkennacht“ regelt das Auf-
blinken aller gelben Leuchtdioden im Nacht-
modus.

Kommentar:  
 
Die Prozedur „Kreuzung_ohne_Fuss-
gänger“ enthält eine Hauptrichtung und eine 
Nebenrichtung. Die Möglichkeit der Fußgän-
gerquerung (Fußgängerampel) ist ausgeschlos-
sen. 
Weiterhin sind die Prozeduren „Blinken“ und 
„Blinkennacht“ eingefügt. 



Seite 14 

 


