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Das EExi – Elektronik Experimentier System

Schulungs- und Versuchs-System für das einfache Experimentieren mit
elektronischen Schaltungen!



Einfacher Aufbau

Bausteine können einfach auf die Grundplatte gestellt  werden.  Es muss
nicht mal direkter Kontakt bestehen. Leistungsstarke moderne Neodym-
Magnete  sorgen für  die Verbindung und den Halt.  Die  Magnete  stellen
auch den elektrischen Kontakt her.



Schaltplannähe

Die Grundplatte besteht aus Kontaktpunkten im Knotenraster. Diese sind
auch deutlich gekennzeichnet.  Im Zusammenhang der Etiketten auf den
einzelnen Bausteinen kann man einen vorhanden Schaltplan nahezu 1:1
nachbauen.

Aber  auch  Schaltungen,  die  mit  EExi  entwickelt  worden,  lassen  sich
anhand des Schaltplan ähnlichen Aufbaus schnell in einem Plan zu Papier
bringen.



Leichte Bedienbarkeit

Durch  die  handliche  Handhabung  der  Bausteine  können  entsprechend
aufgebaute  Schaltungen  auch  problemlos  bedient  werden.  Es  werden
Bedienelemente  verwendet  welche  in  der  Praxis  gängig  sind  und  sich
bewährt haben.



Einfache Reparatur

Bausteine nach Kundenwunsch

Beim fleißigen Experimentieren kommt es leicht mal vor, dass schnell ein
Transistor  seinen  Dienst  einstellt  oder  eine  Leuchtdiode,  mangels
zwingend notwendigen Vorwiderstand, nie wieder leuchten möchte.

Mit  ein  wenig  Werkzeug  ist  das  entsprechende  Bauteil  schnell
ausgetauscht  und  der  Baustein  kann  wieder  eingesetzt  werden.  Neben
Lötmaterial und dem entsprechenden Bauteil benötigt man nur noch einen
Kreuzschlitz-Schraubendreher  und  in  Einzelfällen  einen
Steckschlüssel/Maulschlüssel (Weite 5,5 mm/M3).

Alternativ können Sie den Baustein auch an uns zurück senden und wir
reparieren  diesen  gegen  eine  kleine  Aufwandspauschale.  Ersatzbauteile
können Sie natürlich auch über den Shop  www.DerElektronikerShop.de
beziehen.

Sollte es mal ein Bauteil geben, welches wir nicht im laufenden Programm
haben,  versuchen  wir  für  Sie  einen  entsprechenden  Baustein  mit  dem
gewünschten Bauteil zu erstellen. 

Des Weiteren können sowohl die Bausteine als auch die Grundplatte in
einem Farbschema nach Kundenwunsch erstellt werden.

Dank 3D-Drucktechnik sind sogar auch eigene Gehäuseformen möglich,
sollte Ihnen das Design nicht gefallen. Gerne gestalten wir die Bausteine
um. Fragen Sie einfach danach.

Die  Grundplatte  ist  modular  aufgebaut  und  kann  problemlos  verändert
werden.  Verschiedene  Teilstücke  ermöglichen  die  Änderung  der
Plattengröße je nach persönlichem ermessen.

http://www.DerElektronikerShop.de/


Was noch geplant ist

Die  Entwicklung  bleibt  natürlich  nicht  stehen.  Daher  sind  zukünftig
weitere Bereiche aus der Elektronik, neben der Analogtechnik, in Planung
oder bereits in Entwicklung.

• Lehrer-System.  Hier  sind  die  Bausteine  und  die  Grundplatte
erheblich größer um einen Schaltungsaufbau vor einer Gruppe oder
Klasse vorzuführen.

• Digital-System.  Logikgatter,  FlipFlops  und  weitere  digitale
Funktionen  werden  in  das  System  integriert.  Durch
Verbindungskabel wird die Verdrahtung hergestellt. Die Grundplatte
dient  hierbei  als  Stromversorgungsfeld.  Die  Bausteine  selbst  sind
verpolungssicher und die Eingänge sind intern vordefiniert und vor
statische Entladungen geschützt.

• Mikrokontrollertechnik.  Moderne  Elektronik  kommt  nicht  ohne
Mikrokontroller  aus.  Mit  einem,  im  EExi-System  integrierten,
Arduino-Kontroller kann man auch diese Technik erforschen.

• Steuerungstechnik.  Die  Welt  der  Schütze,  Öffner,  Schließer  und
Zeitrelais  ungefährlich  erkunden.  Durch  entsprechende  Bausteine
und  dem  EExi  eigenen  Verbindungskabel  können  diverse
Schützaufbauten  durchgespielt  werden  ohne  groß  schrauben  zu
müssen oder die Gefahr eines Stromschlages besteht.

• SPS  (Nicht  mit  Siemens  Step  kompatibel).  Die  Welt  der
speicherprogrammierten  Steuerung  erobern  ohne  groß  in  teure
Hardware investieren zu müssen. Es können die Standard-Bausteine
des EExi-Systems verwendet werden. Programmiert wird das System
über  den  Laptop  oder  einem  Zusatzgerät,  welches  dann  auch
angeboten wird.



Kontakt / Impressum

Sollten wir Ihr Interesse geweckt  haben machen wir gerne ein,  auf Sie
zugeschnittenes, Angebot. Kontaktieren Sie uns einfach über:

Mail: Kontakt@DerElektronikerShop.de

oder

Tel.: 040 75 68 24 23 (Nur zeitweise besetzt)

oder, ganz klassisch über Briefpost

DES – Der Elektroniker-Shop
Inh. Thomas Krüger-Reimer

Saseler Strasse 1
22145 Hamburg

Schauen Sie auch bei unserem YouTube-Kanal
Der Elektroniker-Shop

vorbei.
Hier finden Sie unter anderem Videos zum EExi-System!

Wünschen Sie eine persönliche Demonstration, so vereinbaren Sie einen
Termin mit uns, und wir führen Ihnen das System live vor. Entweder in
Ihren Räumlichkeiten (Hamburg und direkte Umgebung kostenfrei) oder
bei uns.

https://www.youtube.com/channel/UCA1eMtayWAbOIcjR-fW3EPQ

