
Anleitung zur ESP32 Zentralverriegelung
Version 2 mit dem PCA9685 Chip

Die Zentralverriegelung (ZV) basiert auf dem Chip ESP32, wobei hier die WLAN 
Funktionalität des Chips in dieser Schaltung nicht genutzt wird.
Das Programm kann bis zu 16 Servoausgänge ansteuern, die jeweils zu 8 Stück auf 
der linken und rechten Seite des Wohnmobils geschaltet werden.

Pro Servoausgang können wiederum maximal je 2 Modellbauservos (9g) angesteuert 
werden, so dass mit einem Servoausgang eine Klappe mit 2 Schlössern bedient 
werden kann.

Wichtig!
Der Umbau funktioniert nur mit dem Griffmuldenschloss von STS (oder 
kompatibel) (siehe Bilder vom Schließmechanismus auf den folgenden 
Seiten) !

Benötigtes Material je Schloss:

1 9g Servo, besonders preiswert im 10er Pack über ebay zu beziehen.
2 Gewindeschrauben 3mm x 30mm mit passenden Muttern und Unterlegscheiben
ca. 8 cm Stahldraht 0,7-1mm stark, gebogen lt. Anleitung
1 Servo Verlängerungskabel

Bei 2 Schlössern / Klappe braucht man noch ein Y-Servoverbindungskabel

Verkabelung durchs Wohnmobil:
verdrilltes, 3-adriges Servokabel ab 0,34qmm, jeweils vom Servo oder Y-Kabel zum 
Steuergerät

Pro Klappe brauchen Sie noch eine Kabeldurchführung, damit das Servokabel sicher 
geführt wird und nicht knickt. Diese Kabeldurchführungen gibt es zahlreichen 
Ausführungen in Kunststoff oder Metall. Welche Variante Sie nehmen, bleibt Ihnen 
überlassen.

Zur Bedienung braucht man einen (beide Seiten gleichzeitig) oder 2 Taster, 
vorzugsweise in der Elektroserie des WoMos. Man kann aber auch beliebige Taster z.B.
Minitaster aus dem Modellbau in eine Blindsteckdose der Wohnmobil-Elektroserie 
einbauen.
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Ansicht meines Versuchsaufbaus
Die gesamte Steuerung ist in einem Verteilergehäuse 100x100mm untergebracht, das
leicht irgendwo in einem Schrank angeschraubt werden kann.

Die Stromversorgung wird mit einem JST Stecker hergestellt. Unbedingt auf die 
richtige Polung achten, das Netzteil (unten rechts) ist nur kurzfristig gegen Verpolung 
geschützt! Schwarz = Minus, rot = Plus 12-14 Volt

Im roten Kreis ist die Steckbrücke für die Taster-Erkennung (offen = 1 Taster für 
beide Seiten, geschlossen = je ein Taster für Servo 1-8 (links) und Servo 9-16 
(rechts).
Im blauen Rechteck werden an den blauen Schraubpfosten einer oder 2 Taster 
angeschlossen. Die Taster verbinden jeweils einen Pol mit Masse (der linke Anschluss, 
schwarz markiert) und mit Taster 1 oder Taster 2.
Auf den Steckplatz links unten (grüner Kreis) kommt die externe LED.

Die Servos werden an die Steckplätze der PCA9685 Platine (gelbes Rechteck) 
angeschlossen. Steckplatz 0-7 für rechts, 8-15 für links.
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Umrüstung der Schlösser

Dazu schraubt man das Schloss von der Innenseite der Türe mit den 4 
Kreuzschlitzschrauben lose und entnimmt das innere Teil. 
ACTHUNG, dass dabei das äußere Teil nicht auf den Boden fällt!
Dann entfernt man die Feder, die den Schließhebel jeweils in der AUF/ZU Position hält.
Die Feder ist einfach nur gesteckt und kann mit einer Spitzzange leicht 
herausgenommen werden. Feder gut aufbewaren für eine evtl. Zurückrüstung!

Dann fräst man – aber nur, wenn er im Weg ist - mit dem Dremel etwas (in der Breite
des Servos) vom Steg weg, damit man das Servo bündig mit dem Boden 
einschrauben kann.

Man kann den Steg aber auch einfach mit einer Spitzzange herausbrechen, wenn kein 
Dremel zur Hand ist.

Jetzt wird das Modellbauservo an der im Bild gezeigten Position angeschraubt, 
nachdem der Steg (rot FR) entfernt wurde.

Man hält das Servo einfach an den richtigen Einbauort (schräg, siehe Bild) und bohrt 
mit einem 2-3mm Bohrer die beiden Befestigungslöcher.
ACHTUNG! Beim Bohren nicht das Servokabel beschädigen, das genau an einer Seite
unter der Befestigung heraus kommt!

Damit es einfacher geht, kann man das Servo auch vorher mit beidseitigem 
Klebeband festkleben. 
Dann wird das Servo festgeschraubt. Die Muttern sichert man auf der Außenseite mit 
etwas Loctite oder Klebstoff.

ACHTUNG!
Die Schrauben nicht zu fest anziehen, die Halterungen am Servo sind dünn und 
brechen leicht.  Gerade so weit festdrehen, bis das Servo nicht mehr wackelt.

(alle Rechte vorbehalten, © 2019,2020 Uwe Markus, Hückeswagen)



Betätigungsfeder biegen

Jetzt biegt man mit der Spitzzange die Betätigungsfeder aus dem 0,8-
1mm Federdraht. 
Dazu schneiden wir uns ein ca. 8cm langes Stück ab und biegen es wie
auf der Zeichnung und dem Fotos ersichtlich ist. Am einfachsten
markiert man sich an der Spitzzange die 5mm breite Stelle. 

Dann läßt man 5mm stehen und biegt 5mm nach links, 12mm nach
unten, 20mm zur Seite, 5mm zur Seite und 20 mm zur Seite. Dann
sollte die Feder so aussehen, wie auf den Bildern.

Dann wird die Feder auf dem Servo-Betätigungshebel befestigt.
Entweder hat man einen passenden Servoarm mit nur einem Schenkel beim Servo 
dabei oder man kneift einfach bei einem Kreuzhebel einen Arm an (wie auf meinen 
Ansichten).
An dem Servoarm wird jetzt wie auf dem Bild ersichtlich die Betätigungsfeder 
montiert. Dazu wird diese von unten (gegenüber der Seite, wo die Schraube rein 
kommt) eingefädelt und von oben wieder durchgesteckt. Das Ganze sichert man 
durch Umbiegen des ersten Drahtes und mit etwas Klebstoff.

Das sieht alles kniffeliger aus, als es ist. Nach den ersten 3 Federn geht der Rest wie 
von selbst.
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An den rot reingekreisten
Stellen sollte in beiden
Stellungen möglichst wenig
Abstand des Kunststoff-Stiftes
zur Feder sein. An den gelb
eingekreisten Stellen sollte
auch möglichst wenig Abstand
sein, aber hier darf die Feder 
nicht anstoßen, um den
Servoanschlag nicht zu
bremsen! Optimal ist die
Einstellung so wie auf den
Bildern.

Jetzt testen wir den richtigen
Sitz und Form der Feder, indem
wir ihn aufstecken und
vorsichtig den Servohebel auf-
und zu bewegen. 
Es ist sehr wichtig, dass die
Feder frei läuft und nirgendwo
außen am Gehäuse anstößt
oder den Servohebel blockiert,
sondern nur den runden Hebel
in der Mitte, auf der früher die
Feder saß, mitnimmt.
Damit ist das Schloss erst
einmal vorbereitet.

Feder mit Servohebel erst
mal wieder entfernen!!

Auch sollte der Hebel des
Schlosses leichtgängig sein,
notfalls kann das mit der
zentralen Schraube (silberne
Schraube im Bild unten)
eingestellt werden.

Wichtg!
Den Servohebel mit der Betätigungsfeder jetzt immer noch NICHT montieren 
oder festschrauben und auch die Schlösser noch nicht einbauen!

Kabelverbindungen legen
Jetzt legen wir die 3-draht Kabelverbindungen von dem Schaltmodul zu den 
Schlössern. Dazu wird ein Servo-Verlängerungskabel durchgekniffen und die 3 Drähte 
der Steckerseite auf der PCA9685 Platine aufgesteckt und nach außen geführt. 
Unbedingt auf die richtige Polung achten!
In der Regel sind bei den Servos die Farben rot für PLUS, schwarz oder braun für 
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Minus und die dritte Farbe (meist gelb, weiß oder grün) für die Datenverbindung 
vorgesehen.

Dann wird das verdrillte Servokabel durchs Fahrzeug zu den einzelnen Schlössern 
gelegt. Eine besonders elegante Lösung ist das Verlegen der Kabel in den Nuten der 
Klappenrahmen. Im PhoeniX-Forum findet man schöne Beschreibungen dazu. Hierzu 
wird einfach die Kederdichtung aus dem Rahmen der Klappe gelöst und ein Loch 
durch den Alurahmen und die die Isolierung zur Öffnung des Klappenschlosses 
gebohrt. Dann wird das 3-adrige Kabel durch den Rahmen unter der Gummidichtung 
nach unten in die Ecke gelegt und dann mit dem Edelstahl-Panzerkabel ins Fahrzeug 
geführt. Das sieht gut aus und ist sehr störsicher.
Details und Bilder zu dieser Verlegung findet man im PhoeniX Forum, wenn man nach 
dem Stichwort ´Zentralverriegelung´ sucht. Ob man den Kabelstecker des Servos 
außen lässt oder im Gehäuse des Schlosses unterbringt, bleibt jedem selbst 
überlassen, man muss nur darauf achten, dass das Kabel im Gehäuse sicher befestigt 
ist und das Schloss nicht blockieren kann.

TIPP: Hat die Klappe 2 Schlösser, führt man trotzdem nur ein Kabel zum Steuererät 
und verbindet die beiden Kabel der Servos mit einem fertig konfektionierten Y-
Verlängerungskabel für Servos.

Das Kabel wird dann mit dem 2. Teil (Buchse) des halben Servo-Verlängerungskabels 
verbunden und über die Stecker mit dem Servokabel verbunden. 
Schema:
PCA9685 --> Stecker der Servoverlängerung -> 3-fach verdrilltes Servo-Kabel durchs 
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Fahrzeug --> Buchse der Servoverlängerung --> Servo

Das Servokabel im Fahrzeug wird entweder mit den Verlängerungen verlötet oder mit 
WAGO Klemmen verbunden. Kann auch einfach nur sorgfältig verdrillt und mit 
Isolierband gesichert werden. Immer auf die gleiche Farbcodierung achten!

Einer oder 2 Taster
Wenn man die Steckbrücke (Modulbild, roter Kreis) zum öffnet, geht das System nur 
von einem Taster aus. Dann kann man beliebig einen der beiden Schraubanschlüsse 
(Modulbild blaues Rechteck) mit einem Taster belegen, der dann beide Seiten schaltet.

ACHTUNG!
Nach einem Soft-Reset (reset Kommando per BT) wird diese Einstellung nicht erkannt 
und das System geht nur von einem Taster aus, bis wieder stromlos gemacht wird.

AutoClose Funktion
AutoClose ist sehr praktisch, weil man sich dann keine Gedanken mehr drum machen 
muss, ob die Klappen wieder verschlossen wurden.
Nach dem Öffnen der Klappen startet ein Timer, der dann automatisch nach der 
voreingestellten Zeit die Klappen wieder schließt.

Vom Programm her ist die AutoClose Zeit auf 90 Sekunden eingestellt. Mit dem 
Bluetooth Kommando aclxxx kann die Zeit beliebig verändert werden. Das bleibt aber 
nur so lange gespeichert, wie das Modul Strom hat! Eine Einstellung unter 15 
Sekunden schaltet die AutoClose Funktion ab. Jede andere Einstellung schließt 
automatisch alle Klappen nach der eingestellten Zeit.

LED Anzeige
An der Steckbrücke (Modulbild grüner Kreis) kann man direkt eine Standard LED 
anschließen. Der verforderliche Vorwiderstand ist schon auf der Platine. Man muss nur
auf die richtige Polung achten (kann man durch Umstecken herausfinden).
Die LED zeigt ca. alle 5 Sekunden Funktionszustand an:
Einmal kurz blitzen : Standby, alles zu, BT inaktiv 
Einmal blinken : Klappen rechts sind auf
Zweimal blinken : Klappen links sind auf
Dreimal blinken : beide Seiten sind auf
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Bluetooth Fernbedienung
Man kann das Modul auch per Bluetooth fernbedienen. Dazu braucht man ein 
einfaches Bluetooth Termnalprogramm. Für Android empfehle ich z.B. Serial Bluetooth
Terminal von Kai Morich.

Man startet einfach die App und verbindet sich per Bluetooth mit dem ESP Chip, der 
sich unter dem Signalnamen ´WomoZV.BT´ anbietet. Eine Pairing PIN ist nicht 
vorgesehen, aber man muss eine PIN als Freigabe senden, um Kommandos 
auszuführen. Diese Freigabe ist dann ca. 15 Minuten lang gültig und muss dann 
erneut gesendet werden.

Die PIN und die Kommandos werden einfach als Text gesendet. Mit der o.a. APP kann 
man diese vorweg als Makros speichern.

Nach erfolgreicher Verbindung mit WomoZV-BT sendet man zuerst die PIN, um die BT-
Kommandos freizugeben.
Bei Ihrem Modul ist die PIN zur Freigabe :  _________

Danach haben Sie folgende Kommandos zur Verfügung, die einfach als Text über das 
Terminalprogramm gesendet werden. In der o.a. Terminal-App kann man diese 
Kommandos z.B. als Makros für den schnellen Aufruf speichern.

Die Kommandos sind:

debug : schaltet die BT-Debugging Anzeige an / aus
reset : startet das Programm neu, Chip reset
aclXXX : ändert den Autoclose Wert auf XXX Sekunden (15-300)

rauf : öffnet die rechten Klappen
rzu : schließt die rechten Klappen
lauf : öffnet die linken Klappen
lzu : schließt die linken Klappen
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Belegung des ESP32

Verwendet wird ein ESP32 Chip von LoLin DevKit 1 mit 30 Pins. Es funktioniert aber 
auch jeder andere ESP32 Chip, nur ist dann u.U. die Pinbelegung anders.

Da die Relais einzeln geschaltet werden, treten auch bei voller Belegung mit 16 Relais 
keine nennenswerten Ströme auf. Ein geregeltes Netzteil von 12 auf 5 Volt mit ca. 1,5
Ampere Leistung ist absolut ausreichen.

Software

Das Programm für den ESP32 im .ino Format erhalten Sie auf Anfrage kostenlos. Sie 
brauchen zur Programmierung die ARDUINO IDE.
Schreiben Sie einfach kurz eine Email an uwe.markus@markussoft.de

Oder gegen Zahlung von 25,00 Euro auf das Paypal Konto mit gleicher Emailadresse 
erhalten Sie einen fertig programmierten ESP32 DEV KIT 1 mit 30 Pins.
Nennen Sie uns mit der Zahlung bitte die gewünschte Bluetooth-Pin.
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