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1. Allgemeines &
Vorbereitung



   Was braucht man noch? | 

Zweizeiliges LC-Display auf einer Steckplatine mit zusätzlichen Steuerungstasten am

Arduino.

Was braucht man noch?

In unserem Maker Kit sind bereits alle Bauteile enthalten, die Sie 

zum Aufbau der Experimente benötigen.

PC 

Zur Programmierung des Arduino verwenden wir in den Experi-

menten einen PC mit Windows. Die Arduino-Software und auch die 

interaktive Programmiersprache S4A (Scratch für Arduino) werden 

außer für Windows auch für Linux, Mac OS und sogar für den Rasp-

berry Pi angeboten.

USB-Kabel

Die Verbindung zwischen PC und Arduino erfolgt über ein USB-

Kabel mit dem fast quadratischen Steckertyp B auf einer Seite. Sie 

brauchen sich nicht extra ein solches Kabel zu besorgen, fast alle 

modernen Drucker verwenden diesen Steckertyp – und während 

Sie mit dem Arduino experimentieren, werden Sie kaum gleichzeitig 

drucken.
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| Bevor es losgeht ...

Schließen Sie den Arduino nicht gleich an den PC an, sondern instal-

lieren Sie erst die Arduino-IDE. Andernfalls kann es später Schwierig-

keiten mit der Treiberinstallation geben.

Im Gegensatz zu klassischen Mikrocontrollerplatinen benötigt der

Arduino weder ein externes Programmiergerät noch ein teures FTDI-

Kabel. Die Programmierung erfolgt über die USB-Schnittstelle. Es ist

aber trotzdem ein optional verwendbarer ICSP-Anschluss auf dem

Arduino vorhanden.

Netzteil (optional)

Solange der Arduino am PC angeschlossen ist, wird er auch über

die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt. Sobald ein Programm 

auf dem Arduino gespeichert ist, kann dieser in vielen Fällen auch

ohne PC laufen. Dazu können Sie entweder ein USB-Steckernetzteil

anschließen oder ein einfaches Netzgerät mit einem sogenannten

Japan-Stecker, wie von diversen elektronischen Geräten bekannt.

Das Netzteil sollte eine Spannung zwischen 7 V und 12 V liefern, der

Pluspol muss innen am Stecker liegen. Ein Spannungsregler auf dem

Arduino regelt die Stromversorgung dann automatisch. 

Arduino-Sketches

Arduino bezeichnet die Programme, die in der eigenen Program-

miersprache Processing geschrieben werden, als Sketches. Diese ha-

ben die Dateiendung .ino.  Auf unserer Website www.buch.cd fi nden 

Sie alle in diesem Maker Kit verwendeten Sketches zum Download.

Die Arduino-IDE

Für die Programmierung des Arduino liefert der Hersteller eine

sehr übersichtliche Entwicklungsumgebung, in der man die Pro-

gramme, die bei Arduino als Sketch bezeichnet werden, in einer C-

ähnlichen Programmiersprache schreiben kann. Diese Arduino-IDE

stellt auch die Verbindung zwischen PC und Arduino her.

ArArArdududud inininnno o o

nononooochchch n n nnicicicchththth  

anananana scscscschlhlhlhlieieieießeßeßeßennn
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  Die Arduino-IDE | 

Laden Sie sich den Windows Installer für die Arduino-IDE 1.0.5 bei 

arduino.cc unter Downloads herunter. Hier wird zusätzlich bereits 

die neue Arduino-IDE 1.5.x angeboten, die aber noch im Betastadium 

ist. Diese wird für die Platinen Arduino Yún und Arduino Due benö-

tigt, für den Arduino UNO aus dem Maker Kit funktioniert die Version 

1.0.5 einwandfrei.

Installieren Sie die Arduino-IDE, bevor der Arduino erstmals an 

den PC angeschlossen wird. Damit werden die notwendigen Treiber

automatisch mit installiert, und der Arduino wird später automatisch 

erkannt. Andernfalls würde der Arduino als unbekanntes Gerät er-

kannt. Je nach Windows-Einstellung erscheint möglicherweise eine 

Warnung wegen eines unsignierten Treibers. Diese können Sie ge-

trost ignorieren und den Treiber trotzdem installieren.

Die Arduino-IDE.
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| Bevor es losgeht ...

Starten Sie nach der Installation die Arduino-IDE und schließen

Sie den Arduino an. Der Treiber wird jetzt automatisch installiert und

simuliert über USB einen seriellen Port, mit dem der Arduino verbun-

den ist. Automatisch öff net sich ein Fenster, in das Sie Ihren ersten

Sketch eintippen können. Die Sketche sind standardmäßig nach dem

aktuellen Datum benannt, Sie können aber beim Speichern jederzeit

andere Namen vergeben.

Arduino mit PC verbinden

1. Wählen Sie, nachdem der Treiber installiert ist, als Erstes im Menü 

der Arduino-IDE Tools/Serieller Port. Hier wird in den meisten Fäl-

len nur ein einziger serieller Port angezeigt. Setzen Sie dort das

Häkchen.

2. Wählen Sie anschließend über den Menüpunkt Tools/Board den d

Arduino Uno, wenn dieser nicht bereits automatisch erkannt wur-

de.

3. Unten rechts wird die Verbindung angezeigt, und Sie können

loslegen.

Der Arduino hat keinen Ausschalter. Sie brauchen einfach nur den

Stecker zu ziehen, und er schaltet sich ab. Beim nächsten Einschalten

startet automatisch der zuletzt gespeicherte Sketch. Das Gleiche pas-

siert, wenn man die Reset-Taste drückt. Der Arduino lässt sich auch

ohne PC betreiben, schließen Sie dazu ein USB-Netzteil oder ein Netz-

teil mit 7 V bis 12 V an der Stromversorgungsbuchse an.

Arduino am Raspberry Pi 

Zur Programmierung des Arduino brauchen Sie nicht unbedingt

einen Windows-PC – ein Raspberry Pi reicht auch. Um die Arduino-

IDE auf dem Raspberry Pi zu nutzen, muss dieser mit der grafi schen

LXDE-Oberfl äche von Raspbian laufen. Installieren Sie die Arduino-

IDE in einem Terminalfenster mit:

sudo apt-get install arduino

ArArArdududud inininnno o o

auauauuusssssschchchchc alalallteteteeeennnn
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  Die Arduino-IDE | 

Bei der Installation wird automatisch ein Menüpunkt im Startme-

nü unter Entwicklung angelegt. Schließen Sie den Arduino an einen 

USB-Anschluss des Raspberry Pi an und wählen Sie den seriellen Port 

über das Tools-Menü aus. Die seriellen Ports haben unter Linux ande-

re Bezeichnungen als unter Windows, die Funktionsweise innerhalb 

der Arduino-IDE ist aber gleich.

Arduino-IDE auf dem Raspberry Pi.
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MIKRO-MIKRO-
CONTROLLER-CONTROLLER-
GRUNDLAGENGRUNDLAGEN
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Bevor wir uns näher mit dem Arduino beschäfti-

gen, wollen wir uns zunächst einmal einen allgemei-

nen Überblick über die Mikrocontroller verschaff en. 

Mikrocontroller werden vor allem im Bereich der 

Automatisierungs-, der Mess-, Steuer- und Regel-

technik eingesetzt. Der Vorteil eines Mikrocontrol-

ler-Systems ist, dass es auf kleinstem Raum energie- 

und kosteneffi  zient physikalische Größen misst und 

interpretiert, darauf aufbauend Entscheidungen 

triff t und Aktionen durchführt. Im Grunde ist jede 

Aufgabe, die Sie mit dem Arduino lösen möchten, 

eine MSR-Aufgabe (Messen, Steuern, Regeln).

Mikrocontroller-

Systeme arbeiten auf 

kleinstem Raum.

... DIE HAUPT-
AUFGABEN 
DES ARDUINOS: 
MESSEN, 
STEUERN, 
REGELN.
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Messen

Unter „Messen“ versteht man ganz allgemein den 
Vorgang, physikalische Eingangswerte von Tastern, 

Schaltern, Lichtsensoren, Drucksensoren, Bewegungs-

meldern, Lichtschranken, Spannungsteilern (Potis) u.v.m. 

zu erfassen. Sie werden dem Controller über die digita-

len bzw. analogen Eingänge zugeführt. Arduino versteht 

Signale mit einem Spannungspegel von 0 oder 5 V bei 

den digitalen Eingängen. Die analogen Eingänge kön-

nen 0 V bis 5 V mit einer Aufl ösung von (10 Bit) auswer-

ten. Dabei entspricht 0 V (0) und 5 V (1023). Dieser Wert 

kann in unserer Software entsprechend interpretiert 

werden, um z. B. eine Batterie (1 x AA „Mignon zelle“) auf 

ihre Spannung zu überprüfen. Für größere Spannungen 

an den Eingängen, egal ob digital oder analog, benöti-

gen wir einen Spannungsteiler, der die Eingangsspan-

nung auf die maximale Eingangsspannung der Arduino-

Ports reduziert. Dazu später mehr.

Steuern

Unter dem Begriff  „ Steuern“ versteht man, auf 

einen Eingangswert zu reagieren. Ein einfaches Bei-

spiel dafür ist ein Bügeleisen. Es steuert die Tempe-

ratur über einen Bimetallschalter. Ist die Bügelfl ä che 

kälter als am Bügeleisen eingestellt, so wird so lange 

geheizt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. 
Fällt die Temperatur unter einen bestimmten Wert, so 

wird nachgeheizt, bis die Temperatur wieder stimmt. 
Zwischen den beiden Punkten „Heizung ein“ und 

„Heizung aus“ gibt es ein kleines Fenster – eine soge-

nannte Hysterese. Sie sorgt dafür, dass nicht zu oft 

Die Hauptaufgaben

des Arduinos: Messen,

Steuern, Regeln.

Steuern bedeutet, 

auf einen Eingangs-

wert zu reagieren.
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ein- bzw. ausgeschaltet wird und dadurch die mecha-

nischen Kontakte zu schnell verschleißen oder die 
Steuerung zu „nervös“ reagiert. Bei einem Mikrocon-

troller könnte man das Bimetall durch einen Tempe-

ratursensor ersetzen. Der Mikrocontroller würde den 

Wert analog oder digital über einen passenden Tem-

peratursensor erfassen. Das Programm würde die 

Schwellenwerte für „ein“ bzw. „aus“ vergleichen und 
einen digitalen Ausgang schalten, der wiederum ein 

Relais oder einen Transistor ansteuert, um die Heizung 
je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.

Regeln

Bild 1.1: Beispiel einer Ein- und Ausgabeverarbeitung anhand eines 

Gewächshauses.

Der Unterschied zwischen Steuern und Regeln

besteht darin, dass eine Steuerung nur bestimmte

Ein- und Aus-Zustände kennt. Eine Regelung hinge-

Die Hysterese.
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gen ist stufenlos. Ein Tempomat im Auto ist z. B. eine 
Regelung. Diese versucht immer, die gespeicherte 

Geschwindigkeit zu halten. Wäre hier nur eine Steu-

erung verbaut, wäre die Fahrt mit Tempomat sehr 

unangenehm, da dieser nur „Gas geben“, „Nichts tun“ 
und „Bremsen“ kennen würde.

Das Spektrum möglicher Anwendungen von Mik-

rocontrollern reicht vom privaten Gebrauch (z.  B. 

Steuerung eines Gewächshauses oder Aquariums, 

Hausbeleuchtung) bis zum industriellen Bereich, wo 
komplette Produk tionsanlagen mit Mikrocontroller-

Systemen gesteuert, gewartet und betrieben werden 

können. Das Bild auf der vorangegangenen Seite zeigt 

eine typische Datenverarbeitung zur Steuerung der 
Bewässerungsanlage eines Gewächshauses. Der Mik-

rocontroller nimmt dabei über Sensoren Messwerte 

der Umgebungstemperatur und der Bodenfeuchte 
auf. Die Messwerte werden durch eine digitale Logik in 

Form eines Programms im Mikrocontroller (kurz: μC 
oder MC C genannt) interpretiert. So wird bestimmt, 

ob sich die Pumpe einschaltet oder nicht.

Aufbau und Funktionsweise

Als vollwertiger Computer im Kleinstformat weist 

jeder Mikrocontroller – ähnlich einem PC  – grund-

legende elektronische Bausteine auf, die in Abb. 1.2 
näher beschrieben werden. Grundbausteine jedes 

Mikrocontrollers sind die CPU, der Arbeitsspeicher 

(RAM) sowie der Programmspeicher (FLASH) und die 

Peripherie.

Mögliche Anwen-

dungsgebiete des 

Arduinos - privat 

und industriell.

Grundbausteine von 

Mikrocontrollern.
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Bild 1.2: Prinzipieller Aufbau eines Mikrocontrollers.

Die CPU

Die wichtigste Funktionseinheit ist die zentrale 
Recheneinheit, die CPU (engl.: Central Processing 
Unit). Sie kann als das „Gehirn“ des Mikrocontrollers 

verstanden werden. Dort werden die Befehle und 
arithmetische Operationen abgearbeitet.

MC-Schema

Die CPU ist das Gehirn

des Mikrocontrollers.
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Arbeits- und Programmspeicher

Arbeits- und Programmspeicher sind logisch 
getrennt. Das Benutzerprogramm wird dabei meist in 

einem nichtflüchtigen Flash-Speicher, dem Programm-

speicher, abgelegt. Je nach Controllersystem kann man 

auf Programmspeicher von mehreren Kilo- bis Mega-

byte zurückgreifen. Bei einigen Systemen ist es darüber 

hinaus möglich, den Programmspeicher durch externe 

Flash-Komponenten aufzustocken. Der Arbeitsspeicher 

(RAM – engl. Random Access Memory) dient zur tempo-

rären Ablage von Rechen-, Mess- und Steuergrößen. Das 

Ziel ist, möglichst schnell auf eine begrenzte Anzahl von 

Daten zugreifen zu können. Der RAM-Speicher ist in der 

Regel deutlich kleiner als der Flash-Speicher, dafür aber 

um ein Vielfaches schneller. Die Werte des RAM wer-

den zur Laufzeit erzeugt und sind, anders als beim Flash-

Speicher, flüchtig. Nach einem Neustart des Controllers 

befinden sich im RAM keine gespeicherten Werte mehr.

Peripherie

Als „Peripherie“ bezeichnet man jene Komponen-

ten eines Mikrocontrollers, die nicht durch CPU und 

Speicherbausteine abgedeckt werden. Insbeson-

dere Komponenten, die eine Schnittstelle zur Außen-

welt darstellen, wie digitale Ein- und Ausgänge (kurz: 

I/O für Input/Output), werden zu den Peripheriebau-

steinen gezählt. Die meisten Mikrocontroller-Boards, 

wie auch unser Arduino, bieten eine Vielzahl von Ein- 

und Ausgängen mit verschiedenen Funktionen. Dazu 
gehören digitale, aber auch analoge Ein- und Aus-

gänge (ADC und DAC).

Der Arbeitsspeicher 

dient zur temporä-

ren Datenablage.

Digitale Ein- und 

Ausgänge gehören 

zu den Peripherie-

bausteinen.
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Programmierung von Mikrocontrollern
Was ist ein Programm?

Ein Programm ist die Beschreibung eines Informati-

onsverarbeitungsprozesses. Im Lauf eines solchen Pro-

zesses wird aus einer Menge von variablen oder konstan-

ten Eingangswerten eine Menge von Ausgangswerten 
berechnet. Die Ausgangswerte sind entweder selbst 
Ziel der Informationsgewinnung oder dienen mittelbar 
zur Reaktion auf die Eingangswerte. Neben den eigent-

lichen Berechnungen kann ein Programm Anweisun-

gen zum Zugriff  auf die Hardware des Computers 

oder zur Steuerung des Programmflusses enthalten. 

Ein Programm besteht aus mehreren Zeilen 

sogenannten Quelltextes. Dabei enthält jede Zeile 

eine oder mehrere Rechen- oder Steueranweisungen. 

Neben diesen Anweisungen bestimmt ihre 

Reihenfolge ganz wesentlich die eingangs 

beschriebene Informationsverarbeitung. Die 

Ausführung der den Anweisungen entsprechenden 

Operationen durch den Steuercomputer erfolgt 

sequenziell, also der Reihe nach. Eine Folge von 
Programmanweisungen mit einem bestimmten Ziel 
nennt man auch Algorithmus.

Arduino versteht C

C C (oder auch die Variante ANSI-C CC) sind relativ 

einfach zu erlernende Programmiersprachen. C ist eine 

imperative Programmiersprache, die der Informatiker 

Dennis Ritchie in den frühen 70er-Jahren an den Bell 

Laboratories für das Betriebssystem Unix entwickelte. 

Seitdem ist sie weltweit stark verbreitet. Die 

Anwendungsbereiche von C C sind sehr verschieden. 

Es wird z. B. zur System- und 

Anwendungsprogrammierung eingesetzt. Die 

grundlegenden Programme aller Unix-Systeme

Programm-

anweisungen mit 

einem bestimmten 

Ziel bezeichnet man 

als Algorithmus.

Die Programmier-

sprache C.
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und die Systemkerne vieler Betriebssysteme sind in C 
programmiert. Zahlreiche Sprachen wie C++, Objective-

CC, C#, Java, PHPP oder Perll orientieren sich an der Syn-

tax und anderen Eigenschaften von C CC. Es lohnt sich 
also, sich mit dieser Programmiersprache zu beschäfti-

gen, da man später auch leicht auf andere Mikrocont-

roller-Systeme umsteigen kann. Für fast alle Mikrocon-

troller existiert ein freier C-Compiler, den die Hersteller 

zum Download anbieten. Das C C innerhalb von Ardu-

ino ist jedoch einfacher gehalten als die professionel-

len C-Compiler und nimmt Ihnen dadurch sehr viel 

Arbeit ab. Vor allem die komplizierten Hardware-Rou-

tinen bleiben Ihnen bei Arduino erspart, da sie bereits 

als feste Befehle in der Entwicklungsumgebung integ-

riert sind. Zudem gibt es mittlerweile für fast jede Hard-

ware eine Arduino-Bibliothek, die einfach eingebun-

den wird. Schon können Sie mit der neuen Hardware, 

z. B. mit einem digitalen Drucksensor, kommunizieren.

Die Arduino-Hardware besteht ausschließlich aus

gängigen, allgemein verfügbaren Bauteilen. Daher ist es 

leicht, ihre Funktionsweise zu verstehen und die Schal-

tung an Ihre Wünsche anzupassen oder Erweiterun-

gen vorzunehmen. Den Kern bildet ein ATmega-Con-

troller aus Atmels weit verbreiteter 8-Bit-AVR-Familie. 

Hinzu kommen Schaltungsteile zur Stromversorgung 

und eine serielle Schnittstelle. Letztere ist bei den neu-

eren Arduino-Ver sionen als USB-Interface ausgelegt. 

Über diesen Anschluss erfolgt der Download unserer 

Programme und bei Bedarf auch die Kommunikation 

zwischen PC und Arduino während der Programmaus-

führung, um z. B. der Hardware Kommandos zu erteilen 

oder Messwerte von Arduino zu lesen.

Weil Arduino-Boards so einfach und universell aus-

gelegt sind, werden sie häufi g auch schlicht als I/O-

Board bezeichnet. Das Arduino-UNO-Board stellt dem 

Anwender 14 digitale Ein-/Ausgänge (I/Os) zur Ver-

Die Bausteine des 

Arduinos.
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fügung, davon sind sechs als Analog-Ausgang (8 Bit 
PWM) zu verwenden. Weitere sechs Eingänge können 
analoge Signale erfassen (10 Bit ADC). Bei Bedarf stehen 
SPI und I2C als weitere digitale Schnittstellen zur Kom-

munikation bereit. Mit diesen können Sie Ihr Arduino-

UNO-Board schnell und einfach mit Bausteinen erwei-

tern, die ebenfalls diese Schnittstelle besitzen.

Die Arduino-Boards gibt es mittlerweile in meh-

reren Varianten, und seit kurzem ist neben den klassi-

schen 8-Bit-Arduinos eine 32-Bit-Version mit ordentlich 
Rechenleistung für komplexeste Aufgaben verfügbar. 

Die original Arduino-Platinen stammen vom Her-

steller Smart Projects aus Italien und sind sehr güns-

tig über diverse Internetshops zu beziehen. Es gibt 
mittlerweile auch zahllose Klone und Nachbauten 
von anderen Anbietern, schließlich handelt es sich 
um Open Hardware. Ein wichtiger Unterstützer des 
Arduino-Projekts ist Sparkfun aus Boulder, Colorado. 
Die Kooperation mit dem US-Partner hat eine Reihe 
optimierter Arduino-Boards und Unmengen von Sen-

soren und Aktoren hervorgebracht. Außerdem ist mit 
LilyPad ein wichtiger Ableger entstanden, der das 

Thema Wearable Computing aufgreift.

Die meisten Anwender setzen auf den von Smart 
Projects gefertigten Arduino UNO, der in diesem Lern-

paket enthalten ist.

Arduino-Boards gibt 

es mit unterschied-

lichen Merkmalen.

Arduino UNO: der 

Arduino aus diesem 

Lernpaket.
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2. Sensoren und
Messungen



  GRUNDLAGEN DER  GRUNDLAGEN DER 
SENSORTECHNIKSENSORTECHNIK

Nachdem nun alle Bauelemente des Lernpakets bekannt sind, 

steht dem Einstieg in die ersten praktischen Anwendungen nichts

mehr entgegen. Die Sensortechnik ist eines der wichtigsten Teilge-

biete des Physical Computing. Aus diesem Grunde werden in den 

folgenden Kapiteln die wichtigsten Sensoren und ihre Anwendungs-

gebiete vorgestellt.

Sensoren erkunden ihre Umgebung

Als Sensoren (von lateinisch »sensus« = Gefühl) oder Messfühler

werden in der Technik allgemein Bauteile bezeichnet, die bestimmte 

Umweltbedingungen erfassen können. Nahezu alle physikalischen 

Größen sind mit elektronischen Sensoren messbar. Die wichtigsten 

Beispiele für diese Größen sind:

• Beschleunigungen und Kräfte

• Wärmestrahlung

• Temperatur

• Feuchtigkeit

• Druck

• Schallintensität

• Lichtintensität

• Elektrische und magnetische Felder

Sensoren haben in Wissenschaft und Technik eine weite Verbrei-

tung gefunden. Von der Kraftfahrzeugtechnik über die Raumfahrt bis 

hin zur Medizin: Elektronische Sensoren sind aus dem Alltag nicht

mehr wegzudenken. Allein in einem modernen Auto befi nden sich 
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über 100 verschiedene Messfühler, von der klassischen Motortempe-

raturkontrolle und Ölstandüberwachung bis hin zu den modernsten 

Sensorsystemen, die über Kollisionsdetektoren den Airbag auslösen, 

im ABS-System das Blockieren der Räder verhindern oder für elekt-

ronische Stabilitätsprogramme (ESP) die Straßenlage des Fahrzeugs 

erfassen. Abb. 3.1 zeigt einige Beispiele für Sensoren, die in Kraftfahr-

zeugen Anwendung fi nden.

Abb. 3.1: Kfz-SensorenKf S

Aber auch in anderen Bereichen sind Sensoren unentbehrlich ge-

worden. Im Bedarfsfall können etwa in der Medizin lebenswichtige

Parameter überwacht werden, als Beispiel seien hier nur das EKG und 

elektronische Blutzuckermessgeräte genannt. Ob in der chemischen

Industrie, in der Umwelttechnik oder im Haushalt, auf elektronische 

Sensoren kann in keinem Lebensbereich mehr verzichtet werden.

Die nächsten Kapitel geben eine umfassende Einführung zu den

wichtigsten Sensortypen und ihren Anwendungen im Physical Com-

puting. Die Erfassung von Temperaturen, Helligkeitswerten, Abstän-

den, Kräften und Bewegungen wird jeweils nach Themenbereich ge-

ordnet vorgestellt und in Beispielprojekten praktisch erprobt.
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Querempfi ndlichkeiten – Risiken- und 

Nebenwirkungen in der Technik

Üblicherweise dienen Sensoren der Erfassung einer einzelnen

spezifi schen Größe. Diese soll möglichst reproduzierbar in eine elekt-

rische Größe gewandelt werden. Oftmals ist dabei ein linearer Zusam-

menhang zwischen Messgröße und elektrischer Größe erwünscht.

Aber auch nichtlineare Übertragungsfunktionen können durch 

Einsatz von Computererfassungssystemen oder Mikrocontrollern

problemlos ausgewertet werden. Durch seine umfassenden mathe-

matischen Funktionen ist der Controller der Arduinos für diese Aufga-

be bestens gerüstet.

Ein wesentlich schwerwiegenderes Problem stellen die soge-

nannten Querempfi ndlichkeiten dar. Hierunter versteht man die Tat-

sache, dass Sensoren oftmals nicht nur auf die eigentliche Messgröße 

reagieren, sondern auch auf andere physikalische Einfl üsse. Die be-

kanntesten Beispiele hierfür sind:

• Temperaturempfi ndlichkeit von Lichtsensoren

• Reaktion von Schallwandlern auf mechanische Erschütterungen

• Einfl uss der Luftfeuchtigkeit auf Sensoren für elektrische Felder

Auch durch technische Optimierung können diese Einfl üsse oft

nicht vollständig eliminiert werden. Hier helfen dann meist nur die 
zusätzliche Erfassung der Störgröße und eine rechnerische Korrektur 
des Messwertes.

Die LED-Reihe

Natürliche Umweltbedingungen ändern sich unter normalen Be-

dingungen nicht sprunghaft, sondern allmählich. Temperaturen oder 

Helligkeiten variieren über Stunden hinweg nur geringfügig und zei-

gen keine abrupten Fluktuationen. Die zugehörigen Sensoren liefern 

also analoge, das heißt sich graduell verändernde, Ausgangssignale.
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Damit diese in der digitalen Welt der Mikrocontrollertechnik verarbei-

tet werden können, müssen Sensorwerte digitalisiert werden.

Diese Aufgabe kann mit den sechs Analog-/Digitalwandlerein-

gängen des Arduinos gelöst werden. Für die Anzeige der Werte

bietet sich ein sogenanntes Bargraph-Display an. Diese Anzeigeart 

fi ndet man häufi g auch an hochwertigen HiFi-Anlagen oder in der 

Automobiltechnik, etwa bei elektronischen Tachometern.

Bargraphanzeigen ermöglichen die schnelle visuelle Erfassung 

von sich rasch ändernden Größen, da die Länge eines Leuchtbalkens 

deutlich rascher erkannt werden kann als etwa eine digitale Ziff ern-

anzeige, insbesondere dann, wenn die Ziff ern infolge sich schnell än-

dernder Werte rasch durchlaufen.

Das zentrale Element einer Bargraphanzeige ist eine LED-Reihe.

Abb. 3.2 zeigt den Aufbau einer solchen LED-Reihe auf der Steck-

platine. Der verwendete Widerstand hat den Wert 1 kOhm.

Abb. 3.2: LED-Reihe

65284-1 Physical Computing_09.indd   5365284-1 Physical Computing_09.indd   53 09.06.2015   10:31:5309.06.2015   10:31:53



Die nächste Abbildung zeigt das Schaltbild zu diesem Aufbau.

Abb. 3.3: Schaltbild zur LED-Reihe

Abschließend ist in Abb. 3.4 das zugehörige Aufbaubild zu sehen.
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Abb. 3.4: Aufbaubild der LED-Reihe

Um die LED-Reihe in Betrieb zu nehmen, ist noch ein entspre-

chender Sketch erforderlich. Das folgende Listing zeigt das zugehö-

rige Programm.

// LED chaser

int delay_on_ms= 20;
int delay_off_ms= 20;
int delay_return_ms= 50;

void setup() 
{ for(int i=2; i<=11; i++) pinMode(i, OUTPUT);
}

void loop() 
{ for(int i=2; i<=11; i++) 
  { digitalWrite(i, HIGH);
    delay(delay_on_ms);
    digitalWrite(i, LOW);  
    delay(delay_off_ms);
  }
  delay(delay_return_ms);

  for(int i=11; i>=2; i--) 
  { digitalWrite(i, HIGH);
    delay(delay_on_ms);
    digitalWrite(i, LOW);
    delay(delay_off_ms);

65284-1 Physical Computing_09.indd   5565284-1 Physical Computing_09.indd   55 09.06.2015   10:31:5909.06.2015   10:31:59



  }
  delay(delay_return_ms);

}

Sketch 3-1: Testprogramm zur LED-Reihe (LED_chaser.ino)

Natürlich müssen die Programme nicht aus dem Anleitungsbuch 
abgetippt sondern können unter http://www.buch.cd heruntergela-

den werden. Wird der Sketch auf den Arduino geladen, leuchtet eine 

LED nach der anderen in schneller Folge auf.

Die LED-Bargraphanzeige

Um die LED-Reihe zu einer Bargraphanzeige zu ergänzen, muss 
lediglich ein Analogeingang des Arduinos aktiviert werden. Dann 

können analoge Signale schnell und eff ektiv erfasst werden.

Die folgende Abbildung zeigt dazu einen Aufbau mit einem Po-

tentiometer.

Abb. 3.5: Aufbaubild zur LED-Bargraphanzeige mit Potentiometer
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Das dem Lernpaket beiliegende Potentiometer kann zwei verschie-

dene Größen haben. Beide Versionen können aber problemlos für die 

Aufbauten verwendet werden. Der zugehörige Sketch sieht so aus:

// bargraph display

byte ledPin[] = {11,10,9,8,7,6,5,4,3,2};
byte ADC0 = 0;
int value;
int delta = 103;
int offset = 0;

void setup() 
{ // all LED pins as outputs and LEDs off
  for (int i=0; i<10; i++) 
    pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
}

void loop() 
{ value = analogRead(ADC0); 
  for (int i=0; i<10; i++) // activate LEDs
  {  if ((value >= (i*delta+offset)) && (value <= 
((i+1)*delta+offset)))
     {  digitalWrite(ledPin[i], HIGH);

delay(10);
digitalWrite(ledPin[i], LOW);

     }
 } 

}

Sketch 3-2: LED-Reihe als Bargraph-Display (Bargraph_display.ino)

Wenn man nach dem Laden des Sketches am Potentiometer 

dreht, kann man beobachten, wie sich der Lichtpunkt durch die LED-

Reihe bewegt.

Das Potentiometer – ein mechanischer Weg- und 

Winkelsensor

Potentiometer sind meist als Lautstärkeregler in älteren Radio- 

oder Fernsehgeräten bekannt. Allerdings lassen sie sich auch als Win-

kel- und Wegaufnehmersensoren verwenden.

So enthält auch ein Modellbauservo ein Potentiometer, welches 

dazu dient, die genaue Position des Servoarms zu erfassen. Über eine 

Hinweis
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Rückkopplungsschleife lässt sich so eine hochpräzise Positionierung 
des Servohorns erreichen. In Kapitel 8 wird gezeigt, wie man mit dem 
Potentiometer auch mechanische Bewegungen steuern kann.

Touch me! – Berührungssensoren

Geradezu als klassisch können die sogenannten Berührungssen-

soren gelten. Sie sind an nahezu allen Geräten zu finden, die direkt 

von Menschenhand gesteuert werden, von der Stereoanlage über 
Fernseher und Waschmaschine bis hin zu industriellen Steuerungen. 
Aber auch die sogenannten »Touchpads« an modernen Laptop-

Rechnern gehören zur großen Gruppe der Berührungssensoren.

Mit den Mitteln des Lernpakets kann ein Berührungssensor leicht 
realisiert werden. Als Sensortaste dienen zwei vollständig abisolierte 
Drahtstücke. Die Abbildungen 3.6 und 3.7 zeigen, wie diese in die 
Aufbauplatte gesteckt werden müssen.

Abb. 3.6: Aufbaubild der Schaltung zum Berührungssensor
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Die Bedienung dieses Sensorelements erfolgt dann einfach durch 

gleichzeitige Berührung beider Drähte mit einem Finger (s. Abb. 3.8).

Manchmal kann es hilfreich sein, den Finger etwas zu befeuchten. 

Hierfür genüg t aber meist ein kurzes Anhauchen der Fingerkuppe.

Das Prinzip des Sensors ist einfach: Durch die gleichzeitige Be-

rührung der Drähte kann ein äußerst geringer Strom fl ießen. Dieser 

kann, nach entsprechender Analog-/Digitalwandlung, die LED-Reihe 

ansteuern.

Abb. 3.7: Aufbaudetail zum Berührungssensor
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Abb. 3.8: Korrekte Bedienung des Sensors

// touch sensor

byte ledPin[] = {11,10,9,8,7,6,5,4,3,2};
byte ADC0 = 0;
int value;
int delta = 103;
int offset = 0;

void setup()
{ // all LED pins as outputs and LEDs off
  for (int i=0; i<10; i++)
    pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
}

void loop()
{ value = analogRead(ADC0);
  for (int i=0; i<10; i++) // activate LEDs
  {  if ((value >= (i*delta+offset)) && (value <=

((i+1)*delta+offset)))
     {  digitalWrite(ledPin[i], HIGH);

delay(10);
digitalWrite(ledPin[i], LOW); 

     }
   }
}

Sketch 3-3: Touchsensor (Touch_sensor.ino)
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Unentbehrlich in jedem Elektroniklabor: Sensoren 

für Strom und Spannung

Ursprünglich wurden für Strom- und Spannungsmessungen Dreh-

spulinstrumente verwendet. Diese werden jedoch kaum mehr einge-

setzt und sind praktisch vollständig durch digitale Messgeräte ersetzt 

worden. Prinzipiell stellt natürlich jedes Voltmeter einen Spannungs-

sensor dar. Allerdings ist diese Bezeichnung nicht sehr weit verbreitet, 

da man unter einem Sensor oft nur das Bauelement versteht, welches 

eine zu bestimmende Größe in eine elektrische Spannung umwandelt.

Allerdings muss man die an einem Sensorausgang anliegende

Spannung ja irgendwie sichtbar machen. Hier kommt natürlich das

Voltmeter als Anzeigeeinheit ins Spiel. Die oben bereits erwähnten 

digitalen Messgeräte weisen meist eine Ziff ernanzeige auf, die den 

Messwert direkt über Siebensegmentanzeigen darstellt. Das hat 

den Vorteil, dass man den Zahlenwert sehr einfach ablesen kann. 

Die von den klassischen Zeigerinstrumenten her bekannten Proble-

me, wie Fehler bei der Skalenumrechnung oder Parallaxfehler, sind 

damit ausgeschlossen. Allerdings haben Digitalvoltmeter auch ei-

nen entscheidenden Nachteil: Es ist vergleichsweise schwierig, eine 

Änderungstendenz zu erkennen. Will man etwa einen bestimmten

Spannungswert auf ein Maximum abgleichen, so ist das mit einem 

analogen Messgerät erheblich einfacher durchzuführen. Oft behilft 

man sich dann mit einer zusätzlichen digitalen Bargraphanzeige am

Digitalvoltmeter. Ein Beispiel für eine solche kombinierte Anzeige 

zeigt Abb. 3.9. Hier bewegt sich zusätzlich zur Ziff ernanzeige noch 

ein kleiner digital gesteuerter Pfeil auf einer Skala von 0 bis 40.

Abb. 3.9: Digitalvoltmeter mit zusätzlicher Bargraphanzeige
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Auch der Arduino MICRO ist bestens geeignet, um Spannungs-

sensoren für die verschiedensten Einsatzbereiche aufzubauen.

Akkutester mit Bargraph-Display

Mit der Beschaltung nach Abb. 3.10 hat die Bargraphanzeige ei-

nen Anzeigebereich von 0 bis 2,5 V. Sie ist damit hervorragend zum 

Messen der Leerlaufspannungen von einzelnen Akkuzellen geeignet. 
Diese Messung zeigt, ob der Akku prinzipiell noch funktionsfähig ist. 
Für die Bestimmung des Ladezustandes ist sie aber nicht ausreichend.

Abb. 3.10: Aufbaubild eines Akkutesters

Die folgende Tabelle zeigt, welche LED bei welcher Spannung

leuchtet:

LED Spannungsbereich in Volt

1 0,00 bis 0,25

2 0,25 bis 0,50

3 0,50 bis 0,75

4 0,75 bis1,00
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LED Spannungsbereich in Volt

1,00 bis 1,25

6 1,25 bis 1,50

7 1,50 bis 1,75

8 1,75 bis 2,00

9 2,00 bis 2,25

10 2,25 bis 2,50

Um eine Aussage über den Ladezustand des Akkus machen zu

können, ist zusätzlich eine »Belastung« der Zelle erforderlich. Geht 

die Spannungsanzeige beim Anschließen einer Last an die Akkuzelle 

deutlich zurück, so ist davon auszugehen, dass diese nachgeladen 

werden sollte. Als Last eignet sich z. B. ein Glühlämpchen oder ein 

Leistungswiderstand. Der Laststrom sollte so dimensioniert werden, 

dass er etwa zwischen 10 % und 50 % der Nennkapazität in mAh liegt. 

Ein Akku mit 500 mAh sollte also mit 50 bis 250 mA belastet werden.

// accu test

byte ledPin[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
byte ADC0 = 0;
int value;
int delta = 103;
int offset = 0;

void setup() 
{ // all LED pins as outputs and LEDs off
  analogReference(INTERNAL);
  for (int i=0; i<10; i++) 
    pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
}

void loop() 
{ value = analogRead(ADC0); 
  for (int i=0; i<10; i++) // activate LEDs
  {  if ((value >= (i*delta+offset)) && (value <= 

((i+1)*delta+offset)))
     {  digitalWrite(ledPin[i], HIGH);

delay(10);
digitalWrite(ledPin[i], LOW);

     }
   } 
}

Sketch 3-4: Akku-Check (Accu_check.ino)
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Wichtig ist hierbei zu wissen, dass die Referenzspannung des Ar-

duino MICRO bei 2,56 V liegt. Der ADC des Arduinos liefert also bei 
einer externen Spannung von 2,56 V den Wert 1023.

Strom aus Obst und Gemüse: Kartoffel- und 

Zitronenbatterie

Im Zuge der Diskussion über neue und erneuerbare Energiequel-

len sind die folgenden Versuche interessant. Sie zeigen, wie man mit 

einfachen Mitteln Spannungsquellen aufbauen kann.

Befi nden sich zwei unterschiedliche Metallelektroden in einem

Elektrolyten, so kann man zwischen den Elektroden eine Spannung

messen. Als Elektrolyt kann eine schwache Säure dienen, wie sie z. B.

in einer Zitrone zu fi nden ist. Die Größe der Spannung hängt dabei 

von der Position der verwendeten Metalle in der Spannungsreihe der

chemischen Elemente ab.

Wenn man für die erste Elektrode beispielsweise eine kupferne

Büroklammer benutzt und als zweite Elektrode eine aus verzinntem

Draht, so entsteht eine Spannung von ca. 0,8 V. Wenn man, wie in

Abb. 3.11 gezeigt, die kupferne Büroklammer direkt in das Bread-

board stecken will, dann sollte sie allerdings keinen zu großen Draht-

durchmesser aufweisen, da sonst eventuell das Experimentierboard 

beschädigt werden könnte. Wird statt der Kupferelektrode eine aus

Silber eingesetzt, ergibt sich eine etwas größere Spannung. Mit Hilfe

des Bargraph-Voltmeters können diese Spannungen sehr genau be-

stimmt werden.

Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus der Spannungs-

reihe der chemischen Elemente:

Element Au Ag Cu Sn Zn

Spannung in V +1,50 +0,80 +0,34 -0,15 -0,76

Dabei bedeuten: Au = Gold, Ag = Silber, Cu = Kupfer, Sn = Zinn, 

Zn = Zink.
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Zwischen einer Zink- und einer Kupferelektrode sollte also eine 

Spannung von ca. 1,1 V messbar sein. Auch eine Kartoff el und andere 

Früchte oder Gemüsesorten liefern messbare Spannungen.

Die entsprechenden Fruchtteile sollten nach der Verwendung als 

»Batterie« nicht mehr verzehrt werden, da sie nun erhöhte Metallio-

nengehalte aufweisen.

Abb. 3.11: Zitronenbatterie

Mit dem Akkutester können nun die Spannungen verschiedener 

selbstgebauter Quellen analysiert werden. Neben Zitronen eignen 

sich auch Äpfel oder Kartoff eln als Energiespender.

Falls das Bargraph-Display einmal nichts anzeigt, ist meist die Pol-

ung der Spannung falsch. Ein Umpolen der Elektroden liefert dann 

das gewünschte Ergebnis.

Achtung
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  WARM ODER KALT?  WARM ODER KALT? 
– TEMPERATUR-– TEMPERATUR-

MESSUNGMESSUNG
Zu den wichtigsten Sensoren im Bereich des Physical Computing 

zählen Temperaturfühler. Sie sind in allen Anwendungsbereichen zu

fi nden und überwachen Temperaturen im Automotor und in Groß-

rechnern genauso wie in Prozesssteuerungen der chemischen Indus-

trie.

Der diesem Lernpaket beiliegende NTC 4k7 (Negative Tempera-

ture Coeffi  cient) zeichnet sich dadurch aus, dass sein Widerstands-

wert mit zunehmender Temperatur abnimmt. Er wird deshalb auch 

als Heißleiter bezeichnet. Die Bezeichnung 4k7 deutet darauf hin, 

dass der Widerstandswert bei Raumtemperatur (25  °C) bei 4,7 kΩ 

liegt.

Heißleitendes Verhalten zeigen reine Halbleitermaterialien und 

verschiedene andere Legierungen mit negativem Temperaturkoeffi  -

zienten.

Bauteile, bei denen speziell das temperaturabhängige Verhalten 

ausgenutzt wird, sind üblicherweise mit Bindemitteln versetzte, ge-

presste und gesinterte Metalloxide. Der Widerstand lässt sich durch 

das Mischverhältnis verschiedener Materialien in einem weiten Be-

reich einstellen.

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Kennlinie des

NTCs, einmal in linearer und einmal in logarithmischer Darstellung.

65284-1 Physical Computing_09.indd   6665284-1 Physical Computing_09.indd   66 09.06.2015   10:32:2609.06.2015   10:32:26



Abb. 4.1: Kennlinie des Heißleiters NTC 4k7 in linearer DarstellungK l d H ßl NTC k l D ll

Abb. 4.2: Logarithmische Kennlinie des Heißleiters NTC 4k7h h l d ßl C k

Man erkennt, dass die Abhängigkeit des NTC-Widerstands von 

der Temperatur nahezu logarithmisch ist.
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In der linearen Darstellung wird klar, dass die Messung hoher Tem-

peraturen zunehmend ungenau wird, da hier die Widerstandsände-

rungen sehr klein werden. So ändert sich der Widerstand bei einer 

Temperaturvariation von 0 °C auf 10 °C um über 5 kOhm, während 
eine Temperaturdifferenz von 30 °C im Bereich zwischen 70 °C und 
100  °C nur noch eine Änderung von etwa einem Kiloohm bewirkt. 
Die folgende Tabelle fast abschließend die wichtigsten Kenndaten 

des NTCs zusammen.

Nominalwiderstand bei 25 °C 4,7 k

Maximale Verlustleistung 100 mW

Thermische Zeitkonstante 15 s

Betriebstemperaturbereich (bei einer Leistungsaufnahme von 0 mW) −40 … +125 °C

Präzises Computerthermometer

Ein Computerthermometer soll mithilfe eines Sensors die zeitauf-

gelöste Messung von Temperaturen ermöglichen. Typische Anwen-

dungen dafür sind die Temperaturüberwachung von Leistungstransis-

toren, Mikroprozessoren oder ganzen klimatisierten Computerräumen.

Beim Arduino MICRO erfolgt die Erfassung der Sensormesswer-

te wieder über den Analogeingang ADC0. Anschließend werden die 
Messwerte an den PC übertragen und am seriellen Monitor dargestellt. 
Die Umrechnung des ADC-Wertes in eine Temperatur erfolgt über 
zwei Konstanten:

 cal = 6.8

 off set = 296

Die beiden Werte ergeben sich aus dem Off set sowie aus der 

Steilheit der Kennlinie des NTCs. Falls die Temperatur nicht korrekt

angezeigt wird, können die beiden Konstanten an das verwendete

Sensorexemplar angepasst werden.
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Wie bereits im letzten Kapitel diskutiert wurde, ist die Kalibrations-

funktion eines NTCs nichtlinear. Für einen Temperaturbereich von ca.

0 °C bis etwa 50 °C könnten die Abweichungen zwar vernachlässigt 

werden. Für größere Temperaturbereiche sollte aber eine entspre-

chende Übertragungsfunktion verwendet werden.

Aus Abb. 4.2 kann man eine Ausgleichsfunktion mit den Werten

R/k = 12.975 * e^(-0.0372 * T/°C)

herauslesen. Daraus ergibt sich eine Übertragungsfunktion von

T/°C = -1 / 0.0372 * log (4.7 / 12.975 * (1023 /ADC-Wert – 1.0) 

= 26.882 * log(12.975 / (4.7 * (1023.0 / ADC_value – 1.0)))

Diese Gleichung stellt für den Arduino natürlich keine Herausfor-

derung dar. Sie kann direkt in den Sketch übernommen werden. Die 

folgende Abbildung zeigt den Aufbau zum Computerthermometer:

Abb. 4.3: Aufbau zum Computerthermometer

Der Sketch dazu sieht so aus:

int ADC_value;
float temperatureC;    // temperature in °C

void setup()  
{
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  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
} 

void loop() 
{  ADC_value=analogRead(1);

   temperatureC = -1/0.0372*log(4.7/12.975*(1023.0/ADC_value-1.0));

   Serial.print("Temp = "); Serial.print(temperatureC,1);
   Serial.println("    ");
   delay(1000);
} 

Sketch 4-1: Temperaturmessung (Thermometer_log.ino)

Nachdem der Sketch geladen wurde, kann man den seriellen Mo-

nitor starten. Die Ausgabe sollte so aussehen wie in der folgenden 

Abbildung.

Abb. 4.4: Darstellung eines Temperaturverlaufs im seriellen Monitor 

Das Wohlfühl-Thermometer misst kleinste 

Temperaturunterschiede

Die sogenannte Fuzzylogik befasst sich mit der Verarbeitung un-

scharfer Zustände. Statt der Angabe 39 °C wird hier die Aussage »zu 

warm« akzeptiert. Dieses relativ junge Gebiet der Informatik konn-

te in den letzten Jahren beachtliche Erfolge erzielen. Die Fuzzylogik 
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wird heute in den unterschiedlichsten Gebieten der Technik einge-

setzt. Anwendungen fi nden sich unter anderem in Bereichen der

• Automatisierungstechnik

• Medizintechnik

• Unterhaltungselektronik

• Fahrzeugtechnik

• Regelungstechnik

• künstlichen Intelligenz

• Spracherkennung

Nützlich ist die Verwendung von Fuzzylogik oft dann, wenn keine

präzise mathematische Beschreibung eines Sachverhaltes oder Prob-

lems vorliegt, sondern nur eine verbale Darstellung möglich ist.

In einer typischen Anwendung werden Waschmaschinen so pro-

grammiert, dass sie je nach Verschmutzung der Wäsche ihre Wasch-

mittelmenge regeln, da es nicht möglich ist, den Verschmutzungs-

grad für Kleidung mathematisch eindeutig zu bestimmen. Da aber 

die Waschmittelmenge dennoch auf einen festen Wert eingestellt 

werden muss, benötigt man hier eine Logik, die mit unscharfen Be-

griff en wie »leicht verschmutzt« oder »stark verdreckt« umgehen 

kann.

Weitere Anwendungen sind die Regelung von U-Bahnen, auto-

matischen Getriebesteuerungen, ABS für Autos, Brandmeldetechnik, 

Autofokussteuerung in Digitalkameras etc.

Das Prinzip kann mit dem Wohlfühlthermometer nach Abb. 4.5 

verdeutlicht werden. Wenn man die Farben der LEDs geeignet ver-

teilt (z. B. von links nach rechts 3 x rot, 1 x gelb, 3 x grün, 1 x gelb und 

2 x rot), so erhält man einen grünen Optimaltemperaturbereich, eine 

gelbe Vorwarnung und eine rote Überschreitungsanzeige.
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Abb. 4.5: Wohlfühlthermometer

Das Thermometer zeigt also keine exakte physikalische Temperatur

in Grad Celsius an, dafür ist beim Betreten eines Raumes auf einen Blick 

zu erkennen, ob die Raumtemperatur unseren Ansprüchen gerecht

wird. Der »Soll-Bereich«, d. h. der Temperaturbereich, den man als an-

genehm empfi ndet, kann über das Programm eingestellt werden. Das

folgende Listing zeigt den zugehörigen Sketch:

// led thermometer

byte ledPin[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
byte ADC0 = 0;
int ADC_value;
int delta = 1;
int offset = 20;
float temperatureC;    // temperature in °C

void setup()
{ // all LED pins as outputs and LEDs off
  for (int i=0; i<10; i++)
    pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
}

void loop()
{ ADC_value = analogRead(ADC0);
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  temperatureC = -1/0.0372*log(4.7/12.975*(1023.0/ADC_
value-1.0)); 

  for (int i=0; i<10; i++)         // activate LEDs
  {  if ((temperatureC >= (i*delta+offset)) && (temperatureC

<= ((i+1)*delta+offset)))
     {  digitalWrite(ledPin[i], HIGH);

delay(10);
digitalWrite(ledPin[i], LOW);

     }
   } 
} 
Sketch 4-2: Wohlfühlthermometer (LED_thermometer.ino)

Die magische Temperaturkugel

Eine speziell für Designer-Wohnzimmer geeignete Variante ei-

nes Thermometers entsteht, wenn man die LED-Reihe durch eine 

Multicolor-LED ersetzt. Damit werden die Temperaturen nicht über 

verschiedene LEDs angezeigt, sondern über Farbnuancen dargestellt. 

Das Prinzip soll zunächst anhand einer einfachen Farbwechslerschal-

tung demonstriert werden. Den Aufbau dazu zeigt Abb. 4.7.

Der lange Anschlussdraht der RGB-LED (Kathode) muss in den Auf-

baubildern links unten eingesteckt sein.

Abb. 4.6: Farbverteilung der Temperaturkugel

Hinweis
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Abb. 4.7: Farbwechsler

Der Sketch dazu sieht so aus:

// continuous colour change

int ledRed = 3;
int ledGreen = 6; 
int ledBlue = 5; 

int colorWidth = 800;

void setup() 
{ }

void loop() 
{ for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue ++)

  { analogWrite(ledRed, 255*exp(-((fadeValue-64)*(fadeValue- 
64))/colorWidth));

    analogWrite(ledGreen, 100*exp(-((fadeValue-128)*
(fadeValue-128))/colorWidth));

    analogWrite(ledBlue, 200*exp(-((fadeValue-193)*(fadeValue-
193))/colorWidth));

    delay(10); 
  }
}

Sketch 4-3: Farbwechsler (Continuous_colour_change.ino)

65284-1 Physical Computing_09.indd   7465284-1 Physical Computing_09.indd   74 09.06.2015   10:32:5009.06.2015   10:32:50



Nun kann der Farbwechsler zur magischen Temperaturkugel 

erweitert werden. Der Aufbau ist eine Kombination aus dem Wohl-

fühlthermometer und dem Farbwechsler. Wenn beide Versuche vor-

her erfolgreich aufgebaut wurden, dann sollte auch die Temperatur-

kugel keine Probleme bereiten.

Abb. 4.8: Aufbau zur magischen Temperaturkugel

Auch der Sketch kombiniert die Thermometer-Versuche mit dem 

Farbwechsler.

// temperature colour change

int ledRed = 5;
int ledGreen = 6;  
int ledBlue = 3;  

int colorWidth = 800;
int val, fadeValue;

int ADC_value;
float temperatureC;    // temperature in °C

void setup()  
{ }

void loop()  
{ ADC_value = analogRead(0);
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  temperatureC = -1/0.0372*log(4.7/12.975*(1023.0/ADC_
value-1.0)); 

  fadeValue = map(temperatureC, 10, 30, 50, 200);

  analogWrite(ledRed, 255*exp(-((fadeValue-64)*(fadeValue-
64))/colorWidth));

    analogWrite(ledGreen, 70*exp(-((fadeValue-128)*(fadeValue-
128))/colorWidth));

    analogWrite(ledBlue, 200*exp(-((fadeValue-193)*(fadeValue-
193))/colorWidth));

    delay(10); 
}

Sketch 4-4: Magische Temperaturkugel (Multicolor_LED_thermometer.ino)

Eventuell haben sie sich gewundert, warum dieser Abschnitt »Die

magische Temperaturkugel« heißt. Hier die Lösung des Rätsels: Wenn

man die Multicolor-LED in eine Kunststoff kugel einbaut, entsteht

ein sehr dekoratives Thermometer, das in jedem Wohnraum die Auf-

merksamkeit aller Besucher auf sich zieht (s. Abb. 4.9).

Abb. 4.9: Magische Temperaturkugel in Aktion
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Ein Übertemperaturalarm für heiß gelaufene 

Prozessoren

Benötigt man nur einen einfachen Übertemperaturalarm, so kann 

man die Schaltung nach Abb. 4.10 einsetzen. Wenn die Temperatur 

am NTC steigt, so steigt damit auch die Spannung am ADC-Eingang 

des Arduinos. Ab einer bestimmten Schwelle wird ein Warnton er-

zeugt. Typischer Anwendungsfall ist die Temperaturüberwachung 

einer Computer-CPU.

Abb. 4.10: Übertemperaturalarm

// overtemperature alarm

int ledRed = 5;
int ledGreen = 6;  
int ledBlue = 3;  

int colorWidth = 800;
int val, fadeValue;
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int ADC_value;
float temperatureC;    // temperature in °C
float overtempC = 25.0;

void setup() 
{ }

void loop() 
{ ADC_value = analogRead(0);
  temperatureC = -1/0.0372*log(4.7/12.975*(1023.0/ADC_

value-1.0));
  fadeValue = map(temperatureC, 10, 30, 50, 200);

  analogWrite(ledRed, 255*exp(-((fadeValue-64)*(fadeValue-
64))/colorWidth));

    analogWrite(ledGreen, 70*exp(-((fadeValue-128)*(fadeValue-
128))/colorWidth));

    analogWrite(ledBlue, 200*exp(-((fadeValue-193)*(fadeValue-
193))/colorWidth));

    delay(10); 

  if (temperatureC > overtempC)
  {  tone(12,1000,100); delay(500); noTone;
  }
  else noTone;  
}

Sketch 4-5: Übertemperaturalarm (Overtemp_alarm.ino)

Wasserschäden vermeiden – der Frostwarner mit 

Alarmton

Möchte man vor tiefen Temperaturen gewarnt werden, so kann

man den Übertemperaturalarm leicht in einen Frostwarner umpro-

grammieren. Zusätzlich zu einem Warnton soll bei Frostgefahr nun

auch eine LED blinken.

Durch Vergleich mit einem geeichten Thermometer kann man er-

reichen, dass die LED bei ca. +3 °C zu blinken beginnt und somit vor

aufkommendem Bodenfrost warnt. Hierzu ist im Sketch zum Frost-

warner lediglich die gewünschte Warntemperatur, also z.  B. +3  °C, 

einzusetzen:

  float frosttempC = 3.0;
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Da der Warnton und die Blink-LED aktiviert werden sollen, wenn 

die Temperatur unter diesen Wert fällt, muss auch noch die zugehöri-

ge if-Abfrage entsprechend modifi ziert werden:

  if (temperatureC < frosttempC)
  {  tone(12,1000,100); delay(500); noTone;
     digitalWrite(11, HIGH);
  }
  else
  {  noTone;
     digitalWrite(11, LOW);
  }

Abbildung 4.11 zeigt, wie der NTC für Testzwecke in gehackte Eis-

würfel getaucht wird. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob der 

Alarmton und die LED bei niedrigen Temperaturen tatsächlich zuver-

lässig ausgelöst werden. Das Aufbaubild 4.12 zeigt, wie die Blink-LED 

einzusetzen ist.

Abb. 4.12: Aufbau zum Frostwarner mit Blink-LED

Abb. 4.11: NTC tief-NTC f

gekühlt
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Hier noch der vollständig angepasste Sketch:

// frost warning

int ledRed = 5;
int ledGreen = 6; 
int ledBlue = 3; 

int colorWidth = 800;
int val, fadeValue;

int ADC_value;
float temperatureC;    // temperature in °C
float frosttempC = 3.0;

void setup() 
{ pinMode(11, OUTPUT);
} 

void loop() 
{ ADC_value = analogRead(0);
  temperatureC = -1/0.0372*log(4.7/12.975*(1023.0/ADC_

value-1.0));
  fadeValue = map(temperatureC, 10, 30, 50, 200);

  analogWrite(ledRed, 255*exp(-((fadeValue-
64)*(fadeValue-64))/colorWidth));

    analogWrite(ledGreen, 70*exp(-((fadeValue-
128)*(fadeValue-128))/colorWidth)); 

    analogWrite(ledBlue, 200*exp(-((fadeValue-
193)*(fadeValue-193))/colorWidth)); 

    delay(10); 

  if (temperatureC < frosttempC)
  {  tone(12,1000,100); delay(500); noTone;
     digitalWrite(11, HIGH);
  }
  else 
  {  noTone;
     digitalWrite(11, LOW);
  }
}

Sketch 4-6: Frostwarnung (Frost_alarm.ino)
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Der tiefgefrorene NTC: Mit der Kältemischung bis 

-18 °C!

Auch vergleichsweise sehr tiefe Temperaturen kann man mit dem 

NTC erfassen. Mischt man zerstoßenen Eiswürfeln Kochsalz oder bes-

ser noch sogenanntes Auftausalz bei, so sinkt die Temperatur des

Eises  auf bis zu -18 °C. Mit dieser »Kältemischung« kann man die in 

den letzten Kapiteln vorgestellten Thermometer auch bei sehr tiefen 

Temperaturen testen und kalibrieren. Bei welchem Mischungsver-

hältnis von Eis und Salz erreicht man die tiefste Temperatur?

Abb. 4.13: Kältemischung

Thermische Klänge mit dem temperaturgesteuerten 

Oszillator

Auch Tonfrequenzen können durch Temperaturänderungen be-

einfl usst werden. Wenn man in der Schaltung nach Abb. 4.14 den 

NTC abkühlt (Eiswürfel) oder mit den Fingern erwärmt, so ändert sich 

die Frequenz des Tongenerators. Für einen noch deutlicheren Eff ekt 

kann man den NTC auch mit dem Haarfön erwärmen.
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Vorsicht beim Umgang mit dem Haarfön. Stärkere Geräte können bei 
zu intensivem Einsatz das Steckboard anschmelzen!

Die Umsetzung von Messgrößen in Frequenzen wird in der Tech-

nik sehr häufig eingesetzt. Eine bestimmte Frequenz als Messgröße 

wird auch bei einer Übertragung über weitere Strecken durch Um-

welteinflüsse nicht verändert. Eine Messspannung kann dagegen 
durch Leitungs- und Übergangswiderstände stark verfälscht werden.

Wenn also die präzise Übertragung eines Messwertes über grö-

ßere Entfernungen erforderlich ist, dann setzt man oftmals direkt am 

Messort einen Messwandler ein. Bei digitaler Messwerterfassung mit-

tels eines Computers kann eine Frequenz sogar sehr viel einfacher 
und präziser gemessen werden als etwa ein Spannungs- oder ein 

Stromwert.

Abb. 4.14: Aufbau zur Erzeugung thermischer Klänge

Achtung
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Der Sketch fällt sehr kurz aus. Die gemessenen Temperaturwerte 

werden lediglich über die tone-Funktion in Frequenzen umgesetzt.

// thermal sound

int ADC_value, freq;
float temperatureC;    // temperature in °C
float frosttempC = 3.0;

void setup()  
{ }

void loop()  
{ ADC_value = analogRead(0);
  temperatureC = -1/0.0372*log(4.7/12.975*(1023.0/ADC_

value-1.0)); 
  freq = 100*temperatureC;
  tone(12, freq, 300); delay(400); noTone;
}

Sketch 4-7: Thermische Klänge (thermal_sound.ino)
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3. LED-Projekte



  DIE ERSTE LED   DIE ERSTE LED 
BLINKT AM ARDUINOBLINKT AM ARDUINO

Richtig interessant wird ein Arduino erst durch angeschlossene 

Hardware, und wenn es nur eine LED ist, die blinkt. Für erste Expe-

rimente hat der Arduino UNO sogar eine LED direkt auf der Platine, 

sodass Sie nicht einmal eine Schaltung aufbauen müssen, sondern 

sofort loslegen können.

Die Arduino-IDE verwaltet alle Sketche Java-typisch in einzelnen 

Verzeichnissen, die jeweils genau den gleichen Namen wie der jewei-

lige Sketch haben müssen.

� Legen Sie als Erstes über den Menüpunkt Datei/Einstellungen das

Hauptverzeichnis fest, in dem die Unterverzeichnisse für die ein-

zelnen Sketches liegen.

� Schreiben Sie den abgebildeten Sketch in die Arduino-IDE und 

speichern Sie ihn als led01.ino. Beim Speichern wird automa-

tisch ein gleichnamiges Unterverzeichnis angelegt. Sie kön-

nen auch selbst ein Unterverzeichnis led01 in Ihrem Arduino-

Verzeichnis anlegen und die Datei led01.ino aus dem Down-

loadarchiv von www.buch.cd dorthin kopieren. Öff nen Sie den 

Sketch dann über den Menüpunkt Datei/Sketchbook. Die Ardui-

no-IDE bietet eine automatische Syntaxhervorhebung, die Va-

riablen, Funktionsnamen und Parameter in unterschiedlichen 

Farben darstellt.
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Bild 1.1: Im abgebilde-

ten Beispiel verwenden 

wir ein Verzeichnis 

auf OneDrive1, um die 

Sketche bequem zwi-

schen verschiedenen 

PCs synchronisieren zu 

können.

Bild 1.2: Die einge-

baute LED auf dem 

Arduino blinkt.

1 Microsoft OneDrive trug früher den Namen Microsoft SkyDrive. Benutzer mit ei-

nem SkyDrive-Account wurden automatisch umgezogen. Dateien von SkyDri-

ve-Nutzern werden weiterhin im Unterverzeichnis SkyDrive gespeichert.
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� Klicken Sie auf das Symbol Upload in der oberen Symbolleiste, esd

ist das Symbol mit dem Pfeil nach rechts. Jetzt wird der Sketch

kompiliert und anschließend auf den angeschlossenen Ardui-

no übertragen. Sowie der Upload abgeschlossen ist, beginnt die

mit L gekennzeichnete LED auf dem Arduino zu blinken.

Die Bezeichnungen TXX und RXX der LEDs stehen für Transmit 

(Senden) und Receive (Empfangen). Diese blinken bei der 

Übertragung über das USB-Kabel.

So funktioniert es

Das Beispiel zeigt die grundlegenden Methoden der Arduino-

Programmierung.

int led1 =  13;

Diese Zeile definiert eine Variable led1, in der die Nummer des 
verwendeten LED-Pins steht. Die auf dem Arduino eingebaute LED 
entspricht Pin 13 der Buchsenleiste. Variablen müssen immer einen 

Typ haben. Variablen vom Typ int werden zum Speichern ganzer 
Zahlen oder logischer Werte benutzt.

void setup()
{ 
  ...
}

Jeder Arduino-Sketch besteht aus mindestens zwei Prozeduren.

Die Prozedur void setup() wird beim Start genau einmal durch-

laufen. Hier werden üblicherweise die Pins initialisiert. Das Wort void

bedeutet, dass diese Prozedur im Gegensatz zu einer Funktion kei-

nen Wert zurückgibt. Inhalte von Prozeduren, Schleifen oder anderen 

zusammenhängenden Strukturen werden in geschweifte Klammern

eingeschlossen.

  pinMode(led1, OUTPUT);

DiDiDie e e LELELELEEDsDsDs T TT TXX X X 

unununnndd d d RXRXRXRXRR  
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Diese Zeile defi niert den in der Variablen led1 defi nierten Pin 13 

als Ausgang. Alle Pins der mit DIGITAL gekennzeichneten Buchsen-

leiste auf dem Arduino können als Eingänge oder Ausgänge defi niert 

werden und die Werte HIGH (logisch Ein) oder LOW (logisch Aus) an-

nehmen. Digitale Ausgänge werden für LEDs, LC-Display oder andere 

digitale Ausgabegeräte verwendet, Eingänge für Taster und andere 

digitale Eingabegeräte, die nur die Signale HIGH oder LOW liefern.

void loop()
{
  ...
}

Die Prozedur void loop() startet nach Abschluss von void se-

tup() und läuft dann mit endloser Wiederholung, bis man den Ste-

cker zieht oder die Reset-Taste drückt.

  digitalWrite(led1, HIGH);

Die Funktion digitalWrite() schreibt einen digitalen Wert auf 

den angegebenen Pin, der zuvor als Ausgang defi niert sein muss. 

In diesem Fall schaltet sie die LED ein. Digitale Ausgänge liefern mit 

dem Wert HIGH eine Spannung von +5 V, bei LOW liefern sie 0 V.

  delay(100);

Die Funktion delay() bewirkt eine Wartezeit von 100 Millisekun-

den, bevor das Programm weiterläuft. 

  digitalWrite(led1, LOW);

Jetzt wird die LED wieder ausgeschaltet.

  delay(100);

Danach wartet das Programm erneut 100 Millisekunden. Jetzt ist 

die Prozedur void loop() beendet und startet automatisch wieder 

neu.
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 WECHSEL BLINKLICHT  WECHSEL BLINKLICHT
Die eingebaute LED auf dem Arduino ist nicht weiter aufregend. 

Spannend wird es erst, wenn man eigene Hardware anschließt. Das

nächste Projekt lässt zwei LEDs im Wechsel blinken, wie zum Beispiel 

die Blaulichter auf einem Feuerwehrauto.

Verbinden Sie auf keinen Fall irgendwelche Pins miteinander und 

warten ab, was passiert, sondern beachten Sie unbedingt folgende 

Hinweise: Die meisten Pins sind direkt mit Anschlüssen des Mikrocon-

trollers verbunden, ein Kurzschluss kann (theoretisch) den Arduino 

komplett zerstören. Verbindet man über eine LED zwei Pins miteinan-

der, muss immer ein Vorwiderstand dazwischengeschaltet werden.

Alle Pins müssen vor der ersten Verwendung als Ausgang oder Ein-

gang defi niert werden.

Schaltungsaufbau für das Wechselblinklicht

Schließen Sie wie auf dem Bild zwei LEDs über je einen 220-Ohm-

Vorwiderstand (Rot-Rot-Braun) an die Pins 11 und 12 an und verbin-

den Sie die Minuspole der LEDs über die Masseschiene der Steckpla-

tine mit der mit GND bezeichneten Masseleitung des Arduino.

Benötigte Bauteile: 1x Steckplatine, 2x LED, 2x 220-Ohm-Wider-

stand (Rot-Rot-Braun), 3x Verbindungskabel

Der Sketch led02.ino lässt die LEDs abwechselnd blinken:

int led1 =  11;
int led2 =  12;

void setup()
{ 
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
}

VVVVVoVoVoVoorsrsrsr icicichththth
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void loop()
{ digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  delay(100);
}

Bild 2.1:

Zwei LEDs am Arduino.

So funktioniert es

Der Sketch ähnelt weitgehend dem letzten, der die eingebaute 

LED blinken ließ. Hier werden jetzt am Anfang zwei Variablen für LED-

Pins deklariert und die beiden Pins in der Prozedur void setup() als 

Ausgänge definiert.

In der Prozedur void loop() werden dann abwechselnd led1 
ein- und led2 aus- oder led1 aus- und led2 eingeschaltet.
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  FUSSGÄNGERAMPEL   FUSSGÄNGERAMPEL 
MIT TASTERMIT TASTER

Eine LED ein- und wieder auszuschalten, mag im ersten Moment 

ganz spannend sein, aber dafür braucht man eigentlich keinen Mi-

krocontroller. Eine Verkehrsampel mit ihrem typischen Leuchtzyklus 

von Grün über Gelb nach Rot und dann über eine Lichtkombination 

Rot-Gelb wieder zu Grün zeigt weitere Programmiertechniken.

Das nächste Projekt stellt auf einem Steckbrett mit fünf LEDs eine 

einfache Ampelschaltung mit Fußgängerampel dar, die während der

Rotphase der Verkehrsampel eine Grünphase für Fußgänger anzeigt.

Bild 4.1: Die Ampel auf einem Steckbrett am Arduino.Die Ampel auf einem Steckbrett am Arduino

Bauen Sie für das folgende Experiment fünf LEDs mit Vorwider-

ständen und einen Taster wie abgebildet auf einer Steckplatine auf.

Benötigte Bauteile: 1x Steckplatine, 2x LED rot, 1x LED gelb, 

2x LED grün, 5x 220-Ohm-Widerstand (Rot-Rot-Braun), 1x Tas-

ter, 1x 10-kOhm-Widerstand (Braun-Schwarz-Orange), 8x Verbin-

dungskabel 
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Bild 4.2: Verkehrsampel 

mit Fußgängerampel.

Taster am Arduino

Digitale Pins können nicht nur Daten ausgeben, zum Beispiel 

über LEDs, sondern auch zur Dateneingabe verwendet werden. 

Dazu müssen sie im Sketch als Eingang definiert werden. Zur 

Eingabe verwenden wir einen Taster, der direkt auf die Steckplatine 

gesteckt wird. Der Taster hat vier Anschluss-Pins, wobei je zwei 

gegenüber-liegende (großer Abstand) miteinander verbunden sind. 

Solange die Taste gedrückt ist, sind alle vier Anschlüsse 

miteinander verbunden. Im Gegensatz zu einem Schalter rastet ein 

Taster nicht ein. Die Ver-bindung wird beim Loslassen sofort wieder 

getrennt. Liegt auf einem als Eingang definierten digitalen Pin ein 

Signal zwischen +3,3 V und +5 V an, wird dieses als logisch HIGH bzw. 1 ausgewertet. Theore-

tisch könnten Sie also über einen Taster den jeweiligen Pin mit dem

+3,3-V-Anschluss des Arduino verbinden.

In vielen Fällen funktioniert diese simple Schaltung bereits, aller-

dings hätte der geschaltete Pin bei off enem Taster keinen eindeutig 

defi nierten Zustand. Wenn ein Programm diesen Pin abfragt, kann es 

zu zufälligen Ergebnissen kommen. Um das zu verhindern, schließt 

man einen vergleichsweise sehr hohen Widerstand – üblicherweise 

10 kOhm – gegen Masse. Dieser sogenannte Pull-down-Widerstand 

zieht den Status des Pins bei geöff netem Taster wieder nach unten 

auf 0 V. Da der Widerstand sehr hoch ist, besteht, solange der Taster 
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gedrückt ist, auch keine Kurzschlussgefahr. Im gedrückten Zustand 
des Tasters sind +3,3 V und die Masseleitung direkt über diesen Wi-

derstand verbunden.

Bild 4.3: Taster mit Pull-down-Widerstand an einem Eingang. Die grau hinterlegten 
Teile der Zeichnung liegen innerhalb der Arduino-Elektronik.

Die in der Abbildung der aufgebauten Schaltung obere Kontakt-

leiste des Tasters ist mit der +3,3-V-Leitung des Arduino verbunden. 

Die in der Abbildung untere Kontaktleiste des Tasters ist mit Pin 2 

verbunden und über einen 10-kOhm-Pull-down-Widerstand (Braun-

Schwarz-Orange) mit 0 V Masse.

Der Arduino-Sketch zur Ampelsteuerung

Im Ruhezustand soll die Verkehrsampel Grün zeigen, die Fußgän-

gerampel Rot. Drückt man auf die Taste, schaltet die Verkehrsampel 
nacheinander über Gelb auf Rot. Danach erst schaltet die Fußgänger-

ampel auf Grün. Nach einer Grünphase von 2 Sekunden schaltet die 
Fußgängerampel wieder auf Rot. Dann beginnt der Schaltzyklus der 
Verkehrsampel über Rot-Gelb nach Grün. Anschließend wartet das 
Programm mit dieser Einstellung, bis der Benutzer erneut die Taste 
drückt. Der Sketch ampel01.ino steuert die Ampelanlage nach ge-

nau diesem Schema.

int rot =   12;
int gelb =  11;
int gruen = 10;
int f_rot = 9;
int f_gru = 8;
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int taste = 2;

void setup()
{
  pinMode(rot, OUTPUT);
  pinMode(gelb, OUTPUT);
  pinMode(gruen, OUTPUT);
  pinMode(f_rot, OUTPUT);
  pinMode(f_gru, OUTPUT);
  pinMode(taste, INPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(gruen, HIGH);
  digitalWrite(f_rot, HIGH);
  if (digitalRead(taste) == HIGH)
  {
    digitalWrite(gruen, LOW);
    digitalWrite(gelb, HIGH);
    delay(600);
    digitalWrite(gelb, LOW);
    digitalWrite(rot, HIGH);
    delay(600);
    digitalWrite(f_rot, LOW);
    digitalWrite(f_gru, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(f_gru, LOW);
    digitalWrite(f_rot, HIGH);
    delay(600);
    digitalWrite(gelb, HIGH);
    delay(600);
    digitalWrite(rot, LOW);
    digitalWrite(gelb, LOW);
    digitalWrite(gruen, HIGH);
    delay(2000);
  }
}

So funktioniert es

Der Sketch enthält viele bekannte Elemente. Zuerst werden 

die verwendeten Pins definiert, danach startet eine Endlosschleife, 

die wartet, dass der Benutzer die Taste drückt. Erst dann läuft der 

typische Ampelzyklus durch.

int rot =   12;
int gelb =  11;
int gruen = 10;
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int f_rot = 9;
int f_gru = 8;
int taste = 2;

Diese Zeilen defi nieren die Variablen rot, gelb, gruen für die drei

LEDs der Verkehrsampel, f_rot, f_gru für die LEDs der Fußgänger-

ampel sowie taste für den Taster. Damit braucht man sich im Sketch

keine Nummern der Pins zu merken, sondern kann die LEDs einfach

über ihre Farben ansteuern. 

void setup()
{ 
  pinMode(rot, OUTPUT);
  pinMode(gelb, OUTPUT);
  pinMode(gruen, OUTPUT);
  pinMode(f_rot, OUTPUT);
  pinMode(f_gru, OUTPUT);
  pinMode(taste, INPUT);
}

Die Prozedur void setup() defi niert die Pins für die LEDs als Aus-

gänge und den Pin für den Taster als Eingang.

void loop()
{ 
  digitalWrite(gruen, HIGH);
  digitalWrite(f_rot, HIGH);

In der Hauptprozedur void loop() werden als Erstes die grüne

LED der Verkehrsampel und die rote LED der Fußgängerampel einge-

schaltet. Die anderen LEDs beginnen das Programm im ausgeschal-

teten Zustand. Dies ist der Standardzustand einer Ampel.

  if (digitalRead(taste) == HIGH)
  {

Die Funktion digitalRead() fragt ab, ob der Benutzer die Taste

gedrückt hat. Sie liest den Wert eines digitalen Eingangs. Dieser ist 

dann HIGH, wenn dort ein Signal zwischen +3,3 V und +5 V anliegt.

Die Programmiersprache C verwendet das einfache Gleichheitszei-

chen = zur Zuweisung von Variablen. Das doppelte Gleichheitszeichen 

== dient in einer Abfrage dazu, zu prüfen, ob zwei Werte gleich sind.

= = = isisist t ninininn chchcht t t

glglglg eieieichchchhh = = ======
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Hat der Benutzer die Taste gedrückt, startet der Ampelzyklus. Pro-

grammteile, die nur im Fall einer if-Abfrage ablaufen, werden wie 

Prozeduren in geschweifte Klammern eingeschlossen.

    digitalWrite(gruen, LOW);
    digitalWrite(gelb, HIGH);
    delay(600);

Jetzt wird die grüne LED aus- und dafür die gelbe LED eingeschal-

tet. Diese leuchtet dann allein für 0,6 Sekunden.

    digitalWrite(gelb, LOW);
    digitalWrite(rot, HIGH);
    delay(600);

Dann wird die gelbe LED wieder ausgeschaltet und dafür die rote 

LED eingeschaltet, und wieder wird 0,6 Sekunden gewartet.

    digitalWrite(f_rot, LOW);
    digitalWrite(f_gru, HIGH);
    delay(2000); 

Erst danach schaltet die Fußgängerampel von Rot auf Grün um. Die-

se Phase dauert dann 2 Sekunden. Dann schaltet die Fußgängerampel 

auf Rot, und mit jeweils 0,6 Sekunden Verzögerung schaltet die Ver-

kehrsampel über Rot-Gelb auf Grün um. Am Ende der Schleife leuchtet 

die Verkehrsampel wieder grün, die Fußgängerampel rot. Die Schleife 

beginnt in der Grünphase der Ampel von Neuem. Natürlich können Sie 

alle Zeiten beliebig anpassen. In der Realität hängen die Ampelphasen 

von den Maßen der Kreuzung und den Verkehrsströmen ab. Die Gelb- 

und die Rot-Gelb-Phase sind üblicherweise je 2 Sekunden lang.

Es geht auch ohne externen Pull-down-Widerstand

Der Arduino UNO besitzt interne Pull-up-Widerstände von etwa 

20 kOhm, die einen als Eingang defi nierten digitalen Pin automatisch 

auf HIGH ziehen. In diesem Fall wird beim Schließen des Tasters eine 

Verbindung mit Masse hergestellt. Diese bewirkt einen LOW-Wert. Die 
Programmlogik muss dementsprechend umgekehrt werden. Man 

spart sich dafür einen Widerstand.
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Bild 4.4: Taster mit internem Pull-up-Widerstand an einem Eingang. Die grau hinter-

legten Teile der Zeichnung liegen innerhalb der Arduino-Elektronik.

Benötigte Bauteile: 1x Steckplatine, 2x LED rot, 1x LED gelb, 2x

LED grün, 5x 220-Ohm-Widerstand (Rot-Rot-Braun), 1x Taster, 7x 

Verbindungskabel, 1x kurze Drahtbrücke

Bild 4.5: Schaltungsaufbau mit internem Pull-up-Widerstand.

Der Schalter verbindet Pin 2 jetzt mit 0 V Masse und nicht mehr

mit +3,3 V. Dafür entfällt der Widerstand. Der Sketch ampel02.ino

muss auch entsprechend umgebaut werden.

int rot =   12;
int gelb =  11;
int gruen = 10;
int f_rot = 9;
int f_gru = 8;
int taste = 2;

void setup()
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{
  pinMode(rot, OUTPUT);
  pinMode(gelb, OUTPUT);
  pinMode(gruen, OUTPUT);
  pinMode(f_rot, OUTPUT);
  pinMode(f_gru, OUTPUT);
  pinMode(taste, INPUT_PULLUP);
}

void loop()
{
  digitalWrite(gruen, HIGH);
  digitalWrite(f_rot, HIGH);
  if (digitalRead(taste) == LOW)
  {
    digitalWrite(gruen, LOW);
    digitalWrite(gelb, HIGH);
    delay(600);
    digitalWrite(gelb, LOW);
    digitalWrite(rot, HIGH);
    delay(600);
    digitalWrite(f_rot, LOW);
    digitalWrite(f_gru, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(f_gru, LOW);
    digitalWrite(f_rot, HIGH);
    delay(600);
    digitalWrite(gelb, HIGH);
    delay(600);
    digitalWrite(rot, LOW);
    digitalWrite(gelb, LOW);
    digitalWrite(gruen, HIGH);
    delay(2000);
  }
}

Er unterscheidet sich nur in zwei Zeilen von der ursprünglichen 

Version:

  pinMode(taste, INPUT_PULLUP);

Der Parameter INPUT_PULLUP innerhalb der Funktion pinmode()

schaltet den internen Pull-up-Widerstand ein.

  if (digitalRead(taste) == LOW)

Da der gedrückte Taster den Eingangs-Pin mit 0 V verbindet, muss

in der Funktion digitalRead() abgefragt werden, ob er auf LOW ge-

setzt ist.
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