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Arduino	  
	  
Der	  Arduino	  ist	  ein	  kleiner	  
eigenständiger	  Computer	  und	  ein	  
Interface	  (Baustein	  zur	  
Kommunikation	  mit	  der	  Außenwelt)	  
zugleich.	  Zur	  Programmierung	  wird	   er	  
mittels	  eines	  USB-‐Kabels	  mit	  einem	  
Computer	  (Mac,	  PC	  oder	  Linux-‐
Rechner)	  verbunden.	  Nach	  der	  
Programmierung	  kann	  er	  vom	  
Computer	  getrennt	  werden.	  Der	  
Arduino	  verrichtet	  dann	  
eigenständig	  seine	  Arbeit,	  wenn	  man	   ihn	  
mit	  einer	  Gleichspannungsquelle	   (z.B.	  	  
einer	  Batterie)	  verbindet.	  
Um	  ihn	  programmieren	  zu	  können,	  benötigt	  man	  eine	  sogenannte	  Entwicklungsumgebung	  (engl.	  
IDE,	  Integrated	  Devopment	  Environment),	  welche	  man	  sich	  kostenlos	  von	  der	  Arduino-‐Seite	  
www.arduino.cc	  im	  Internet	  herunterladen	  kann.	  
	  
Man	  braucht	  dann	  noch	  ein	  Programm,	  das	  aus	  der	  USB-‐Schnittstelle	  (eine	  Schnittstelle	  ist	  ein	  
Bindeglied	  zwischen	  Computerbausteinen,	  bestehend	  aus	  einer	  Hardware	  und	  der	  zugehörigen	  
Software)	  eine	  serielle	  Schnittstelle	  macht.	  Dieses	  Programm	  findet	  man	  für	  sein	  Betriebssystem	  
auf	  http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm	  im	  Internet.	  Es	  muss	  heruntergeladen	  und	  
installiert	  werden.	  
	  
Nach	  dem	  erstmaligen	  Start	  der	  Arduino-‐Entwicklungsumgebung	  (kurz	  Arduino)	  muss	  man	  jetzt	  
erst	  im	  Menü	  „Werkzeuge	  den	  Port	  festlegen.	  

	  
	  

Beim	  Mac	  und	  bei	  Linux	  ist	  dies	  ganz	  
einfach,	  bei	  Windows	  muss	  man	  etwas	  
raten.	  
Danach	  wird	  das	  richtige	  Board	  eingestellt,	  
bei	  uns	  ist	  es	  der	  Arduino	  Mega.	  
	  
	  
Beim	  Starten	  des	  Programms	  „Arduino“	  hat	  
sich	  auch	  ein	  Fenster	  zur	  Eingabe	  des	  
Programmcodes	  geöffnet.	  Das	  
Grundgerippe	  ist	  schon	  vorgegeben.	  
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Jedes	  Programm	  besteht	  aus	  zwei	  
Teilen:	  

1. Setup:	  Hier	  stehen	  die	  Befehle,	  die	  
einmalig	  beim	  Start	  des	  Programms	  
abgearbeitet	  werden.	  Man	  legt	  hier	  z.B.	  
Variablen	  fest	  oder	  man	  öffnet	  die	  serielle	  
Schnittstelle.	  

2. Loop:	  Hier	  stehen	  die	  Befehle,	  die	  
endlos	  wiederholt	  abgearbeitet	  werden.	  
	  
Die	  Routine	  (der	  Programmteil)	  Setup	  
wird	  beim	  Start	  des	  Programms,	  sprich	  
nach	  dem	  Einschalten	  oder	  nach	  einem	  
Reset	  automatisch	  aufgerufen	  und	  einmal	  
durchlaufen.	  Der	  Loop	  wird	  nach	  dem	  
Setup	  so	  lange	  immer	  wieder	  durchlaufen,	  
bis	  die	  Spannungsversorgung	  zum	  Arduino	  
unterbrochen	  oder	  der	  Reset-‐Knopf	  
betätigt	  wird.	  Auch	  ein	  Computer	  hat	  eine	  
solche	  Endlosschleife,	  in	  der	  er	  auf	  
Eingaben	  des	  Benutzers	  wartet	  und	  dann	  
darauf	  reagiert.	  Beim	  Computer	  wird	  die	  

Endlosschleife	  durch	  Herunterfahren	  (und	  damit	  Ausschalten)	  beendet.	  
	  
	  
Erste	  Gehversuche	  
	  
Die	  Arduino-‐Entwicklungsumgebung	  wird	  mit	  einigen	  Beispielprogrammen	  geliefert.	  Diese	  findet	  
man	  unter	  dem	  Menü	  „Datei-‐Beispiele“.	  

	  
	  
Wir	  wählen	  „Blink“.	  Der	  Name	  spricht	  für	  sich,	  nach	   dem	  
Übertragen	  auf	  den	  Arduino	  mit	  dem	  Rechtspfeil	   beginnt	  
eine	  LED	  (Light	  Emmitting	  Diode,	  Leuchtdiode)	  zu	   blinken.	  
Nun	  wird	  der	  Programmcode	  analysiert.	  	  In	  der	   ersten	  
Zeile	  steht	  „/*“	  (ohne	  Anführungszeichen).	  Dies	  ist	  der	  Beginn	  eines	  Kommentars.	  Die	  Zeichenfolge	  
„*/“	  beendet	  den	  Kommentar.	  Kommentare	  werden	  bei	  der	  Ausführung	  des	  Programms	  ignoriert	  
und	  dienen	  nur	  dazu,	  dem	  Leser	  Erläuterungen	  zu	  geben.	  Einzeilige	  Kommentare	  werden	  mit	  „//“	  
eingeleitet.	  Solche	  Kommentare	  enden	  mit	  dem	  Zeilenende.	  
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Alles	  was	  nicht	  Kommentar	  ist,	  wird	  vom	  Arduino	  als	  Befehl	  interpretiert	  (aufgefasst)	  und	  
ausgeführt.	  
	  
Eine	  Übersicht	  über	  alle	  Befehle	  findet	  man	  auf	  der	  Arduino-‐Seite	  im	  Internet:	  
https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage	  ,	  allerdings	  in	  englischer	  Sprache.	  
(Bitte	  auf	  Groß-‐	  und	  Kleinschreibung	  achten!)	  
	  
Eine	  deutsche	  Anleitung	  gibt	  es	  hier:	  
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Arduino/Arduino_Programmierhandbuch.pdf	  
	  
und	  hier:	  
http://playground.arduino.cc/Learning/HelloWorld_de	  	  
	  
Während	  man	  in	  den	  Kommentaren	  alles	  schreiben	  kann,	  was	  einem	  in	  den	  Kopf	  kommt,	  muss	  man	  
sich	  beim	  Programmcode	  strikt	  an	  die	  Regeln	  halten	  und	  auch	  dort	  die	  Groß-‐	  und	  Kleinschreibung	  
beachten!	  
	  
Wir	  sehen	  und	  nun	  die	  folgenden	  Zeilen	  des	  Programmcodes	  an:	  
	  
// the setup function runs once when you press reset or power the board 
void setup() { 
  // initialize digital pin 13 as an output. 
  pinMode(13, OUTPUT); 
} 
 
// the loop function runs over and over again forever 
void loop() { 
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 
  delay(1000);              // wait for a second 
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 
  delay(1000);              // wait for a second 
} 

	  
Zunächst	  sieht	  man,	  dass	  manche	  Wörter	  farbig	  sind,	  man	  nennt	  das	  Syntax-‐Highlighting,	  zu	  
deutsch	  Hervorhebung	  der	  Schlüsselwörter	  der	  Programmiersprache.	  	  
Mit	  pinMode(13, OUTPUT);	  	  wird	  der	  Pin	  13	  der	  Arduino-‐Platine	  als	  Ausgang	  definiert.	  An	  diesem	  
Pin	  ist	  eine	  LED	  angeschlossen.	  Man	  beachte	  das	  Semikolon	  (den	  Strichpunkt)	  am	  Ende	  der	  Zeile,	  
der	  den	  Befehl	  abschließt.	  
Merke:	  Alle	  Befehle	  werden	  mit	  einem	  Strichpunkt	  abgeschlossen,	  sonst	  erfolgt	  eine	  
Fehlermeldung!	  	  
Mit	  digitalWrite(13, HIGH);	  wird	  die	  LED	  eingeschaltet.	  
Der	  Befehl	  delay(1000);	  bewirkt,	  dass	  das	  Programm	  an	  dieser	  Stelle	  für	  eine	  gewisse	  Zeit	  
verharrt,	  bevor	  es	  weitergeht.	  Hier	  sind	  es	  1000	  Millisekunden.	  Eine	  Millisekunde	  ist	  eine	  
tausendstel	  Sekunde.	  	  
Schließlich	  schaltet	  digitalWrite(13, LOW);	  die	  LED	  wieder	  aus.	  
	  
Sie	  haben	  soeben	  verstanden,	  wie	  ein	  einfaches	  Programm	  funktioniert.	  
	  
Anregungen:	  Ändern	  Sie	  bei	  delay(1000);	  die	  Zeiten	  in	  andere	  Werte.	  Sie	  sehen	  dann,	  dass	  die	  LED	  
in	  anderem	  Rhythmus	  blinkt.	  Sie	  können	  auch	  die	  4	  Programmzeilen	  im	  Loop	  kopieren	  (ohne	  die	  
geschweiften	  Klammern)	  und	  das	  Kopierte	  vor	  die	  letzte	  geschweifte	  Klammer	  einsetzen.	  Sie	  haben	  
dann	  den	  Code	  verdoppelt.	  Jetzt	  habe	  Sie	  4	  delay-‐Befehle,	  bei	  denen	  Sie	  die	  Zeiten	  unterschiedlich	  
wählen	  können.	  	  
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Beispiel:	  
void loop() { 
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 
  delay(100);               // wait for a second 
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 
  delay(500);               // wait for a second 
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 
  delay(1000);              // wait for a second 
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 
  delay(2000);              // wait for a second 
}	  
Es	  ist	  wichtig,	  dass	  die	  letzte	  geschweifte	  Klammer	  in	  einer	  eigenen	  Zeile	  ohne	  etwas	  davor	  oder	  
dahinter	  steht.	  	  
Wenn	  man	  diese	  4	  Zeilen	  oft	  genug	  einsetzt	  und	  die	  Werte	  bei	  delay(1000);	  entsprechend	  wählt,	  
kann	  man	  so	  SOS	  im	  Morsecode	  ausgeben.	  
Es	  versteht	  sich	  von	  selbst,	  dass	  nach	  jeder	  Änderung	  das	  Programm	  erneut	  an	  den	  Arduino	  
übertragen	  werden	  muss.	  
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Ampel	  
	  
Eine	  Ampel	  hat	  je	  ein	  rotes,	  gelbes	  und	  grünes	  Licht.	  Wir	  wollen	  das	  mit	  dem	  Arduino	  nachbauen	  
und	  die	  Schaltfolge	  programmieren.	  Zunächst	  das	  Schaltbild:	  
	  

	  
Hier	  ist	  der	  zugehörige	  Schaltplan	  
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Jetzt	  fehlt	  nur	  noch	  das	  Programm:	  
/* Ampel  

  von Norbert Kraemer 
*/ 
// Pins festlegen 
  int redPin=7; 
  int yellowPin=6; 
  int greenPin=5; 
// the setup function runs once when you press reset or power the board 
void setup() { 
  // Richtung (Eingabe/Ausgabe) festlegen 
  pinMode(redPin, OUTPUT); 
  pinMode(yellowPin, OUTPUT); 
  pinMode(greenPin, OUTPUT); 
  // Zuerst sind alle LEDs ausgeschaltet 
}  

digitalWrite(redPin, LOW); 
digitalWrite(yellowPin, LOW); 
digitalWrite(greenPin, LOW); 
// Rot aus 
// Gelb aus 
// Gruen aus 
// the loop function runs over and over again forever 
void loop() { 
  digitalWrite(redPin, HIGH); // Rot ein 
  delay(2000); // 2 Sekunden warten 
  digitalWrite(yellowPin, HIGH); // Gelb ein 
  delay(500); // 0,5 Sekunden warten 
  digitalWrite(redPin, LOW); // Rot aus 
  digitalWrite(yellowPin, LOW);  // Gelb aus 
  digitalWrite(greenPin, HIGH); // Gruen ein 
  delay(5000); // 5 Sekunden Gruen 
  digitalWrite(greenPin, LOW); // Gruen aus 
  digitalWrite(yellowPin, HIGH); // Gelb ein 
  delay(500); // 0,5 Sekunden warten 
  digitalWrite(yellowPin, LOW); // Gelb aus 
 
}  
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Fotowiderstand	  
	  
Wir	  bauen	  folgende	  Schaltung	  auf	  

	  
	  
Das	  zugehörige	  Schaltbild	  
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Dazu	  brauchen	  wir	  das	  folgende	  Programm:	  
/* 
  Fotowiderstand 
  von Norbert Kraemer 
*/ 
int hw; // Variable fuer den Helligkeitswert 
 
void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
  pinMode(13,OUTPUT);  
  digitalWrite(13, LOW); 
  Serial.begin(9600);  
} 
 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
  hw=analogRead(0); 
  if (hw<512) { 
    Serial.print("Helligkeitswert: "); 
    Serial.print(hw); 
    Serial.println("      Es ist dunkel"); 
    digitalWrite(13, LOW); 
  } 
  else { 
    Serial.print("Helligkeitswert: "); 
    Serial.print(hw); 
    Serial.println("      Es ist hell"); 
    digitalWrite(13, HIGH); 
  } 
} 
	  
	  
Erklärung:	  
Mit	  Serial.begin(9600); wird	  die	  serielle	  Schnittstelle	  geöffnet	  und	  auf	  die	  Geschwindigkeit	  9600	  
Baud	  (=9600	  Zeichen	  pro	  Sekunde)	  eingestellt.	  Danach	  können	  mit	  den	  Befehlen	  	  Serial.print	  
und	  Serial.println	  Texte	  und	  Zahlen	  ausgegeben	  werden.	  Der	  unterschied	  bei	  den	  beiden	  
Befehlen	  besteht	  darin,	  dass	  bei	  Serial.println	  nach	  der	  Ausgabe	  noch	  ein	  Zeilenvorschub	  erfolgt.	  
	  
	  
NTC-‐Widerstand	  
	  
Statt	  des	  Fotowiderstands	  kann	  man	  auch	  den	  NTC-‐Widerstand	  nehmen	  und	  damit	  die	  Temperatur	  
messen.	  Der	  Versuchsaufbau	  ist	  ansonsten	  gleich.	  Man	  sollte	  dann	  die	  Ausgabe	  entprechend	  
anpassen:	  
Helligkeitswert	  	  à	  	  Temperaturwert	  
Es	  ist	  hell	  à	  Es	  ist	  warm	  
usw.	  
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Schalter	  	  
	  
Beim	  Drücken	  des	  Tasters	  soll	  eine	  LED	  leuchten,	  beim	  Loslassen	  wieder	  aus	  gehen.	  
Wir	  bauen	  folgende	  Schaltung	  auf	  
	  

	  

	  
Programm	  1	  
	  
/* 
  Schalter1 
  Beim Druecken des Tasters leuchtet die LED am Pin 13 auf 
  Beim Loslassen des Tasters geht die LED wieder aus 
  von Norbert Kraemer 
*/ 
int inPin = 12;         // Nummer des Eingabe-Pins 
int outPin = 13;        // Nummer des Ausgabe-Pins 
 
void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
  pinMode(inPin,INPUT); 
  pinMode(outPin,OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
  if (digitalRead(inPin)==HIGH) { 
    digitalWrite(outPin, HIGH); 
  } 
  else { 
    digitalWrite(outPin, LOW); 
  } 
}	  
	  Anmerkung:	  Man	  kann	  alles	  im	  Loop	  zu	  einer	  Zeile	  zusammenfassen:	  
digitalWrite(outPin, digitalRead(inPin));	   	  
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Programm	  2	  
Nun	  soll	  beim	  Drücken	  des	  Tasters	  die	  LED	  ihren	  Zustand	  ändern.	  
Die	  Schaltung	  bleibt	  die	  gleiche,	  nur	  das	  Programm	  ändert	  sich.	  
	  
/* 
  Schalter2 
  Bei jedm Druecken des Tasters soll die LED ihren Zustand aendern 
  von Norbert Kraemer 
*/ 
 
int inPin = 12;         // Nummer des Eingabe-Pins 
int outPin = 13;        // Nummer des Ausgabe-Pins 
 
boolean zustandLED;                      // Zum Merken des gegenwaertigen Zustands 
int alterZustandTaster=LOW;              // Zum Merken des letzten Zustands 
int neuerZustandTaster=HIGH;             // Zum Merken des neuen Zustands 
int momentanerZustandTaster;             // Auslesen des momentanen Zustands 
long zeit;                               // Zum Merken der Zeit 
long verzoegerung=200;                   // Zum Einstellen der Verzoegerung wegen 
Entprellung 
 
void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
  pinMode(inPin,INPUT); 
  pinMode(outPin,OUTPUT); 
  //zeit=millis(); 
} 
 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
  momentanerZustandTaster=digitalRead(inPin);    

// Der Zustand des Tasters wird ermittelt 
   
  if (  (momentanerZustandTaster == HIGH) && (alterZustandTaster == LOW) && 
(millis()-zeit > verzoegerung) ) {   
    //         Bedingung1                            Bedingung2                      
Bedingung3 
    // Die Taste GERADE wurde gedrueckt und wird fuer mindestens verzoegerung 
gehalten (Bedingung3) 
     
    if (neuerZustandTaster == HIGH) {                                    
// Die Taste wurde noch nicht losgelassen 
      //      Bedingung 4 
      neuerZustandTaster = LOW; }  
    else { neuerZustandTaster = HIGH;  
     
    } 
    zeit=millis(); 
  } 
   
  digitalWrite(outPin, neuerZustandTaster); 
  alterZustandTaster=momentanerZustandTaster;     

// Der gerade ermittelte Zustand ist ab sofort der alte Zustand 
} 
	  
Spielen	  Sie	  ein	  bisschen	  mit	  der	  Verzögerungszeit	  herum.	  
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Lauflicht	  
	  
An	  die	  Digitalpins	  2	  bis	  5	  werden	  LEDs	  (=Leuchtdioden)	  oder	  Relais	  angeschlossen.	  Dieses	  sollen	  
dann	  der	  Reihe	  nach	  leuchten	  bzw.	  eingeschaltet	  werden.	  Laden	  Sie	  dazu	  das	  Programm	  Lauflicht	  
in	  die	  Entwicklungsumgebung.	  Um	  das	  Programm	  flexibel	  zu	  halten,	  definieren	  wir	  zu	  Beginn,	  an	  
welche	  Pins	  die	  LEDs	  angeschlossen	  werden.	  Dies	  geschieht	  z.B.	  mit	  
int led1 = 2;   // int bedeutet ganze Zahl, led1 ist der Variablenname 
Dann	  legen	  wir	  fest,	  was	  ein	  Ein-‐	  und	  Ausschaltpegel	  ist.	  
int einPegel = LOW; 
int ausPegel = HIGH; 
Im	  Setup	  werden	  die	  entsprechenden	  Pins	  als	  Ausgabepins	  eingerichtet.	  
pinMode(led1, OUTPUT); 
Im	  Loop	  werden	  dann	  die	  jeweiligen	  Leuchtdioden	  ein-‐	  und	  wieder	  ausgeschaltet.	  
Damit	  ist	  das	  Programm	  klar.	  
	  
	  
Funktionen	  
	  
Es	  fällt	  auf,	  dass	  sich	  ähnlicher	  Programmcode	  wiederholt.	  In	  so	  einem	  Fall	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  
diesen	  Code	  als	  Funktion	  (Kurzbefehl)	  zu	  definieren.	  Dies	  wurde	  im	  Programm	  Lauflicht2	  
gemacht.	  
void LEDschalten(int lednr, int einz, int ausz) { 
  digitalWrite(lednr, einPegel);   // Schalte die LED oder das Relais ein 
  delay(einz);                    // Warte, bis die Einschaltzeit (einz) vorbei ist 
  digitalWrite(lednr, ausPegel);   // Schalte die LED oder das Relais aus 
  delay(ausz);                    // Warte, bis die Ausschaltzeit (ausz) vorbei ist   
}	  
Die	  Funktion	  hat	  den	  Namen	  LEDschalten.	  Mit	  diesem	  Namen	  kann	  man	  sie	  dann	  aufrufen.	  Bei	  der	  
Definition	  wird	  noch	  nichts	  ausgeführt.	  Es	  geschieht	  erst	  etwas	  beim	  Aufruf.	  Eine	  Funktion	  kann	  
dem	  aufrufenden	  Programm	  einen	  Wert	  (z.B.	  eine	  ganze	  Zahl	  int)	  zurückgeben.	  Will	  man	  das	  nicht,	  
schreibt	  man	  bei	  der	  Definition	  vor	  den	  Funktionsnamen	  das	  Schlüsselwort	  void	  (=nichtig,	  nicht	  
gültig	  oder	  zutreffend).	  	  
Dann	  folgen	  in	  der	  Klammer	  hinter	  dem	  Funktionsnamen	  die	  Werte,	  die	  man	  der	  Funktion	  beim	  
Aufruf	  mitgeben	  will.	  In	  unserem	  Fall	  sind	  es	  die	  LEDnummer,	  die	  Einschaltzeit	  und	  die	  
Ausschaltzeit.	  Zwischen	  den	  geschweiften	  Klammern	  {	  ...	  }	  steht	  dann	  das,	  was	  die	  Funktion	  machen	  
soll.	  Im	  Programm	  wird	  dann	  die	  Funktion	  z.B.	  mit	  
LEDschalten(led1, 1000, 300); 
aufgerufen.	  Das	  bedeutet	  in	  diesem	  Falle,	  schalte	  die	  LED1	  für	  1000	  Millisekunden	  ein	  und	  dann	  
wieder	  aus	  und	  warte	  noch	  300	  Millisekunden,	  bevor	  der	  nächste	  Befehl	  (=	  Funktionsaufruf)	  
abgearbeitet	  wird.	  
Das	  Programm	  wird	  durch	  diese	  Funktion	  wesentlich	  kürzer.	  
	  
Indizierte	  Variablen	  und	  Schleifen	  
	  
In	  diesen	  beiden	  Programmen	  wurden	  die	  Variablen	  led1	  ...	  led4	  verwendet.	  Die	  Namen	  led1,	  ...	  sind	  
einfache	  Variablennamen.	  Hat	  man	  Variablen,	  die	  „durchgezählt“	  werden,	  also	  hier	  von	  1	  bis	  4,	  so	  
bieten	  sich	  sogenannte	  indizierte	  Variablen	  an.	  In	  der	  Mathematik	  hängt	  man	  dabei	  an	  den	  Namen	  
einen	  tiefgestellten	  Index	  (Fußzahl)	  an	  und	  schreibt	  z.B.	  led1	  .	  In	  der	  Arduino-‐
Entwicklungsumgebung	  kann	  man	  nichts	  tiefstellen.	  Daher	  verwendet	  man	  folgende	  Schreibweise	  
led[1]	  ...	  led[4].	  Die	  Variablen	  mit	  dem	  gemeinsamen	  Namen	  led	  und	  den	  Indizes	  (=	  Plural	  von	  Index)	  
bilden	  dann	  ein	  sogenanntes	  Array	  (=	  Variablenfeld).	  Es	  wird	  folgendermaßen	  definiert:	  
int led[] = { 2, 3, 4, 5 }; 
Angesprochen	  wird	  dann	  die	  einzelne	  Variable	  z.B.	  mit	  led[1],	  allgemein	  led[index].	  
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Da	  Computer	  immer	  bei	  0	  (null)	  das	  Zählen	  anfangen,	  läuft	  jetzt	  der	  Index	  von	  0	  bis	  3	  anstatt	  bisher	  
von	  1	  bis	  4.	  
Mit	  diesem	  Array	  wird	  nun	  sowohl	  der	  Setup,	  als	  auch	  der	  Loop	  einfacher.	  Man	  kann	  jetzt	  die	  
Befehle	  pinMode(led1, OUTPUT); usw.	  in	  eine	  Schleife	  schreiben.	  	  
	  
for (index=0; index<=3; index++ ) 
bedeutet:	  	  
Beginne	  mit	  dem	  Index	  0	  (index=0)	  und	  erhöhe	  nach	  jedem	  Schleifendurchlauf,	  also	  wenn	  du	  die	  
Befehle	  zwischen	  den	  geschweiften	  Klammern	  {	  ...	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  abgearbeitet	  hast,	  den	  Index	  um	  eins	  
(index	  ++),	  und	  zwar	  so	  lange,	  bis	  noch	  die	  Bedingung	  index<=3	  gültig	  ist.	  Verlasse	  dann	  diese	  
Schleife.	  
	  
Die	  Loop-‐Schleife	  ist	  entsprechend	  kurz,	  wenn	  alle	  Zeiten	  gleich	  sind.	  
	  
Will	  man	  nun	  das	  Lauflicht	  rückwärts	  laufen	  lassen,	  ist	  das	  ganz	  einfach.	  Im	  Loop	  schreibt	  man	  
dann	  anstatt:	  	  
for (index=0; index<=3; index++ ) 
nur	  
for (index=3; index>=0; index-- ) 
 
	  
Soll	  das	  Lauflicht	  hin	  und	  her	  laufen,	  brauchen	  wir	  zu	  Beginn	  des	  Programms	  noch	  eine	  Variable	  
(fügen	  Sie	  unter	  der	  Zeile	  „int	  index;“	  noch	  die	  Zeile	  „int	  zahl;“	  hinzu)	  und	  müssen	  zusätzlich	  im	  
Loop	  eingreifen.	  Der	  wird	  dann	  zu:	  
void loop() { 
  if (index==3) { hinher=-1; } 
  if (index==0) { hinher=1; } 
  index=index+hinher; 
  LEDschalten(led[index], 1000, 300); 
} 
	  
Zu	  Beginn	  hat	  hinher	  den	  Wert	  1	  (vom	  Setup)	  und	  dann	  wird	  index	  so	  lange	  um	  1	  erhöht,	  bis	  index	  
den	  Wert	  3	  hat.	  In	  diesem	  Falle	  schaltet	  hinher	  auf	  -‐1	  um	  und	  index	  wird	  dann	  so	  lange	  um	  1	  
erniedrigt,	  bis	  index	  den	  Wert	  0	  hat.	  Jetzt	  beginnt	  das	  Spiel	  von	  neuem.	  
Das	  entsprechende	  Programm	  ist	  Lauflicht4.	  
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Der	  Arduino	  als	  Webserver	  
	  
Nun	  soll	  der	  Arduino	  als	  Webserver	  dienen.	  Dazu	  wird	  das	  Ethernet-‐Shield	  Huckepack	  auf	  den	  
Arduino	  gesteckt	  und	  das	  Programm	  WebServer1	  geladen.	  Eine	  Verkabelung	  brauchen	  wir	  dazu	  
nicht.	  Es	  wird	  nur	  das	  Netzwerkkabel	  am	  Ethernetshield	  angeschlossen.	  
	  
Mit	  den	  zu	  Beginn	  stehenden	  zwei	  Zeilen	  

	  
#include <SPI.h> 
#include <Ethernet.h> 
werden	  zwei	  Bibliotheken	  eingebunden,	  aus	  denen	  wir	  Befehle	  brauchen.	  Nicht	  so	  oft	  oder	  nur	  für	  
bestimmte	  Bausteine	  benötigte	  Befehle	  werden	  in	  Bibliotheken	  ausgelagert,	  um	  das	  System	  schlank	  
zu	  halten.	  
Dann	  geht	  es	  aber	  schon	  ans	  Eingemachte.	  Jeder	  Hardwarebaustein,	  der	  über	  ein	  Netzwerkkabel	  
oder	  drahtlos	  über	  WLAN	  an	  einen	  Computer	  angeschlossen	  wird,	  braucht	  	  und	  hat	  eine	  MAC-‐
Adresse	  (Media	  Access	  Control	  Address,	  Medien	  Zugangssteuerungsadresse),	  damit	  er	  eindeutig	  
identifiziert	  werden	  kann.	  Das	  bedeutet	  aber	  auch,	  dass	  dieser	  Code	  weltweit	  nur	  ein	  einziges	  Mal	  
vorkommen	  darf.	  Im	  Normalfall	  brennt	  der	  Hersteller	  des	  Geräts	  diesen	  Code	  bei	  der	  Produktion	  
fest	  mit	  ein.	  Er	  steht	  dann	  üblicherweise	  auf	  dem	  Gehäuse	  des	  Geräts.	  Bei	  unserer	  chinesischer	  
Massenware	  ist	  nichts	  eingebrannt,	  so	  dass	  wir	  diese	  Adresse	  frei	  wählen	  können,	  solange	  sie	  in	  
unserem	  Heimnetzwerk	  sonst	  nicht	  vorkommt.	  Es	  gibt	  2	  hoch	  48	  (etwa	  2,8	  mal	  10	  hoch	  14)	  
verschiedene	  MAC-‐Adressen,	  d.h.	  jeder	  Erdbewohner	  könnte	  ca.	  5000	  Geräte	  im	  Netzwerk	  haben.	  
Das	  reicht.	  
Wir	  geben	  unserem	  Ethernet-‐Shield	  die	  MAC-‐Adresse:	  
byte mac[] = { 
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED 
}; 
// Aendern Sie das letzte Byte (0xED) in 0xF0, 0xF1, 0xF2, ... 
	  
Dann	  müssen	  wir	  dem	  Server	  noch	  eine	  IP-‐Adresse	  zuweisen.	  	  
IPAddress ip(192, 168, 178, 25); 
Üblicherweise	  ist	  die	  IP-‐Adresse	  ein	  Zahlenquartett,	  wobei	  die	  Zahlen	  (0	  bis	  255)	  durch	  Punkte	  
voneinander	  getrennt	  sind.	  Beispiel:	  192.168.178.25.	  Diese	  Adresse	  wird	  vom	  Router	  oder	  
Internetprovider	  zugewiesen.	  Schauen	  Sie	  in	  Ihrem	  Netzwerk	  (z.B.	  in	  die	  Fritzbox	  einloggen	  und	  
dann	  auf	  Heimnetzwerk	  klicken)	  nach	  und	  übernehmen	  Sie	  diese.	  Man	  kann	  sie	  aber	  auch	  fest	  
vergeben.	  
	  
Dann	  muss	  man	  ein	  wenig	  Bescheid	  wissen,	  wie	  die	  Kommunikation	  im	  Internet	  abläuft,	  d.h.	  wie	  
das	  Protokoll	  aussieht.	  In	  Wikipedia	  
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol	  	  
ist	  das	  ausführlich	  beschrieben.	  Uns	  interessieren	  nur	  zwei	  Dinge:	  
Was	  macht	  ein	  Browser,	  wenn	  ich	  einen	  Server	  anwähle	  und	  wie	  antwortet	  dieser	  zurück.	  
Möchte	  man	  mit	  dem	  Befehl	  	  
http://192.168.178.25	  	  
eine	  Verbindung	  zu	  diesem	  Server	  aufnehmen,	  dann	  wird	  eine	  sogenannte	  HTTP-‐Anfrage	  (HTTP-‐
request)	  gesendet.	  Diese	  wird	  durch	  eine	  Leerzeile	  beendet.	  	  
	  
Eine	  HTTP-‐Anfrage	  sieht	  so	  aus:	  
	  
Ein neuer Client (=Kunde) fragt an: 
GET / HTTP/1.1 
Host: 192.168.178.25 
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Accept-Encoding: gzip, deflate 
Connection: keep-alive 
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/601.2.7 
(KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.7 
Accept-Language: de-de 
Referer: http://192.168.178.25/ 
Cache-Control: max-age=0 
 
Das ist das Ende der Anfrage	  
	  
Der	  anfragende	  Browser	  hört	  dann	  auf	  zu	  „reden“	  und	  geht	  in	  „Hörbereitschaft“.	  Er	  empfängt	  dann	  
einen	  sogenannten	  HTML-‐Code,	  der	  eine	  Art	  Seitenbeschreibungssprache	  für	  den	  Bildschirm	  
darstellt.	  	  
Beispiel	  für	  einen	  HTML-‐Code,	  den	  der	  Server	  an	  den	  Browser	  sendet:	  
	  
<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
Hier ist der Arduino<br>&Ouml;ffnen Sie auch den seriellen Monitor beim Arduino. 
<br>Viele Gr&uuml;&szlig;e ... Norbert  
<br />Das Programm l&auml;uft seit  
217.24 Sekunden<br> 
</html>	  
Der	  Browser	  macht	  daraus	  die	  Bildschirmanzeige:	  
	  
Hier ist der Arduino 
Öffnen Sie auch den seriellen Monitor beim Arduino.  
Viele Grüße ... Norbert  
Das Programm läuft seit 217.24 Sekunden	  
	  
Das	  war	  es	  auch	  schon.	  Alle	  Informationen	  werden	  übrigens	  seriell,	  also	  Zeichen	  für	  Zeichen	  im	  
„Gänsemarsch“	  übertragen.	  
	  
Jetzt	  wissen	  wir,	  wie	  der	  Arduino	  zu	  programmieren	  ist.	  Wir	  übertragen	  das	  Programm	  auf	  den	  
Arduino	  und	  starten	  den	  Browser	  und	  geben	  in	  die	  Adresszeile	  http://...	  ein.	  Dann	  meldet	  sich	  
unser	  Arduino	  zu	  Wort.	  Ferner	  wird	  der	  serielle	  Monitor	  geöffnet,	  damit	  wir	  alles	  mitlesen	  können.	  
Es	  ist	  auch	  sinnvoll,	  sich	  den	  Seitenquelltext	  einblenden	  zu	  lassen.	  Man	  sieht	  dann	  schön,	  wie	  alles	  
funktioniert.	  
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Das	  Programm	  Webbrowser4	  gestattet	  universelle	  Ein-‐	  und	  Ausgabe.	  	  Es	  ist	  einfach	  an	  die	  eigenen	  
Bedürfnisse	  anzupassen.	  Die	  Bildschirmmaske	  sieht	  so	  aus:	  
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Graphische	  Programmierung	  
	  
Es	  gibt	  verschiedene	  graphische	  Entwicklungsumgebungen	  für	  den	  Arduino.	  Man	  braucht	  dann	  
keine	  Befehle	  mehr	  zu	  schreiben,	  sondern	  fügt	  sein	  Programm	  wie	  LEGOstein	  aneinander.	  	  

	  
Unter	  den	  folgenden	  Links	  findet	  man	  weitere	  Informationen.	  
	  
Ardublock	  
https://www.lxrobotics.com/graphische-‐programmierumgebungen-‐ide-‐fuer-‐arduino	  
	  
Scratch	  
http://playground.arduino.cc/Interfacing/Scratch	  
http://www.makeuseof.com/tag/afraid-‐programming-‐code-‐try-‐scratch-‐arduino/	  
http://scratchx.org/	  -‐	  home	  
	  
Modkit	  
http://www.modkit.com/	  
http://www.modkit.com/micro	  
	  
Minibloq	  
http://blog.minibloq.org/p/download.html	  
	  
Am	  einfachsten	  ist	  es,	  wenn	  Sie	  sich	  Ardublock	  von	  meiner	  Internetseite	  herunterladen	  und	  meine	  
Hinweise	  zur	  Installation	  beachten.	  Eine	  englische	  Anleitung	  zu	  Ardublock	  gibt	  es	  hier:	  
http://www.dwengo.org/ArduBlock	  
und	  hier:	  	  
http://www.instructables.com/id/Getting-‐Started-‐with-‐ArduBlock/?ALLSTEPS	  	  
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Ein	  paar	  elektronische	  Experimente	  mit	  dem	  Arduino	  (nicht	  im	  Internetbetrieb)	  
	  
Spannung	  messen	  und	  über	  die	  serielle	  Schnittstelle	  ausgeben	  
	  
Schaltung:	  
	  

	  
	  
Programm	  
Laden	  Sie	  das	  Programm	  „SpannungMessen“	  in	  den	  Arduino	  und	  öffnen	  Sie	  den	  seriellen	  Monitor	  
zur	  Spannungsausgabe.	  Den	  seriellen	  Monitor	  öffnet	  man	  mit	  der	  Lupe	  rechts	  oben	  im	  Arduino-‐
Fenster.	  Das	  Programm	  ist	  gut	  kommentiert.	  	  
Links	  ist	  ein	  1kOhm	  Widerstand	  (braun	  schwarz	  rot),	  rechts	  ein10kOhm	  Widerstand	  (braun	  
schwarz	  orange).	  
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Aufladen	  eines	  Kondensators	  und	  Messung	  der	  Ladezeit	  
	  
Schaltung:	  
	  

	  
	  
Es	  wird	  der	  10	  kOhm	  Widerstand	  verwendet.	  Achten	  Sie	  auf	  die	  Polung	  des	  
Elektrolytkondensators,	  Minus	  ist	  links.	  
	  
Programm	  
Laden	  Sie	  das	  Programm	  Kondensator	  auf	  den	  Arduino	  und	  öffnen	  Sie	  den	  seriellen	  Monitor.	  
	  
	  
	   	  


