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Grundlegendes

Arduino vs. Raspberry Pi

Raspberry Pi: Mini-Computer

Arduino: Mikrocontroller – im Prinzip ein einzelner Chip (ATmega328 
bei der Uno-Version) mit externem 16-Mhz-Quarz,
32 kB Flash-Speicher, 2 kB RAM, 512 Byte EEPROM1

→ ohne Betriebssystem, nur „Bootloader“

→ lässt ein einzelnes Programm (hier „Sketch“ genannt), das auf ihn 
hochgeladen wurde, ständig ablaufen.

· Programmierumgebung (Arduino-IDE2): auf einem angeschlossen-
en eigenen Computer

· Programmiersprache an C/C++ angelehnt, dennoch leicht erlernbar

· Kompilieren auf dem Computer

· Hochladen auf den Mikrocontroller i.A. mittels USB

→ analoge Eingänge (10-bit-A/D-Wandler3)
digitale Ein- und Ausgänge,
analoge Ausgänge: eigentlich PWM4-Signal an digitalen Ausgängen

→ I.A. hängt an einem Arduino keine Tastatur/Maus und kein 
Bildschirm.

→ langfristiges Wissen, langfristig haltbare Elektronik

→ flexibler und einfacher verständlich als konventionelle 
Elektronik

→ weniger flexibel als ein Mini-Computer

→ allerdings auch leichter, vollständig den Durchblick zu haben.

vgl. Taschenrechner ↔ Geogebra / Mathcad etc.

1 electrically erasable programmable read only memory
2 Integrated Development Environment
3 Der Raspberry Pi hat keine internen A/D-Wandler!
4 Pulse Width Modulation (Impulsbreiten-Modulation)



Aufbau des Arduino Uno

Bilderquelle: 
Skriptum 
Grundlagen 
Digital-
technik,
Prof. Luppa, 
FH 
Dortmund

- Die Spannungsversorgung kann 
auch über USB erfolgen.

- für Nicht-Physiker: Masse = Ground 
(GND) = 0 V

- PWM-Signal: Um eine analoge 
Ausgangsspannung von 0 bis 5 V zu
simulieren, wird ein digitaler 
Ausgang mit 5 V hochfrequent ein- 
und ausgeschaltet. Damit kann z.B. 
eine LED gedimmt werden.

- 14 digitale Ein-/Ausgänge, davon
6 mit PWM

- 6 analoge Eingänge (A/D-Wandler)

Programm bestimmt, ob Ein- oder Ausgang. Default: Eingang.

Ausgänge belastbar mit je 40 mA.



Die integrierte Entwicklungsumgebung Arduino-IDE
- plattformunabhängig (Windows/Apple/Linux)

- freie Software (GPL)

Herunterladen unter: arduino.cc/Main/Software 

Befehlsreferenz: arduino.cc/reference/de/ 

gute Kurzanleitung für die Programmierung: ov-meschede.de/wp-
content/uploads/2018/05/Arduino-Programmierhandbuch.pdf 

Verbindung mit dem Arduino-Board:

Arduino an USB anschließen, bei Windows im Geräte-Manager 
(COM&LPT) Treibersoftware für den Arduino aktualisieren. Diese 
befindet sich im Installationsverzeichnis der Arduino-IDE im Ordner 
drivers.

Mit der IDE verbinden:

Werkzeuge → Board → Arduino/Genuino Uno

Werkzeuge → Port → COM …



Erster Sketch
noch ohne externe Beschaltung

Datei → Beispiele → 01.Basics → Blink

(Kurzversion ohne Kommentare)

Erklärung:

void setup() Abschnitt, der nur einmal ausgeführt wird.
{

  pinMode(13, OUTPUT); Einstellen von D13 als Ausgang (dort ist 
} eine eingebaute LED)

void loop() Abschnitt, der ständig wiederholt wird.
{

  digitalWrite(13, HIGH); Pin 13 auf +5V
  delay(1000); 1 s (1000 ms) warten
  digitalWrite(13, LOW); Pin 13 auf +5V
  delay(1000); 1 s warten
}



zu beachten - das in C/C++ Übliche:

 { ... } strukturieren ein Programm
; am Ende jeder Anweisung

Kommentare:
//  Kommentar für restliche Zeile

/* längerer, 
   mehrzeiliger
   Kommentar */

Kompilieren und Hochladen mittels Schaltfläche   

Anschließend startet der Arduino neu und das Programm läuft ab.

Neuerlicher Start des Programms erfolgt durch Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Stromversorgung oder Drücken des Reset-
Tasters am Arduino-Board.

Aufgabe 1: for (int i = 1; i <= NN; i++) { ... }
ergibt eine übliche for-Schleife. Das Programm ist so zu ändern, dass 
die Blink- und Pausenzeit immer wieder von 100 bis 1000 ms ansteigt.



Arduino mit externer Beschaltung
Obiger Sketch mit externer LED an Pin 13

R  200 
an LED5

(2,3 V, 20 mA)
Taster6

links und oben:
beispielhafte interne 
Verdrahtung

erstellt mit fritzing.org

serieller Monitor und Taster

Beim Drücken des Tasters soll die 
LED umschalten und in der IDE am 
(Werkzeuge →) seriellen Monitor 1 
oder 0 ausgegeben werden.
Ein Eingang (hier D7) hat, wenn der 
Taster nicht gedrückt ist, einen 
undefinierten Zustand; dieser 
müsste durch einen Widerstand auf 
+5 V gezogen werden (Pull-up-
Widerstand). Der Arduino hat ein-
gebaute Pull-up-Widerstände, die 

mittels digitalWrite(Pin,1) im setup() eingeschaltet werden. Ein 
Pull-down-Widerstand (auf GND) müsste extra eingebaut werden.
→ sketch01.ino

Aufgabe 2: Bei „Dauerdrücken“ ergibt sich ein Blinken mit ca. 0,5 Hz. 
Dieser Effekt soll vermieden werden.

5 längerer Draht = Anode an D13
6 evtl. auch einfach Drahtbrücke zwischen GND und D7



Einlesen von analogen Eingaengen
Beleuchtungsstärke messen

Der Spannungsabfall an einem lichtempfindlichen Widerstand soll am 
Eingang A0 gemessen werden. Unter einer gewissen Beleuchtungs-
stärke soll ein Licht eingeschaltet werden (Dämmerungsschalter).

Serienschal-

tung aus ~5k 
und LDR7

LED etc. w.o.

→ Sketch02.ino

Die dabei verwendete map-Funktion bildet einen Eingangswert x im 
Intervall [a, b] auf das Intervall [A, B] mittels einer linearen Funktion ab: 
map(x, a, b, A, B)

(allerdings nur ganzzahlig, deswegen wurden hier mV verwendet)

In unserem Fall entspricht dies der Funktion y=
5(000)
1023

⋅x

Aufgabe 3: Der Ein- und Ausschaltpunkt sollen nicht mehr gleich sein, 
d.h., es ist eine Hysterese einzubauen, um Flackern bei einer 
Beleuchtung nahe dem Schwellwert zu vermeiden.

7 light dependent resistor, verwendeter Typ: hell: 500  … 3 k, dunkel: 10 ... 500 k



Thermostatsteuerung

Der Spannungsabfall an einem temperaturabhängigen Widerstands soll
am Eingang A0 gemessen werden. Unter einer gewissen Temperatur 
soll eine Heizung (hier: ein Glühlämpchen) eingeschaltet werden.

NTC8 2,2 k (bei 25°C) in Serie mit 

R1  2,2 k 
Transistor BC547B (NPN)

an dessen Basis: R2  1 k 
Glühlampe 6 V; 0,1 A9

Neuerung: Impulsbreiten-Modulation (pulse width modulation, PWM)

Da ein Transistor ohnehin schwer zu regeln ist, bietet sich PWM für das
Dimmen der Glühlampe regelrecht an. Diese schaltet den Transistor 
hochfrequent ein- und aus. Das Verhältnis der Einschalt- zu den Aus-
schaltzeiten ist durch eine Zahl x zwischen 0 und 255 einstellbar.
Funktion: analogWrite(<PIN>, x)

Kennzeichnung der digitalen Ausgänge, die PWM anbieten: ~ (am 
Board sichtbar)

→ Sketch03.ino

Zum Erwärmen nur Finger / Sonne, jedenfalls kein Feuer verwenden, 
evtl. Eis zum Abkühlen.

Aufgabe 4: 1kΩ-Potentiometer als Temperaturwahlregler einbauen.10

8 negative temperature coefficient, mit Temperatur sinkender Widerstand (hier: –3,2%/°C [um 25°C])
9 Achtung: Diese kann nur in einem 45°-Winkel in das Steckbrett eingebaut werden.
10 z.B. am Eingang A1; den NTC gleich lassen. Zur feinern Regelbarkeit das Potentiometer evtl. mit zwei 1...2 kΩ-

Widerständen in Serie schalten.



Analoger Gleichspannungs-Ausgang mit PWM

R = 100 

C = 220 µF

Potentiometer 1 k

V ... Voltmeter oder auch 
Oszilloskop

Sollte ein analoges Gleichspannungssignal ausgegeben werden 
müssen, kann das PWM-Signal mithilfe eines Kondensators11 geglättet 
werden. In dieser Schaltung wird einfach die am Potentiometer 
eingestellte Spannung am Voltmeter reproduziert.

→ sketch04.ino

11 genauer: Tiefpass. Der verwendete Tiefpass hat einen Grenzfrequenz von 7 Hz. D.h., niederfrequente Wechselspannungen 
sind auch möglich. Für höherfrequente Signale kann der interne Timer des Mikrocontrollers umprogrammiert werden. 

Berechnung der Grenzfrequenz: f g=
1

2π RC
= 1

2π⋅100⋅220⋅10−6
=7,23Hz



Da diese Spannung nicht belastbar ist, kann sie auch mittels eines 
741er-Operationsverstärkers12 auf ~101 mA Entnahmestrom stabili-
sieren. Der Operationsverstärker muss dazu allerdings mit einer 
höheren Versorgungsspannung gespeist werden, damit das Signal 
weiterhin im Bereich 0 … 5 V ausgegeben werden kann.

Erweiterung der obigen Schaltung:

Pinbelegung  
OPV 741  

12 Anm.: Der Arduino verträgt falsche Anschlussbelegungen i. A. gut, ein Operationsverstärker nicht. Bitte vor Inbetrieb-
nahme der Schaltung diese genau überprüfen.



Temperatursensor TMP36

Zur genaueren Messung einer
Temperatur wird der Sensor TMP36 –
im Prinzip ein kleiner IC – verwendet,
der ein Ausgangssignal ausgibt, das
in einem linearen Zusammenhang mit
der Temperatur in °C ist, wobei gilt:

U = 0,01T + 0,5

(Angaben im Datenblatt: 10mV/°C, 
750 mV @ 25 °C)

Die Beschaltung dieses Sensors erfordert keine weiteren Bauteile.

  Pinlegung TMP36

→ sketch05.ino

Aufgabe 5: (a) Mittels zusätzlicher Ausgabe der Rohwerte und Messen 
der Spannung mit dem Multimeter soll der A/D-Wandler und die 
Datenverarbeitung überprüft werden.
(b) Ausgabe auf Fahrenheit umstellen. (TF = 9/5·TC + 32)
(c) (evtl.) Auf dem seriellen Monitor nur die °C-Zahlenwerte ausgeben, 
kopieren13 und in einer Tabellenkalkulation graphisch darstellen.

13 Die Dezimalpunkte zuerst in einem Text-Editor mit find-replace in Kommata umwandeln.



LCD-Anzeige (2x16)

Eine LCD-Anzeige wird i.A. 4- oder 8-bit-parallel angesteuert, was aber 
eine relativ aufwändige Verdrahtung erfordert. Die Variante, sie über ei-
nen I²C-Bus-Controller anzusteuern, erfordert nur zwei Steuerleitungen.

Anm.: Das Potentiometer ist zur Kontrastregelung, der Jumper rechts 
für das dauerhafte Aktivieren/Deaktivieren der Hintergrundbeleuchtung.

Der I²C-Bus wird bei Mikrocontrollern häufig angewandt, z.B. zum 
Ansteuern von EEPROM14-Chips. Vor allem können mehrere I²C-Geräte
über diesen Bus gleichzeitig angeschlossen werden.

Die Bibliothek LiquidCrystal_I2C.h muss vorher als zip-Datei 
heruntergeladen und installiert werden:
- bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
- in der Arduino-IDE:
  Sketch → Bibliothek einbinden → .ZIP-Bibliothek hinzufügen …15

→ Sketch06.ino (Erklärung im Kommentar)

Aufgabe 6: Unter arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal finden sich 
eine Anzahl von Bibliotheksfunktionen und -beispielen, die in eine 
eigene Funktion übernommen werden können.16

14 electrically erasable programmable read only memory
15 Andere LiquidCrystal-Libraries müssen unter Umständen im Programmordner der Arduino-IDE im Ordner libraries 

gelöscht werden, damit sich kein Konflikt ergibt.
16 Diese sind eigentlich für die Bibliothek LiquidCrystal, d.h. für den parallelen Anschluss ohne I²C-Controller. Bei der 

Übernahme von Code diesen entsprechend modifizieren.

https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal


Relais-Schalter

Mittels eines Relais können höhere Spannungen geschaltet werden, 
welche vom Arduino völlig getrennt sind. Das Relais selbst wird mittels 
eines Transistors durchgeschaltet. Die beim Ausschalten entstehende 
hohe Induktionsspannung wird mittels einer Diode kurzgeschlossen.

Transistor BC547B (NPN)

R = 1 k 
Diode 1N4001
Relais
    (Pinbelegung →)
Netzteil 12 V

Das Relais kann zum Testen mit dem Blink-Sketch angesteuert werden,
der auf den Ausgang 12 umprogrammiert wird.



Erweiterung Lichtschranke
Für einen Versuch zum freien Fall einer Stahlkugel soll die Fallbewe-
gung durch das Relais ausgelöst werden. Die Ankunftszeit der Stahl-
kugel wird mittels einer Lichtschranke bestehend aus einem Fototran-
sistor und einem Laser(pointer) bestimmt. Dieser hat eine kürzere 
Reaktionszeit als ein LDR.

Erweiterung der Relais-Schaltung:

R1 = 10 k als Pulldown-Widerstand (vgl. 
Abschnitt „serieller Monitor und Taster“)
Fototransistor NPN17

Laserpointer

→ Sketch07.ino (nur Test des Fototransistors)

Aufgabe 7:
Umarbeiten von Sketch07.ino, sodass 1 s nach dem Neustart/Reset 
des Arduino das Relais umschaltet. (Statt dessen könnte auch ein 
Halte-Elektromagnet für die Stahlkugel eingesetzt sein.) Die Zeit wird 
aufgezeichnet und gestoppt, sobald die Lichtschranke unterbrochen ist. 
Ausgabe auf dem seriellen Monitor.

Anm.: Die Funktion millis() gibt die Zeit, die seit dem Neustart des 
Mikrocontrollers vergangen ist, in Millisekunden aus.

17 Pinbelegung:  Fototransistor: abgeflachte Seite / kürzerer Draht: Kollektor (an +5V)
zur Erinnerung: LED: abgeflachte Seite / kürzerer Draht: Kathode (an GND)



Kapazitätsmessgerät18

Für die Messung der Kapazität eines Kon-
densators sind keine externen Bauteile
nötig. Der Kondensator wird anfangs am
digitalen Ausgang 12 entladen. Dieser wird
anschließend als Eingang umkonfiguriert,
und der interne Pull-up-Widerstand wird
eingeschaltet, der den Kondensator
entlädt. Die Zeit, bis ein HIGH-Pegel registriert wird, ist ein Maß für die 
Kapazität des Kondensators. Für die Umrechnung auf nF ist ein 
empirisch zu bestimmender Faktor nötig. Der im → Sketch08.ino 
enthaltene Faktor soll noch genauer angepasst werden.

Anm.: Bei Elektrolytkondensatoren Polung beachten (0 an GND). Der 
Kondensator darf vor der Messung nicht mit einer Spannung >> 5 V 
aufgeladen sein, damit die Elektronik des Arduino nicht zerstört wird.

Aufgabe 8: (a) Der Sketch soll so umprogrammiert werden, dass die 
Variable ladezeit nicht mehr einheitenlos ist, sondern die Ladezeit in µs 
angibt. Dafür soll die Funktion micros() analog zu millis() verwendet 
werden. Die Ladezeit soll statt der Kapazität ausgegeben werden.

(b) Umrechnung in Kapazität: Die Ladezeit eines Kondensators bis zu 

einer Spannung von (1− 1
e) ·U0 = 0,63·U0 entspricht der Zeitkonstante 

 = R·C. Ein HIGH-Pegel wird ab 3 V = 0,6·5 V registriert. Der interne 

Pull-up-Widerstand hat 20 k. Evtl. Korrekturfaktor einführen.

18 adaptiert nach U. Sommer: Arduino. Mikrocontroller-Programmierung mit Arduino/Freeduino. Franzis 2013, S. 180ff



Linearer Hallsensor

Der Hallsensor 49E hat eine
lineare Kennlinie und eignet
sich für magnetische
Flussdichten im Bereich von ca.
±0,1 T.

Beschaltung:

VCC → 5V, GND → GND, OUT → A0 des Arduino.

Pinbelegung:

OUT
GND
VCC

→ Sketch09.ino (dort dokumentiert)

Zum Testen kann z.B. die Entfernungsabhängigkeit der magnetischen 
Flussdichte eines Permanentmagneten als Diagramm aufgenommen 
werden. Falls nötig, muss der Sensor-Nullpunkt kalibriert werden. Das 
Erdmagnetfeld von ca. 50µT ist dabei vernachlässigbar. Ein Kontrolle 
der Kennlinie kann mit Hilfe des Cassy-Systems und/oder einer Spule19 
erfolgen.

Aufgabe 9: Anzeige der magnetischen Flussdichte auf dem 16x2-LCD-
Display

Echtzeit-Uhrmodul

Auf dem Uhrmodul mit dem Chip DS1307 laufen Datum und Uhrzeit 
selbständig und bleiben beim Trennen vom Arduino gestützt durch eine 
Knopfzelle erhalten. Auf der Platine befinden sich zwei Uhrenmodule, 
von denen ein beliebiges an den Arduino angeschlossen wird.

19  im Inneren: B=μ0⋅
I⋅N
l

mit µ0= 1,256·10-6 V·s/(A·m), die Hälfte davon am Rand.



Die Kommunikation erfolgt wieder mittels I²C-Bus, d.h. der Anschluss 
erfolgt analog wie beim LCD-Display.

Die notwendigen Bibliotheken Time und DS1307RTC können z.B. hier 
heruntergeladen werden:
  www.pjrc.com/teensy/td_libs_Time.html20

  www.pjrc.com/teensy/td_libs_DS1307RTC.html

Nach dem Installieren dieser Bibliotheken findet man unter Datei →  
Beispiele → DS1307RTC den Sketch SetTime.ino. Dieser wird auf den 
Arduino hochgeladen. Er stellt die Uhrzeit einmalig ein und wird dann – 
zumindest bei Batteriebetrieb21 – nicht mehr benötigt. Die Uhrzeit kann 
dann mittels des ebenso dort befindlichen Beispiels ReadTest.ino am 
seriellen Monitor kontrolliert werden.

→ Sketch10.ino

Dieser Sketch ist eine für den seriellen Monitor vereinfachte Version 
einer LCD-Uhr von funduino.de. Ergänzt wurde eine Zeiteinstellung in 
±5 s-Schritten über zwei Drucktaster an GND an den digitalen Eingän-
gen 2 und 3 (experimentell zu realisieren durch kurzes Anschließen 
dieser Eingängen mit Hilfe einer mit GND verbundenen Drahtbrücke).

Aufgabe 10: Ankündigung der Schulpause durch eine über D13 
angesteuerte Lampe (vorerst auch nur die eingebaute LED): So soll 
z.B. um 8:48 eine Lampe angehen, die der Lehrperson anzeigt, dass 
die erste Unterrichtsstunde (um 8:50) bald zu Ende ist.

20 jeweils unter: „Latest Developments on Github“
21 Stromverbrauch des Moduls: ~1µA

http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_DS1307RTC.html
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Time.html


Beschleunigungssensor

Der Beschleunigungssensor GY-291 enthält
den Chip ADXL345 und wird mit dem I²C-
Protokoll angesteuert. Die Verbindung mit
dem Arduino ist identisch wie z.B. beim
Uhrmodul.

Folgende Bibliotheken müssen als zip-Datei heruntergeladen und 
installieren werden:

  - github.com/adafruit/Adafruit_ADXL345 
  - github.com/adafruit/Adafruit_Sensor 

Unter Beispiele → Adafruit ADXL345 befindet sich der Sketch 
sensortest.ino, der auf den Arduino geladen wird.

Zur genaueren Kalibration mittels der Erdbeschleunigung kann die Ka-
librationsroutine unter le  arn.adafruit.com/adxl345-digital-accelerometer/  
programming übernommen werden. Mit dieser wird für die Raumrich-
tungen ±x, ±y und ±z jeweils der maximale Sensorwert bestimmt und 
mit ±g = ±9,81 m/s² identifiziert.

Mittels der map-Funktion wird nun der Sensor-Rohwert in die genaue 
Beschleunigung in m/s² umgerechnet:

→ Sketch11.ino

Aufgabe 11: Kalibrieren des Sensors (s.o.)

Siebensegment-LED-Anzeige

Siebensegmentanzeigen sind im
Allgemeinen sehr aufwändig zu
verdrahten: Eine einzelne Dezimal-
stelle braucht schon 9 Anschlüsse
(sieben Segmente, Dezimalpunkt, GND). Bei mehrstelligen Anzeigen 
reichen die digitalen Pins des Arduinos nicht. Es gibt mehrere Möglich-
keiten, dieses Problem zu lösen, u.a.:

https://learn.adafruit.com/adxl345-digital-accelerometer/programming
https://learn.adafruit.com/adxl345-digital-accelerometer/programming
https://learn.adafruit.com/adxl345-digital-accelerometer/programming
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
https://github.com/adafruit/Adafruit_ADXL345


- Verwendung eines Arduino Mega mit mehr Pins

- Porterweiterung mittes Porterweiterungs-Chips (z.B. Port-Expander 
MCP23017)

- Schieberegister 74HC595

- das hier verwendete Multiplexen

Multiplexen bedeutet, dass die Segmente so schnell hintereinander an-
gesteuert werden, dass für das Auge der Eindruck entsteht, dass alle 
gleichzeitig leuchten. Die aufwändige Programmierung wir an eine Bibli-
othek ausgelagert. Ein Nachteil ist, dass der Arduino praktisch aus-
schließlich mit dem Ansteuern der Anzeige beschäftigt ist.

interne Verdrahtung der LEDs:

Anzeige-Typ: SHARLIGHT CM4-040520L (gemeinsame Kathode)

Anschluss an den Arduino:22

Arduino Anzeige
D2 … D5   → 1 … 4
D6 … D13 → a … g, p

Bibliothek SevSeg: 
github.com/DeanIsMe/SevSeg 

→ Sketch12.ino

Aufgabe 12: (a) Die seit Start des Arduinos vergangene Zeit in 1/100 s 
ausgeben. (Achtung: Die delay-Funktion darf nicht verwendet werden.)
(b) Eine Stoppuhr bauen: Ein LOW an D0 startet, ein weiteres LOW an 
D0 stoppt die Uhr. (siehe Abschnitt: Arduino mit externer Beschaltung)

22 Wegen des Multiplexens, weil ohnehin mindestens immer zwei LEDs an einer Kathode ein sind, und wegen der ohnehin 
auf 40 mA beschränkten Belastbarkeit der Arduino-Ausgänge kann man auf Vorwiderstände für die LEDs verzichten. (Als 
Vorübung schließt man 1, 2, 3 oder 4 über mindestens 100  an GND und geht mit +5V die Eingange a … g und p durch.)

https://github.com/DeanIsMe/SevSeg
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