
EBW / H39  Für den Anfang: Merkhilfen Arduino 
 

Innerhalb des Programms werden Strukturen durch geschweifte Klammern {} 
verbunden. Dabei empfiehlt es sich die zu einander gehörigen Klammern exakt 
untereinander zu schreiben und die Texte entsprechend einzurücken.  
 
Jede Anweisung wird mit einem Strichpunkt beendet. Dahinter kann noch ein 
Kommentar folgen. Dieser wird durch // abgetrennt. 

 
Standardmäßig sind alle digitalen Pins Eingänge / Inputs.  
 
Einen digitalen Input oder Output muss man im Setup festlegen:  
 
pinMode(Pin, OUTPUT);    pinMode(Pin, INPUT); 
 

Digitale Ausgänge  

Digitale Ausgänge können entweder auf Potenzial 5V (HIGH) oder 0V (LOW) 
geschaltet werden. Der Pin kann als Variable oder Konstante festgelegt werden (0-
13).Die entsprechende Befehle lauten:  
 
digitalWrite (Ausgang, HIGH);   digitalWrite (Ausgang, LOW); 
 

Digitale Eingänge  

Digitale Eingänge fragen das Potenzial ab und schalten wenn es höher als etwa 2 V 
ist auf HIGH, sonst auf LOW. Der Pin kann als Variable oder Konstante festgelegt 
werden (0-13). 
 
digitalRead(Pin);     Beispiel: value = digitalRead(Pin); 
 
________________________________________________________________ 

Analoge Ausgänge (PWM) 

Die Pins D3,D5,D6,D9,D10,D11 sind auch als analoge Ausgänge schaltbar. Sie 
werden mit dem Befehl  
 
analogWrite (Ausgang, xx);    Beispiel: analogWrite(5, 200);  

 
angesprochen. Der Zahlenwert xx darf zwischen 0 und 255 liegen. 
 

Analoge Eingänge  

Die Analogeingänge fragen das Potenzial ab und setzen es in  Zahlenwerte 
zwischen 0 und 1023 um. Diese Funktion ist nur für Pins (0-5) verfügbar.  
 

Analoge Pins müssen im Gegensatz zu digitalen nicht zuerst als Eingang oder 
Ausgang deklariert werden. 
 
analogRead(Pin); Beispiel: value = analogRead(0); 



Serial.begin(rate); 'Serial.begin(rate)' öffnet den seriellen Port und setzt die 
Baudrate (Datenrate) für die serielle Übertragung fest. 
 
Wenn die serielle Kommunikation verwendet wird , so können die digitalen Pins 
0 (RX) und 1 (TX) nicht zur selben Zeit verwendet werden. 
 
Serial.print(data);  
 
Schreibt Daten zum seriellen Port. Die Formatierung erfolgt passsend zum Datentyp. 
 
Serial.println(data);  
 
Schreibt Daten zum seriellen Port, gefolgt von einem automatischen Zeilenumbruch 
als Carrier Return und Linefeed. 
 

 
 
Digitaler Ausgang: 

 
Eine LED wird mit einem Vorwiderstand von 
220 Ω betrieben. 

 
 
 
 

 

 
 
Digitaler Eingang: 
 

Dies ist die einfachste Form eines Einganges mit 
nur zwei möglichen Zuständen: ein oder aus. 
Wenn der Schalter geschlossen ist, dann ist der 
Eingangs-Pin HIGH (5V). 

 
 

 

 
Ausgänge mit hoher Stromstärke: 

 
Manchmal ist es notwendig, mehr als die 40 
Milliampere der Ausgänge des Arduino zu 
treiben. In diesem Fall kann ein MOSFET oder 
Transistor benutzt werden, um höhere 
Stromstärken zu schalten. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 



Analoger PWM-Ausgang: 
 
Die Pulsweiten Modulation (PWM) ist eine 
Methode, um analoge Ausgänge zu 
simulieren, indem man die 
Ausgangsspannung pulsieren lässt. 

 
 

 

 
Potentiometer-Eingang: 

 
Mit einem Potentiometer und einem der 
Analog-Digital Converter (ADC) Eingänge 
des Arduino ist es möglich, analoge Werte 
von 0-1023 zu lesen. 

 
 
 

 

 
Eingang für variable Widerstände: 
 
 
 

Variable Widerstände umfassen CdS 
Lichtsensoren, Thermistoren, Flex Sensoren 
und ähnliches. 

 
 
 

 

 
 
Servo-Output: 
 
 

Hobby-Servos sind eine geschlossene 
Motoreinheit, die sich in der Regel in einem 
180-Grad-Winkel bewegen lassen. Es 
braucht nur einen Puls, der alle 20ms 
gesendet wird. 
 

 
 
 
 

 
 


