
Erste „Gehversuche“ mit ARDUINO 
(DL6OAA) 

 
Zuerst die Software und Treiber installieren, siehe Anleitung auf der CD. 
 

Testen des Boards  

 
Arduino-Programm starten. Gehe zum Menüpunkt WERKZEUGE. Wenn die Installation 
geklappt hat, müsste unter den Unterpunkten BOARD und PORT bereits der Arduino 
bzw. der COM-Port eingetragen sein. Ist das nicht der Fall, ggf. den Arduino-Type 
ändern (Arduino Uno anwählen) und/oder einen anderen COM-Port aussuchen. 
 
Dann wird das Beispielprogramm „Blink“ auf das Board geladen. Dafür unter  
 
DATEI 
    BEISPIELE 
        01.BASICS 
            BLINK 
 
den Beispielsketch „Blink“ öffnen.  
 
Danach den Sketch auf das Board laden (Durch Drücken des Upload Buttons wird der 
Sketch kompiliert und danach auf das Board geladen). Die LED auf dem Board sollte 
nun ca. jede Sekunde aufblinken. 
 

So sieht der Sketch aus: 
 

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 
 
} 

 
Im ersten Schritt wollen wir die PIN-Nummer 13  durch eine Variable ersetzen und ihr 
dann die Nummer 13 zuweisen. 
 
 
Vor void setup() definieren wir die Variable – wir nennen sie hier „LedPin“ - als 
Ganzzahl: 
 
int LedPin = 13; Hinweis: Das Semikolon am Ende der Anweisung nicht vergessen! 
 
Nun wird im Setup und im Loop-Teil die 13 durch die Variable „LedPin ersetzt.  



Damit wir zur vorhergehenden Routine überhaupt eine Änderung feststellen, ändern 
wir auch noch die Blinkfrequenz, indem wir die Delay-Zeit auf 100 ms ändern. 
 
Der Sketch sieht jetzt so aus: 
 

int LedPin = 13; 
 
void setup() { 
  // initialize digital pin 13 as an output. 
  pinMode(LedPin, OUTPUT); 
} 
 
// the loop function runs over and over again forever 
void loop() { 
  digitalWrite(LedPin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 
  delay(100);              // wait for 100 milliseconds 
  digitalWrite(LedPin, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 
  delay(100);              // wait for 100 milliseconds 
} 
 

 
Nun den Sketch kompilieren und hochladen. Wenn alles geklappt hat, blinkt die LED 
rascher…. 
 
Nun verwenden wir das Steckboard und schließen über einen 220Ω-Vorwiderstand 
(wichtig!) die LED an PIN 8 an (Katode an GND, Pluspol über den 220Ω-
Vorwiderstand). Damit diese Diode über PIN 8 angesteuert wird, müssen wir im 
Sketch die „LedPin“ auf 8 ändern. Zusätzlich stellen wir eine langsame Blinkfrequenz 
ein (2000 Millisekunden): int LedPin 8; 
 
Der Sketch sieht nun so aus: 
 

int LedPin = 8; 
 
void setup() { 
  // initialize digital pin 8 as an output. 
  pinMode(LedPin, OUTPUT); 
} 
 
// the loop function runs over and over again forever 
void loop() { 
  digitalWrite(LedPin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 
  delay(2000);              // wait for 2000 milliseconds 
  digitalWrite(LedPin, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 
  delay(2000);              // wait for 2000 milliseconds 
} 
 

 
Nun den Sketch kompilieren und hochladen. Wenn alles geklappt hat, blinkt die LED 
an PIN 8 langsamer…. 
 



Nun soll der „Serielle Monitor“ verwendet werden – eine nützliche Funktion, die wir 
gleich zu Beginn anwenden sollten. Später, wenn wir analoge Daten einlesen wollen, 
wird der serielle Monitor wichtig. ACHTUNG: Wenn man die serielle Schnittstelle am 
Arduino benutzt, darf man die (digitalen) Ports 0 und 1 nicht verwenden, denn PIN0 = 
RX und PIN1 = TX werden für die serielle Kommunikation verwendet: 
 

Beispiel (Monitor) 
 
Im nächsten Programmierschritt soll der serielle Monitor jeweils den Zustand des PIN 
8 anzeigen durch die Texte „LED EIN“, „PAUSE“ und „LED AUS“. 
 
 
Im Setup wird die serielle Kommunikation mit dem Befehl Serial.begin(9600); 
gestartet. Der Parameter 9600 legt die Übertragungsgeschwindigkeit (Baud-Rate) 
fest.  In der Loop-Methode werden Daten an die serielle Schnittstelle des Arduino-
Boards gesendet. Der Befehl Serial.print(X); sendet eine Zeichenkette (String), der 
Befehl Serial.println(X); dagegen sendet eine Zeichenkette und erzeugt einen 
Zeilenumbruch (Linefeed). 
 
 
Wir ergänzen unseren Sketch, indem wir a) im Setup den seriellen Monitor aktivieren 
(Serial.begin (9600);) und b) in der Main Loop die Aktionen LED EIN, PAUSE, LED 
AUS durch eine Textausgabe im seriellen Monitor erweitern (die Kommentare habe 
ich der Übersichtlichkeit halber weggelassen): 
 
 
 
 
 
 
 



int LedPin = 8; 
 
void setup() { 
   
  pinMode(LedPin, OUTPUT); 
Serial.begin (9600); //öffnet die serielle Datenübertragung mit 9600 bit/s 
} 
 
void loop() { 
  digitalWrite(LedPin, HIGH); Serial.print ("  LED EIN  "); 
  delay(2000);  Serial.println ("  PAUSE  ");             
  digitalWrite(LedPin, LOW); Serial.print ("  LED AUS  "); 
  delay(2000);    Serial.println ("  PAUSE  ");           
} 
 

 
Sketch kompilieren und hochladen, dann (oder vorher) den seriellen Monitor 
einschalten (WERKZEUGE – SERIELLER MONITOR) und Textausgabe mit der 
Zustand der LED an PIN 8 vergleichen. Beachte: Immer wenn Daten an den Monitor 
gesendet werden, blinkt kurz die TX-LED auf dem Board auf. 
 
Hier einige weitere Übungsaufgaben und am Schluss noch zwei wichtige Tabellen. 

Aufgaben:  

1. Blink-Zwei: Passe den Sketch so an, dass die LED zweimal kurz blinkt und danach 
    eine Sekunde abgeschaltet ist, danach wieder zweimal blinkt, etc. 
 
2. Verwende 2 LED, eine an PIN13, eine an PIN8. Erweitere den Sketch so, dass die 
    beiden LED abwechselnd blinken (Delay 1000). Variiere die Blinkdauer. 
 
2.1. Reduziere das Delay nacheinander von 1000 auf 100, von 100 auf 10 und von 
      10 auf 1. Was geschieht mit den LED? Erklärung? Hinweis: Hier wäre es sinnvoll, 
      im Sketch eine weite Variable für das Delay zu verwenden….. 
 
3. Eine LED soll blinken (PIN13). Im seriellen Monitor soll die Anzahl der „Blinks“  
    gezählt werden. 
    Für diese Aufgabe benötigen wir eine weitere ganzzahlige Variable, die wir zum 
    Zählen verwenden. 
    Wir definieren: int i; 
    Im Setup (das 1-mal durchlaufen wird) setzen wir i=1; // 1.Schleife) 
 
Anschließend wird die Zahl 1 im Monitor ausgegeben ( Serial.print(i); ) und die LED 
zum Leuchten gebracht. i++ bewirkt, dass nun der Wert der Variablen i um eins 
höher gesetzt wird, im nächsten Durchgang wird für i also der Wert „2“ angezeigt.  
 
 
 
 
 
 
 



Hier der Sketch: 
 

int i; 
int LedPin = 13; 
void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
Serial.begin(9600); i=1; 
pinMode(LedPin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
Serial.print("ich zaehle die Blinks....."); 
Serial.println(i); 
digitalWrite(LedPin, HIGH); 
delay(1000); 
digitalWrite(LedPin, LOW); 
delay(1000); 
i++; 
 
} 

 
3.1. Reduziere das Delay nacheinander von 1000 auf 100, von 100 auf 10 und von 
      10 auf 1, von 1 auf 0.1. Was geschieht mit der LED? Erklärung? 
 
3.2. Was geschieht im seriellen Monitor wenn die LED  32767-mal geblinkt hat  
       (bzw. i den Wert 32767 angenommen hat)? Erklärung? Wie könnte man das 
       Problem umgehen? 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(aus: http://www.icvr.ethz.ch/education/material/vr/mp_uebung/ARDUINO_Ubung.pdf )  

C Programmier-
syntax für die 
wichtigsten 
Befehle Bezeichnung  

Beispiel  Erklärung  

Kommentare  // Ein Kommentar  Kommentierungszeichen. Text auf der gleichen Line wird 
nicht als Code identifiziert.  

Wenn dann  if (conditionA < 500){  
// Etwas machen  
}  
else {  
// Etwas anders machen  
}  

Falls der Ausdruck wahr ist wird der Code zwischen den 
Klammern ausgeführt.  
Als Vergleichsoperatoren können verwendet werden:  
x == y (x ist gleich y)  
x != y (x ist nicht gleich y)  
x < y (x ist weniger y)  
x > y (x ist grosser als y)  
x <= y (x ist weniger oder gleich y)  
x >= y (x ist grösser oder gleich y)  

Während Schleife  while(conditionA < 200){  
// Etwas machen  
}  

Solange der Ausdruck wahr ist, wird die Schleife 
ausgeführt. Vergleichsoperatoren wie oben werden 
verwendet.  

Erhöhen, Erniedrigen  x++; // x um eins erhöhen  
x-- ; // x um eins reduzieren  

Inkrementieren oder Dekrementieren  

Boolsche Operatoren  If (conditionA && conditionB){  
// do something  
}  
If (conditionA || conditionB){  
// do something  
}  
If (!conditionB){  
// do something  
}  

Boolsche Operatoren:  
&& beides muss wahr sein  
|| entweder das eine oder das andere muss wahr sein  
! Das Gegenteil muss wahr sein  

ARDUINO Konstanten  digitalWrite(ledPin, HIGH);  
pinMode(ledPin, OUTPUT);  
if (conditionA == true) {  
// Etwas machen  
}  

Mögliche Konstanten:  
HIGH  
LOW  
INPUT  
OUTPUT  
true  
false  

Datentypen  int i =0;  
float Zahl = 2.45;  
int 
myArray[10]={9,3,2,4,3,2,7,8,9,11};  

Int: ganze Zahlen von -32,768 bis 32,767  
Float: Fliesskomma von -3.4028235E+38 bis 
3.4028235E+38 bis  
Arrays: Variablenliste von einem Typ mit Elementen  

 

Wichtigste Sketch 
Funktionen: Syntax  

Funktion  

Serial.begin (9600)  Seriellen Port initialisieren  
Aufruf in setup()  
Parameter: Geschwindigkeit 9600 bits/s  

Serial.println („Text“)  
Serial.println (Variable)  
Serial.print („Text“)  
Serial.print (Variable)  

Variable / Text übertragen  
Mit oder ohne Zeilenvorschub  

pinMode (pinnumber, mode)  Setzt Pin als Ausgang oder Eingang  
mode = INPUT / OUTPUT  

digitalWrite (pinnumber, wert)  Setzt einen digitalen Ausgang auf Wert  
wert = HIGH / LOW (5V/GND)  

int digitalRead (pinnumber)  Liest einen Digitalen Eingang aus  
Gibt den Wert als int zurück  

int analogRead (pinnumber)  Liest einen Analogen Eingang  
Gibt den Wert als int zurück  

delay (Milisekunden)  Wartet bis die Zeit in Milisekunden abgelaufen ist.  

delayMicroseconds (Mikrosekunden)  Wartet bis die Zeit in Microsekunden abgelaufen ist.  

http://www.icvr.ethz.ch/education/material/vr/mp_uebung/ARDUINO_Ubung.pdf

