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Arduino – Übungsaufgaben

Folgende Befehle stehen dafür zur Verfügung:

 delay();
 digitalRead();
 digitalWrite();
 do...while
 for 

 if...else
 lcd.clear();
 lcd.print();
 lcd.setCursor();
 pinMode();

Aufgabe 1:
Eine LED ist an Pin 13 angeschlossen.  Ergänze das Programm, sodass die LED mit einer Frequenz von 2Hz blinkt.

int led = __;
void setup() {                
  pinMode(led, OUTPUT);     
}

void loop() {
  _______________(led, HIGH);  
  delay(_____);               
  _______________(led, LOW);    
  delay(_____);             
}

Aufgabe 2:
Ergänze das Programm um den Loop-Teil, sodass auf dem Display in der ersten Zeile dein Name, und in der zweiten 
Zeile dein Rufzeichen ausgegeben wird.

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
    lcd.begin(16, 2);
  }
}

void loop() {
  

}
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Aufgabe 3:
Schreibe eine Abfrage, die die LED an Pin 13 einschaltet, falls der Wert in der Variable test größer als 99 ist. 

int test = 55;  // Testvariable
int led = 13;

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

void loop() { 

}



DARC OV P10 Rottweil exercitatio artem parat DO5RC & DO5KMU

Aufgabe 4:
Schreibe ein Programm, bei dem durch Betätigen einer Taste die LED P13 ein- bzw. ausgeschaltet wird. Verwende dazu 
die Bibliothek Bounce.
(Bounce bedeutet hüpfen, debounce = Entprellzeit).

Funktionen der Bounce – Bibliothek

Nr. Befehl Bedeutung
1 Bounce(int Pinnr, long interval_millis) Initialisiert das Bounce Objekt mit einem Portpin und einem 

Intervallwert für die Entprellzeit. Muss aufgerufen werden, wenn die 
Bounce – Variable deklariert wird.

2 void interval(long interval_millis) Setzt die Entprellzeit neu
3 int update() Fragt den zugewiesenen Portpin ab und liefert den Wert 1 wenn der 

Pin = 1 ist und 0, wenn der Pin = 0 ist.

4 void rebounce(unsigned long interval) Erklärung wird nachgeliefert.
5 int read() Liest den aktualisierten Pin Zustand (Status)

0 = PIN auf LOW – Pegel, 1 = PIN auf HIGH- Pegel
6 void write(int new_state) Setzt einen neuen PIN Zustand (Status)
7 unsigned long duration() Gibt die Dauer in Millisekunden des aktuellen PIN Zustands zurück
8 bolean risingEdge() Liefert für einen Zyklus HIGH –Signal, wenn der PIN Zustand von LOW 

auf HIGH wechselt.
9 bolean fallingEdge() Liefert für einen Zyklus HIGH – Signal, wenn der PIN – Zustand von 

HIGH auf LOW wechselt.

Die Abfrage der einzelnen Funktionen der Klasse Bounce werden immer zusammen mit der Update() – Funktion 
ausgeführt.

Beispiel Tastenabfrage Taste ist angeschlossen an PIN 2

// Variablendeklaration
Int TastenPIN = 2;
// Variable Taste vom Datentyp Bounce erzeugen.
Bounce Taste = Bounce(TastenPIN,50);
void setup()
{
pinMode(TastenPIN, INPUT);
digitalWrite(TastenPIN,HIGH); // Pullup setzen->bei  Tastendruck geht PIN2 auf LOW
}

void loop()
{
// update muss immer vor Aufruf der anderen Funktionen erfolgen, da ansonsten
// das Bounce – Objekt nicht korrekt aktualisiert wird 
Taste.update();
if(Taste.read() == 0)

{
// Taste wurde betätigt tue irgend etwas….

}
}
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Aufgabe 5:
Schreibe ein Programm, welches die Funktion eines Stromstossrelais ausführt, d.h Taste  betätigt LED an.
Ist die LED an und es wird eine andere Taste betätigt, dann erlischt die LED. Verwende zur Realisierung die vierfach 
Folientastur. Benutze die Bounce Bibliothek.

Aufgabe 6:
Schreibe ein Programm welches bei Betätigen eines „PLUS – Tasters“ einen Zähler inkrementiert und bei Betätigen 
eines  „MINUS – Tasters“ den gleichen Zähler dekrementiert. Benutze zur Realisierung den risingEdge() – und den 
fallingEdge() – Befehl der Bounce Bibliothek. Der Zählwert ist nach oben auf 10 zu begrenzen und nach unten darf der 
Wert Null nicht unterschritten werden. Erfolgt bei Zählerstand 10 ein weiterer „PLUS – Tastendruck“, dann beginnt der 
Zähler wieder bei Null, erfolgt bei Null ein weiterer „MINUS – Tastendruck“, dann wird der Zähler auf 10 gesetzt.

Aufgabe x:
Schreibe ein Programm bei dem durch einen Tastendruck mit der Taste 1 ein Zähler erhöht wird und mit der Taste 2 
der gleiche  Zähler erniedrigt wird.  Der aktuelle Zählerstand ist im Display, mit der Ausgabe Zähler: xx, anzuzeigen. Xx 
steht für den aktuellen Zählwert.

Aufgabe y:
Vereinfache unser bestehendes Programm des  Ultraschallmessgeräts durch Programmierung der Funktion 
Messwertausgabe. Die Funktion erhält zwei Parameter einen string - und einen float – Wert. 
Funktion: void Messwertausgabe(string Text, float Ergebnis)
Die Funktion soll dann auf dem Display, z.B. folgendes Ausgeben:

1. Zeile: Länge
2. Zeile 7,45 m
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