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Themen
1. Abend

• Was ist Arduino

• Was ist ein Microcontroller

• Grundlagen ATmega328

• Einführung Programmiersprache

• Installation Software

• Beispiele



Themen
2. Abend

• Anschluss an die weite Welt

• Ethernet Library

• Elektronik Grundlagen

• Anschluss von Sensoren und Aktoren

• Beispiele



• Arduino is an open-source electronics 
prototyping platform based on flexible, 
easy-to-use hardware and software. It's 
intended for artists, designers, 
hobbyists, and anyone interested in 
creating interactive objects or 
environments.

Was ist Arduino



Was beinhaltet Arduino 

• Hardware (Mikrocontrollerboard)

• Software

• Entwicklungsumgebung (basierend auf 
Processing)

• Programmiersprache (basierend auf 
Wiring)

• Diverse Erweiterungen (Ethernet-Board, 
WLAN-Board, ...) sogenannte Shields



Was braucht es?

• Arduino Duemillanove

• USB-Kabel

• evt. 9 V Netzteil

• Steckplatine + Bauteile 
zum Experimentieren

• Entdeckerlust



Was ist ein 
Microcontroller

Als Mikrocontroller (auch µController, µC, MCU) 
werden Halbleiterchips bezeichnet, die mit dem Prozessor 
mindestens Peripheriefunktionen auf einem Chip vereinen. 
In vielen Fällen befindet sich der Arbeits- und 
Programmspeicher ebenfalls teilweise oder komplett auf 
dem gleichen Chip. Ein Mikrocontroller ist praktisch ein Ein-
Chip-Computersystem.

Quelle: Wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptprozessor
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptprozessor
http://de.wikipedia.org/wiki/Computer
http://de.wikipedia.org/wiki/Computer


ATmega328



Architektur



Features
•High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller
•Advanced RISC Architecture

•131 Powerful Instructions
•Most Single Clock Cycle Execution32 x 8 General Purpose Working Registers
•Fully Static Operation
•Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz
•On-chip 2-cycle Multiplier

•High Endurance Non-volatile Memory Segments
•4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash program memory
•256/512/512/1K Bytes EEPROM
•512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM
•Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
•Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C
•Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
•In-System Programming by On-chip Boot Program
•True Read-While-Write Operation
•Programming Lock for Software Security



Features
•Peripheral Features

•Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode
•One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
•Real Time Counter with Separate Oscillator
•Six PWM Channels
•8-channel 10-bit ADC in TQFP and QFN/MLF package
•Temperature Measurement
•6-channel 10-bit ADC in PDIP Package
•Temperature Measurement
•Programmable Serial USART
•Master/Slave SPI Serial Interface
•Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C compatible)
•Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
•On-chip Analog Comparator
•Interrupt and Wake-up on Pin Change



Features
•Special Microcontroller Features

•Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
•Internal Calibrated Oscillator
•External and Internal Interrupt Sources
•Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby,
•and Extended Standby • I/O and Packages
•23 Programmable I/O Lines
•28-pin PDIP, 32-lead TQFP, 28-pad QFN/MLF and 32-pad QFN/MLF

•Operating Voltage:
•1.8 - 5.5V • Temperature Range:
•-40°C to 85°C

•Speed Grade:
•0-4MHz@1.8-5.5V,0-10MHz@2.7-5.5.V,0-20MHz@4.5-5.5V

•Power Consumption at 1 MHz, 1.8V, 25°C
•Active Mode: 0.2 mA
•Power-down Mode: 0.1 μA
•Power-save Mode: 0.75 μA (Including 32 kHz RTC)

mailto:0-4MHz@1.8-5.5V
mailto:0-4MHz@1.8-5.5V
mailto:0-10MHz@2.7-5.5.V
mailto:0-10MHz@2.7-5.5.V
mailto:0-20MHz@4.5-5.5V
mailto:0-20MHz@4.5-5.5V


Programmierung
• Struktur

• Variablen

• Datentypen

• Arithmetik

• Konstanten

• Ablaufsteuerung

• Zeit

• Mathematik

• Zufallsfunktionen

• Serielle Kommunikation

• Digitaler Input/Output

• Analoger Input/Output



Konventionen
• Funktion mit Zuweisung

• int y = func(x) wobei x ein double ist, 
wird in Funktionsbeschreibungen wie folgt 
dargestellt:

func(x:double):int

d.h.

funktionsname
(variablenname:variablentyp):Rück-
gabetyp



Struktur
Minimales Programm:

void setup() {
}

void loop() {
}

Setup wird nach dem Start nur einmal ausgeführt. 
Danach läuft Loop in einer endlosen Schleife.



Struktur (Funktionen)
Typ funktionsname(parameter) {

anweisungen;
}

Typ kann auch void sein. Bei konkreten Typen muss 
der Returnwert mit return in der Funktion 
ausgegeben werden.



Datentypen
Type Bitgrösse Bereich

boolean 8-bit true / false

char 8-bit -128 - 127

byte 8-bit 0 - 255

int 16-bit -32‘768 - 32‘767

unsigned int 16-bit 0 - 65‘535

long 32-bit -2‘147‘483‘648 - 2‘147-483‘647

unsigned long 32-bit 0 - 4‘294‘967‘295

float 32-bit -3.4028235 - 3.4028235E+38

double 32-bit -3.4028235 - 3.4028235E+38

string 8-bit Array of type char and null terminated

array

void void



Scope Variablen & 
Qualifiers

• Global, lokal

• static

• Nur in einer Funktion sichtbar, behalten aber Daten nach 
Beendigung der Funktion

• volatile

• Werden von Speicher und nicht von Register geladen.  
Wird für Interrupts verwendet.

• const

• Variable wird read-only, d.h. nach Zuweisung nicht mehr 
veränderbar.



Arithmetik
(Einfache Operationen)

= Zuweisung

+ Addition

- Subtraktion

* Multiplikation

/ Division

% Modulo



Arithmetik
(Gemischte Operationen)

x++ Inkrement (x=x+1)

x-- Dekrement (x=x-1)

x+=y x=x+y

x-=y x=x-y

x*=y  x=x*y

x/=y x=x/y



Arithmetik
(Vergleichende Op.)

 == Gleich

!= Ungleich

< Weniger als

> Grösser als

>= Grösser als oder gleich

<= Weniger als oder gleich



Arithmetik
(Logische Operatoren)

&& AND

|| OR

! NOT

ANDANDAND
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

OROROR
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

NOTNOT

0 1

1 0



Arithmetik
(Bit-Operatoren)
& AND
| OR
^ XOR
~ NOT

<< Links-Shift
>> Rechts-Shift

AND
01001
00111
--------
00001

OR
01001
00111
--------
01111

XOR
01001
00111
--------
01110

NOT
01001
--------
10110

x<<3
00010
--------
10000

x>>2
01000
--------
00010

x>>2
11000
--------
11110



Konstanten
• TRUE/FALSE

• Logische Werte wobei 
true als 1 und false als 
0 definiert

• HIGH/LOW

• Level zum Lesen oder 
schreiben digitaler 
Pins (High = On oder 
5 V, Low = Off oder 0 
V)

• INPUT/OUTPUT

• für Pin-Mode um 
Richtung des Ports 
zu setzen.



Ablaufsteuerung
(if)

Prüft ob eine Bedingung wahr oder unwahr 
ist. Ist sie wahr wird der Code innerhalb der 
geschweiften Klammer ausgeführt.

if (x==10) {

doSomething();

}



Ablaufsteuerung
(if ... else ...)

Wie „if“. Es wird aber noch die 
Alternativentscheidung behandelt.
if (x==10) {

doSomething();

} else {

doSomethingElse();

}



Ablaufsteuerung
(for-Loop)

Durchläuft einen Anweisungsblock n mal.

for (int i=0; i<10;i++) {

// i nimmt alle Werte von 0 bis 9 an

}



Ablaufsteuerung
(switch ... case ...)

switch (var) {

case 1:

doSomething();

break;

default:

doSomethingElse();

}



Ablaufsteuerung
(while-Loop)

While-Schlaufe wird solange durchlaufen bis 
Bedingung nicht mehr wahr ist.
int i = 0;

while(i<10) {

// i nimmt alle Werte von 0 bis 9 an

i++;

}



Ablaufsteuerung
(do ... while-Loop)

Ähnlich wie „while“, Bedingung wird aber 
nach Durchlauf der Anweisung geprüft.
int i = 0;

do {

// i nimmt alle Werte von 0 bis 9 an

i++;

} while (i<9);



Ablaufsteuerung
(break)

Beendet „do“, „while“ und „for“. Wird auch 
bei „switch“ verwendet.
// Wuerde unendlich laufen

while(1) {

if (HIGH==digitalRead(inPin)) {

break;  // While wird bei Input auf 5 V

//unterbrochen

}

}



Ablaufsteuerung
(while-Loop)

While-Schlaufe wird solange durchlaufen bis 
Bedingung nicht mehr wahr ist.
int i = 0;

while(i<10) {

// i nimmt alle Werte von 0 bis 9 an

}



Ablaufsteurung
(continue)

Überspringt den Rest in einem 
Anweisungsblock innerhalb von do, for und 
while.

for (x = 0; x < 255; x ++)
{
    if (x > 40 && x < 120){      // create jump in values
        continue;
    }

    digitalWrite(PWMpin, x);
    delay(50);
}



Zeit
• millis(): unsigned long

• Zeit in Millisekunden seit Arduino gestartet wurde 
(Überlauf in ca. 50 Tagen).

• micros(): unsigned long

• Zeit in Mikrosekunden seit Arduino gestartet wurde 
(Überlauf in ca. 70 Min.). Auflösung ca. 4 µs.

• delay(ms:unsigned long):void

• Stoppt Programm für die angegebene Zeit in 
Millisekunden.



Zeit
• delayMicroseconds(µs:unsigned int):void

• Stoppt Programm für die angegebene Zeit in 
Mikrosekunden. Achtung im Gegensatz zu delay() unsigned 
int statt unsigned long.



Mathematik
• max(x:any,y:any):any

• Gibt Maximum zurück.

• min(x:any, y:any):any

• Gibt Minimum zurück.

• abs(x:any):any

• Gibt absoluten Wert zurück, d.h. 5 →5, -5 →5.

• constrain(x:any, lower:any, 
upper:any):any

• Schränkt Wertebereich von x auf Werte zwischen lower 
und upper ein.



Mathematik
• map

(value:any,fromLow:any,fromHigh:any,toLow
:any,toHigh:any):any

• Mapped den Wert value des Bereichs fromLow bis 
fromHigh auf den neuen Bereich toLow bis toHigh.

• exp(base:float, exponent:float):double

• Exponentialfunktion: baseexponent

• sqrt(x:any):double

• Quadratwurtel von x: 2=√4



Mathematik
(Trigonometrie)

• sin(rad:float):double

• Berechnet Sinus eines Winkels in Rad. (2π ≙ 360°)

• cos(rad:float):double

• Berechnet Cosinus eines Winkels in Rad.

• tan(rad:float):double

• Berechnet Tangens eines Winkels in Rad.



Zufallsfunktionen
• randomSeed(seed:long/int)

• Startet Zufallszahlengenerator. Start abhängig von seed. 
Falls seed immer gleich gesetzt ist liefert random() Zahlen 
in derselben Reihenfolge (Pseudozufallszahlen)

• random(max:long):long oder random(min:long, 
max:long):long

• Liefert Pseudozufallszahl zwischen 0 und max-1 oder min 
und max-1.



Missing parts

• Interrupts



Digitaler Input/Output

•pinMode(pin:int, mode:INPUT|
OUTPUT):void

• pin: Nummer des digitalen Pins

• mode: INPUT oder OUTPUT. Max. 40 
mA pro Pin bei OUTPUT (Als Quelle 
oder Senke).

• Legt fest ob Pin als Eingabe- oder 
Ausgabeport benutzt wird.



Digitaler Input/Output

int ledPin = 13;           // LED connected to digital pin 13

void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
}

void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // sets the LED on
  delay(1000);                  // waits for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // sets the LED off
  delay(1000);                  // waits for a second
}



Digitaler Input/Output

•digitalWrite(pin:int, 
value:HIGH|LOW):void

• pin: Nummer des digitalen Pins

• value: Wert den der Ausgang gesetzt wird 
(0 oder 5V).

• Gibt einen digitalen Wert auf einen Pin 
aus.

• Pin 14-19 (Analog 0-5) können auch als 
digitale Pins genutzt werden.



Digitaler Input/Output

•digitalRead():HIGH|LOW

• pin: Nummer des digitalen Pins

• return:  HIGH oder LOW.

• Gibt den digitalen Wert am Eingang des 
Pins zurück.

• Pin 14-19 (Analog 0-5) können auch als 
digitale Pins genutzt werden.



Analoger Input/Output

•analogReference(type:DEFAULT|
INTERNAL|EXTERNAL):void

• type: DEFAULT 5 V, INTERNAL 1.1 V, 
EXTERNAL Spannung von Pin AREF

• Achtung: Bevor Spannung an AREF angelegt 
wird, muss EXTERNAL gesetzt werden 
oder eine 5k Widerstand zwischen AREF 
und externer Referenzspannung.



Analoger Input/Output

•analogRead(pin:int):int

• Liest Wert von analogem Pin (0-5) mit 
einer 10-bit Auflösung (0-1023) was einer 
Auflösung von 4.9 mV bei 5 V 
Referenspannung entspricht.



Analoger Input/Output
int analogPin = 3;     // potentiometer wiper (middle terminal) 
connected to analog pin 3
                       // outside leads to ground and +5V
int val = 0;           // variable to store the value read

void setup()
{
  Serial.begin(9600);          //  setup serial
}

void loop()
{
  val = analogRead(analogPin);    // read the input pin
  Serial.println(val);             // debug value
}



Serielle Kommunikation
• Serial.serialBeginn

(speed:long):void

• Initialisiert serielle Schnittstelle mit gewünschter 
Baudrate

• Benützt Pin 0 (Rx) und 1 (Tx). Diese können 
daher nicht mehr benützt werden.

• Serial.end():void

• Beendet Benützung der Schnittstelle



Serielle Kommunikation
• Serial.available():int

• Gibt die Anzahl der im Buffer verfügbaren Bytes 
zurück.

• Serial.read():int

• Gibt das erste Byte im Buffer zurück. Liefert -1 
wenn keine Zeichen verfügbar.

• Serial.flush():void

• Löscht den Empfangsbuffer.



Serielle Kommunikation
• Serial.print(val:any):any und 

Serial.print(val:any, format:NO 
FORMAT|DEC|HEX|OCT|BIN|BYTE):any

• Gibt Zeichen über die serielle Schnittstelle aus

• Serial.println(val:any):void

• Dieselbe Funktion wie Serial.print(), ausser dass 
am Ende ein Zeilenumbruch hinzugefügt wird.



Serielle Kommunikation
• Serial.write(val:byte):void oder 

Serial.write(val:string):void oder 
Serial.write(buf:array, 
len:int):void

• Schreibt Binärdaten auf serielle Schnittstelle.



Serielle Kommunikation
int incomingByte = 0;! // for incoming serial data

void setup() {
! Serial.begin(9600);! // opens serial port, sets data rate 
to 9600 bps
}

void loop() {

! // send data only when you receive data:
! if (Serial.available() > 0) {
! ! // read the incoming byte:
! ! incomingByte = Serial.read();

! ! // say what you got:
! ! Serial.print("I received: ");
! ! Serial.println(incomingByte, DEC);
! }
}



Software Installation

• Ubuntu 10.04

• apt-get install arduino

• OS X

• Download Arduino Software (Mac OS X)

• Download FTDI USB Treiber (Version 
2.2.14)

http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0018.dmg
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0018.dmg
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/MacOSX/FTDIUSBSerialDriver_v2_2_14.dmg
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/MacOSX/FTDIUSBSerialDriver_v2_2_14.dmg


Beispiele

• Blinkende LED

• Blinkende LED 2

• Taster schaltet LED



Links

• Arduino Homepage

• Datenblatt ATmega168

• http://www.nkcelectronics.com

• http://www.seeedstudio.com/depot/

• http://www.dshop.ch/osc/index.php?
language=de

• http://www.sparkfun.com

http://www.arduino.cc
http://www.arduino.cc
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8271.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8271.pdf
http://www.nkcelectronics.com
http://www.nkcelectronics.com
http://www.seeedstudio.com/depot/
http://www.seeedstudio.com/depot/
http://www.dshop.ch/osc/index.php?language=de
http://www.dshop.ch/osc/index.php?language=de
http://www.dshop.ch/osc/index.php?language=de
http://www.dshop.ch/osc/index.php?language=de


Literatur

http://www.amazon.de/Arduino-Praxiseinstieg-Thomas-Br%C3%BChlmann/dp/3826656059/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1282758833&sr=8-2
http://www.amazon.de/Arduino-Praxiseinstieg-Thomas-Br%C3%BChlmann/dp/3826656059/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1282758833&sr=8-2
http://www.amazon.de/Praxisbuch-Arduino-Mikrocontroller-Programmierung-mit-Freeduino/dp/3645650342/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1282759089&sr=8-3
http://www.amazon.de/Praxisbuch-Arduino-Mikrocontroller-Programmierung-mit-Freeduino/dp/3645650342/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1282759089&sr=8-3
http://www.amazon.de/Arduino-Physical-Computing-Bastler-Designer/dp/3897219956/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1282759293&sr=8-6
http://www.amazon.de/Arduino-Physical-Computing-Bastler-Designer/dp/3897219956/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1282759293&sr=8-6

