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0.1. Ausgabe 

Dieses Dokument zeigt das grundsätzliche Vorgehen zur Planung einer 
microcontrollergesteuerten Anlage auf an den Beispielen eines Bewässerungssystems und 
eines CO2-Warngeräts bzw. -Messgeräts. 

Im zweiten Teil wird projektunabhängig dokumentiert, wie Sensoren und Aktoren mit 
dem Arduino verbunden werden. 
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Einführung 
In diesem Skript werden das Vorgehen zur Planung und der Aufbau einer Versuchsanlage 
auf der Grundlage von Arduino-Mikrocontrollern dargestellt. 

Jedes System besteht zentral aus einem Mikrocontroller, einem kleinen Computer. Daran 
können Sensoren angeschlossen werden, die Kennwerte ihrer Umwelt messen, etwa die 
Temperatur, den Puls einer Person oder die CO2-Konzentration. Darauf basierend können 
Ausgaben an die Umwelt erfolgen, z. B. indem eine LED ein- oder ausgeschaltet wird, ein 
Motor etwas bewegt oder ein Text auf einem Display angezeigt wird.  

!  
Beispiele für Sensoren 

!  

Beispiele für Mikrocontroller 

!  

Beispiele für Aktoren 



Planung einer Anlage 
Bewässerungsanlage 
Darstellung der Funktionsweise 
Es ist zunächst notwendig, deutlich zu formulieren, was man vorhat, etwa so: 

Das System misst, ob die Erde im Blumentopf noch feucht genug ist. 
Wenn die Erde zu trocken ist, wird Wasser aus einer Vorratsflasche in 
den Topf gepumpt. Wenn der Vorrat aufgebraucht ist, soll ein 
Warnsignal ertönen. 

Informatik-Systeme arbeiten grundsätzlich nach dem EVA-Prinzip: 

Eingabe -> Verarbeitung -> Ausgabe 

Sensoren für die Eingabe können dabei unterschiedlichste Dinge sein. Einfache Taster 
können nur offen (0) oder geschlossen (1) sein. Andere Komponenten können 
verschiedene Werte liefern, etwa die aktuelle Temperatur, Helligkeit oder Feuchte. 

Der aktuelle Wert des Sensors wird vom Computer abgefragt. Die Daten werden 
anschließend nach einem Algorithmus verarbeitet und ggf. erfolgt eine Ausgabe. 

Diese kann ebenfalls unterschiedlichste Formen annehmen: Textausgabe, Schalten einer 
LED, Steuerung eines Motors, Tonausgabe, Einschalten einer Heizung… 

Auswahl der Komponenten 
Mit dem oben formulierten Ziel ist klar, was benötigt wird: 

Eingabe • Feuchtigkeitssensor im Blumentopf  
  • Sensor, der erkennt, ob noch Wasser in der Flasche ist 

Verarbeitung • ein Mikrocontroller 

Ausgabe • eine steuerbare Pumpe  
  • ein Summer 

Vorgehen 
Günstig ist es, agil vorzugehen: zunächst wird ein kleines System hergestellt, das die 
wesentliche Kernfunktionalität umsetzt. Anschließend werden schrittweise weitere 
Elemente ergänzt. Zentral ist hier, die Pflanze nicht vertrocknen zu lassen; zunächst 
genügt also ein System, das bei mangelnder Feuchtigkeit Wasser auf die Erde pumpt. 



Festlegen des Algorithmus 
@@@ Video 
Wie die Verarbeitung der Eingangssignale geschehen soll, lässt sich gut in einem Schema 
darstellen. Im Video werden die folgenden Überlegungen ebenfalls dargestellt. 

Zunächst kann man sich den Mikrocontroller als Befehlsempfänger vorstellen - wie einen 
Hund, den man mit knappen Anweisungen dazu bringt, etwas zu tun, etwa: „Platz!“, 
„Fass!“ oder „Hol Stöckchen!“. Die Befehle werden einer nach dem anderen abgearbeitet. 
Ein Anfang des Programms für die Bewässerungsanlage könnte sein, dass eine Status-
LED eingeschaltet wird und anschließend der Wert des Feuchtigkeitssensors ausgelesen 
wird: 

Wenn der Wert einen bestimmten Schwellwert unterschreitet - und nur dann - soll die 
Pumpe für einige Sekunden aktiviert werden. Diese Fallunterscheidung wird wie folgt 
dargestellt: 



Es genügt allerdings nicht, dass dies nur einmal passiert, vielmehr muss regelmäßig 
geprüft werden, ob die Feuchtigkeit noch ausreicht, etwa alle 5 Minuten. Dazu wird eine 
Wiederholung oder Schleife hinzugefügt. Außerdem wird eine Programmpause 
einprogrammiert, mit der Dauer 5 s = 5.000 ms. Damit wird der vollständige Algorithmus 
so dargestellt: 

Hardware 
Der Microcontroller benötigt einen Feuchtigkeitssensor und steuert zwei Aktoren: LED 
und Pumpe. Die verwendete Pumpe läuft an, sobald sie mit Strom (12 V) versorgt wird. 
Ein Relais ermöglicht, sie ein- und auszuschalten. 

Auf einem sog. Breadboard oder Steckbrett können die Komponenten durch Kabel mit 
einander verbunden werden: 



Arduino-Umgebung 
Zu diesem Abschnitt findest du ein Video unter @@@. 

Software installieren 
Die Programmierung des Mikrocontrollers kann entweder mit Hilfe lokal installierter 
Software erfolgen oder nach Installation eines kleinen Plug-Ins über einen Webeditor. 

lokal installierte Software 
Unter www.arduino.cc findest du die Arduino IDE‑  zum Download für Linux, macOS oder 1
Windows. Nach der Installation schreibst du im Editorfenster dein Programm und lädst es 
dann über ein USB-Kabel auf den Mikrocontroller. 

Webeditor 
Auf der Seite create.arduino.cc kannst du nach einer Registrierung den Arduino Web 
Editor nutzen. Bei der ersten Verwendung führt dich das System durch die notwendigen 
Schritte zur Installation einer kleinen Software, die den USB-Zugriff auf den 
Mikrocontroller erlaubt. 

erster Test 
Dass die Programmierumgebung funktioniert, lässt sich bspw. mit einer LED testen, die 
bereits auf dem Arduino-Board vorhanden ist. Kopiere dazu den folgenden Quelltext in 
den Arduino-Editor und lade ihn auf den Mikrocontroller hoch, indem du auf den 
entsprechenden Button klickst. 

In der IDE muss dazu zunächst die Verbindung zum Board eingestellt werden, das Plugin 
des des Web Editors sucht sich das Board selbst. In der IDE stellst du im Menü unter 
Werkzeuge > Board den richtigen Typ deines Controllers ein, z. B. Arduino/Genuino Uno. 
Unter Werkzeuge > Port muss der richtige USB-Anschluss ausgewählt werden. Diese 
Einstellung ist nach jedem Programmstart erneut nötig. 

Das Testprogramm enthält einige Kommentare, die nicht übernommen werden müssen; 
es ist aber guter Stil und gerade für größere Projekte ausgesprochen ratsam, seine 
Programme so zu dokumentieren. Die beiden Schrägstriche „//“ leiten den Kommentar 
in einer Zeile ein. Mit „/*“ wird ein mehrzeiliger Kommentar eingeleitet, mit „*/“ wird er 
beendet. 

 IDE steht für integrated development environment, also eine Software, die das Schreiben von Quellcode, 1

die Übersetzung für den Mikrocontroller und das Hochladen auf die Platine ermöglicht.

http://www.arduino.cc
http://create.arduino.cc


Web Editor und lokale Installation im Vergleich 
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/*
Testprogramm für die Entwicklungsumgebung
*/

void setup() {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);       // definiere den Ausgang
}

void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);    // lege Spannung an den Ausgang an, so 

 dass die LED leuchtet
    delay(1000);                        // Programmpause für 1000ms
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     // schalte den Ausgang auf "LOW" und 

 die LED damit aus
    delay(1000);                        // Programmpause für 1000ms
}

Beispielprogramm zum Test der Installation 

Grundstruktur eines Arduino-Programms 
Das Programm besteht aus mehreren Teilen. Orange hinterlegt ist ein einleitender Teil, in 
dem hier nur der mehrzeilige Kommentar steht. Möglich wäre hier auch die Definition 
von Variablen, in denen Werte gespeichert werden. 

Blau hinterlegt ist die Methode setup(). Der Code in dieser Methode wird zu Beginn des 
Programms genau einmal ausgeführt. Der Code in der grün hinterlegten Methode loop() 
wird hingegen ständig wiederholt, solange der Mikrocontroller mit Strom versorgt ist. 



Fehlersuche 
Wenn alles geklappt hat, blinkt jetzt eine kleine LED auf der Platine im Sekundentakt. 
Sollten Fehlermeldungen aufgetreten sein, lies sie gründlich durch. Handelt es sich um ein 
Upload-Problem, so drücke kurz den Reset-Knopf am Board, warte einen Moment, 
kontrolliere, dass in der Arduino-Software unter Werkzeuge > Port der richtige Anschluss 
eingestellt ist, und probiere es erneut. Handelt es sich um eine Fehlermeldung für das 
Programm, so kontrolliere deinen Quellcode - ist etwas zu viel (z. B. ein zweiter Block void 
loop() {…) oder fehlt etwas (z. B. die letzte Klammer zu } )? 

Da die interne LED mit dem Ausgang 13 verbunden ist, kannst du mit einem Widerstand 
und einer LED so auch die Ansteuerung eines Ausgangs testen. Hinweise zur Verwendung 
und zur Ansteuerung von LEDs findest du im Kapitel Aktoren ansteuern - LED. 

Ergebnis des Testprogramms mit interner und externer LED  



Sensoren einbinden 
Taster 
Ein Taster stellt die einfachste Eingabemöglichkeit dar. Im Folgenden soll mit Hilfe eines 
Tasters zwischen zwei LEDs umgeschaltet werden - dies könnte symbolisieren, ob eine 
Alarmanlage aus- (grün) oder scharfgeschaltet ist (rot). Dazu werden ein Taster, die LEDs 
mit ihren Widerständen sowie ein weiterer Widerstand benötigt. Dieser dient dazu, den 
Eingang auf dem Arduino zuverlässig wieder auf „LOW“ zu bringen, was sonst nicht 
gewährleistet ist. Der Eingang würde dann ggf. „HIGH“, also anliegende Spannung, 
melden, obwohl der Taster nicht mehr gedrückt wurde.
Taster haben nur zwei Anschlüsse, die elektrisch verbunden werden, wenn der Taster 
gedrückt wurde. Der Taster im Bild hat vier Beinchen, dabei sind die oberen und die 
unteren intern verbunden, die Verbindung zwischen den oberen und den unteren wird 
durch Drücken des Tasters hergestellt.



/*
Umschalter - Alarm scharf?
*/ 

int roteLED       = 12;         // Hier wird festgelegt, an welchen Pins
int grueneLED     = 10;         // des Arduino die LEDs und der Taster
int taster        =  7;         // angeschlossen werden.

int tasterzustand =  0;         // In dieser Variablen wird später gespeichert,
                                // ob der Taster gerade gedrückt war.
boolean scharf    =  false;     // Die Anlage sei zu Programmstart nicht aktiv.

void setup()                      // Startzustand festlegen:
{
  pinMode(roteLED,   OUTPUT);     // Die Pins für die LEDs werden als 
  pinMode(grueneLED, OUTPUT);     // Ausgänge definiert.
  pinMode(taster,    INPUT);      // Am Pin taster soll das Signal eingehen.
  digitalWrite(roteLED,   LOW);   // rote LED aus
  digitalWrite(grueneLED, HIGH);  // grüne LED an
}

void loop()
{
  tasterzustand=digitalRead(taster);
  if (tasterzustand == HIGH)
  {
    scharf = !scharf;       // Der in der Variablen scharf  
 gespeicherte 
                            // Wahrheitswert wird umgekehrt („negiert“).
                       
    digitalWrite(roteLED,    scharf);   // s. u. 
    digitalWrite(grueneLED, !scharf);   // s. u.
    
    delay(1500);                        // Programmpause für 1500 ms
  }
    
}

In diesem Programm wird die Variable scharf dafür verwendet, zu speichern, ob die 
Anlage scharf geschaltet ist oder nicht. Damit gibt es nur zwei Möglichkeiten: Die Aussage 
„Die Anlage ist scharf geschaltet.“ ist wahr (true) oder falsch (false). Hierfür verwendet 
man eine Boole-Variable, auf englisch boolean variable. Wurde der Taster gedrückt, wird 
der Wert der Variablen umgekehrt („negiert“), so wird aus true false bzw. aus false true. 
Zur Ansteuerung der LEDs wird dann ein Kniff verwendet: Statt HIGH und LOW kann 
man im Funktionsaufruf digitalWrite(port, bool) an der Stelle bool auch einen 
Wahrheitswert verwenden. Die rote LED soll leuchten, wenn die Anlage scharf ist, in der 
Variablen scharf also der Wert true gespeichert ist. Die grüne LED soll hingegen genau 
das Gegenteil tun. Hier kann daher der negierte Wert von scharf (codiert als !scharf) 
eingesetzt werden. 

Wozu dient die Programmpause? 
Was passiert, wenn der Taster dauerhaft gedrückt wird?  

http://www.computerwoche.de/a/george-boole-schuf-theoretische-basis-fuer-computer-und-smartphones,3218110


Feuchtigkeitssensor 
Der Feuchtigkeitssensor ist ein Beispiel für einen Sensor, der je nach Zustand der 
Umgebung seinen inneren Widerstand ändert.  

Drucksensor, Biegesensor, Helligkeitssensor 
… funktionieren alle nach dem selben Prinzip: je nach Zustand der Umgebung verändern 
sie ihren Widerstand. Sie werden über einen Spannungsteiler angeschlossen und liefern 
an den analogen Ports einen Wert zwischen 0 und 1024, der dann entsprechend 
weiterverarbeitet wird. Das Programm kann dabei direkt vom Feuchtigkeitssensor 
übernommen werden, nur die Schaltung ist leicht unterschiedlich: 



CO2-Sensor 
Im Netz findet man verschiedenste Sensoren, unter anderen auch solche für Gase. Hier 
wird der Einsatz des CO2-Sensors von dfrobot.com beschrieben.  

http://dfrobot.com


Pulssensor  



Aktoren ansteuern 
LED 
LED steht für Light Emitting Diode, auf deutsch Leuchtdiode. Bei Dioden unterscheidet 
man die beiden Anschllüsse. Die Anoden der LEDs  erkennt man am längeren Beinchen. 
Die Kathoden haben die kürzeren Beinchen; das Gehäuse ist an dieser Seite abgeflacht, es 
ist die „dickere“ Seite, wenn man in die LED hineinsieht). Ein kleines Beispielprogramm 
ist bereits im Kapitel Installation unter erster Test zu finden. Eine Ampel lässt sich wie 
folgt realisieren:

!

!

Die Anoden werden mit den Ausgängen des Arduino verbunden, die Kathoden mit dem 
Minuspol „GND“. Verwechselt man dies, kann die LED bei Anlegen der Spannung kaputt 
gehen, auch bei nur 5V. 
Da die LED eine geringere Spannung als 5 V benötigen, erhalten sie je einen Widerstand 
in Reihe geschaltet. Den passenden Widerstand (in unserem Beispiel sind es jeweils R = 
220 " kann man auf der Seite https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/
1109111.htm ausrechnen lassen. Die Farbcodes der Widerstände können auf der Seite 
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm bestimmt werden.

Durch Schalten des entsprechenden Ausgangs auf „HIGH“ kann Strom durch die LED 
fließen und sie so zum Leuchten bringen; Schalten auf „LOW“ führt dazu, dass kein 
Strom mehr fließt und die LED folglich nicht mehr leuchtet. Statt HIGH kann auch true, 
statt LOW false geschrieben werden, vgl. Abschnitt Programmlogik.  

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm


Dieses Programm schaltet die unterschiedlichen Zustände einer (deutschen) 
Lichtzeichenanlage:

/*
LED ansteuern - Mini-Ampel
*/

void setup() {
    pinMode(12, OUTPUT);       // definiere den Steckplatz 12 als Ausgang
    pinMode(11, OUTPUT);       // definiere den Steckplatz 11 als Ausgang
    pinMode(10, OUTPUT);       // definiere den Steckplatz 10 als Ausgang
}

void loop() {
    digitalWrite(10, HIGH);    // lege Spannung an den Ausgang 12 an, so dass 

    die grüne LED leuchtet
    digitalWrite(11, LOW);     // schalte den Ausgang 11 auf "LOW" und die 

    gelbe LED damit aus
    digitalWrite(12, LOW);     // schalte den Ausgang 12 auf "LOW" und die rote 

    LED damit aus
    delay(1000);                    // Programmpause für 1000ms
    digitalWrite(11, HIGH);    // gelb an
    digitalWrite(10, LOW);     // grün aus
    delay(1000);                    // Programmpause für 1000ms
    digitalWrite(12, HIGH);    // rot an
    digitalWrite(11, LOW);     // gelb aus
    delay(1000);                    // Programmpause für 1000ms  
    digitalWrite(11, HIGH);    // gelb zusätzlich an
    delay(1000);                    // Programmpause für 1000ms   
}

 



Motoren 
Man unterscheidet drei Arten von Motoren: 

Einfache DC-Motoren werden durch Anlegen einer Spannung ein- und ausgeschaltet. 
Kleine 5V-Motoren können so direkt am Arduino betrieben werden. Dazu sollte ggf. eine 
externe Stromversorgung angeschlossen werden. Motoren mit höherer Spannung, z. B. die 
12 V-Pumpe aus dem Bewässerungsprojekt, können über ein Relais geschaltet werden 
(siehe unten). 

Schrittmotoren werden digital angesteuert. Per Arduino-Code kann eine bestimmte 
Anzahl von Teilschritten einer Umdrehung ausgelöst werden. Eine volle Umdrehung 
besteht dabei üblicher Weise aus 2048 Schritten. Mit diesen Motoren kann bspw. ein 
Rollo eine bestimmten Weg hoch oder herunter bewegt werden oder der Fräskopf einer 
CNC-Fräse bewegt werden. 

Servomotoren werden ebenfalls digital angesteuert. Sie erlauben die gezielte Anfahrt 
eines Winkels und eignen sich so bspw. für die Anzeige eines Wasserstands oder anderen 
Messwerts auf einer Skala. 



Schrittmotor 
Die Ansteuerung eines Schrittmotors (engl. stepper motor) erfordert die Übertragung 
bestimmter Steuercodes an dessen Ansteuerungsplatine. Dafür steht in der Arduino-
Umgebung eine eigene Bibliothek zur Verfügung, die mit dem Befehl  

#include <Stepper.h>

eingebunden werden kann. Über die Anweisungen setSpeed 

Zum Anschluss können bis zu sechs Kabel nötig sein, vier zur Steuerung sowie zusätzlich 
die Spannungsversorgung. Mit einem Motorshield können an einen Arduino auch leicht 
mehr Motoren angeschlossen werden. 

Beispielcode, der dafür sorgt, dass ein Schrittmotor abwechselnd ruhig 2048 Schritte, also 
eine volle Umdrehung vor und dann schnell 1024 Schritte zurück dreht: 

/*
Schrittmotor ansteuern - Zwei vor, eins zurück
*/

#include <Stepper.h> // Einbinden der Programmbibliothek, s. o.
int SPU = 2048; // Definition einer Variablen für die Anzahl der

   Schritte pro Umdrehung
Stepper Motor(SPU, 3,5,4,6); 

// Der Schrittmotor erhält die Bezeichnung "Motor" und
   es wird festgelegt, wie viele Schritte einer Um-
   drehung entsprechen und an welchen Ausgängen der 
   Motor angeschlossen ist.

void setup()
{

// Hier könnte die Drehgeschwindigkeit des Motors
   in Umdrehungen pro Minute (U/min) einmalig  
   festgelegt werden, wenn sie sich nicht ändern
   soll. So ist nichts zu tun.

}

void loop() {
Motor.setSpeed(2); // Setzen der geringeren GeschwindigkeitServomotor v = 

2 U/min
Motor.step(2048);  // Der Motor macht 2048 Schritte, das entspricht einer

    vollen Umdrehung.
delay(1000); // Pause - der Motor steht für t = 1 s.

Motor.setSpeed(5); // Setzen der höheren Geschwindigkeit v = 5 U/min
Motor.step(-1024); // Der Motor macht 1024 Schritte in die Gegenrichtung.

delay(1000); // Pause
}



Servomotor 



Relais 
int sensorwert    =  0;         //In der Variablen sensorwert wird der jeweils 
aktuelle Messwert gespeichert.
int roteLED       = 12;         // Hier wird festgelegt, an welchen Pins
int relais        = 10;         // des Arduino die LEDs angeschlossen werden.
int sensor        = A0;
     

void setup() {

  pinMode(roteLED,   OUTPUT);   // Die Pins für die LEDs werden als 
  pinMode(relais, OUTPUT);   // Ausgänge definiert.
  digitalWrite(roteLED, LOW);   // Die rote LED wird ausgeschaltet.
  digitalWrite(relais, LOW);// 
}

void loop() {   

  sensorwert=analogRead(sensor); // Der Wert des Sensors wird ausgelesen und in 
der Variablen sensorwert abgelegt.

  if (sensorwert < 200) {    // Wenn der Wert über 200 liegt, ist die Erde 
feucht genug.
                          // Sonst liegt der Wert sensorwert <= 200, die Erde 
ist also zu trocken.
      digitalWrite(roteLED, HIGH);   // Die rote LED wird eingeschaltet.
      digitalWrite(relais, HIGH);  // Die grüne LED wird ausgeschaltet. 
      delay(1000);
      digitalWrite(relais, LOW);  
      digitalWrite(roteLED, LOW);       
  } 

  delay(500);                //Da es nicht nötig ist, dauernd zu prüfen, wie 
feucht die Erde ist, wird hier eine Pause eingesetzt.
}  



Kommunikation 
Bluetooth-Modul 



Bezugsquellen 
Es gibt eine große Zahl an Händlern, die Arduino-Microcontroller, Sensoren, Aktoren und 
weitere Komponenten verkaufen. Mit den folgenden hat der Autor gute Erfahrungen 
gemacht, alle bieten für Schulen die Möglichkeit, auf Rechnung zu bestellen. 

• Eckstein 
https://eckstein-shop.de/  10% Rabatt nach Anmeldung als Schule  
Hier gibt es bspw. die Pumpen aus dem Bewässerungsprojekt. 

• Funduino  
http://funduino.de/   10% Rabatt für Schulen, Lehrkräfte, SuS  
Zu vielen Bauteilen gibt es hier detaillierte deutschsprachige Anleitungen, oft mit Video. 
Im Shop gibt es bspw. die Grundplatten und Breadboards, die in diesem Tutorial zu 
sehen sind.  

• Reichelt  
https://www.reichelt.de/  
U. a. auch Angebot der Komplettsets aus dem Franzis-Verlag. 

• Robotshop  
http://www.robotshop.com/eu/en/   
Schwerpunkt des Händlers ist die Robotik, daneben gibt es aber auch ein umfangreiches 
Wearable- und Arduino-Angebot, bspw. den CO2-Sensor. 

• Watterott 
http://www.watterott.com/  
Nach Wahrnehmung des Autors umfangreichstes Angebot unter den deutschen 
Händlern, tw. mit Eigenentwicklungen. 

Daneben kann man natürlich auch bspw. zu Conrad in Hamburg-Altona oder -Wandsbek 
gehen oder im Netz weitere Händler finden. Auch auf Amazon und eBay ist ein breites 
Angebot zu finden, u. a. auch von diversen Sensor-Kits mit Anleitungen.  

https://eckstein-shop.de/
http://funduino.de/
https://www.reichelt.de/
http://www.robotshop.com/eu/en/
http://www.watterott.com/

