Arduino9-2019
Projekt 1
Unsere Idee ist es, ein Arduino mit einem Thermometer zu programmieren. Wenn die Temperatur unter 22°C
liegt soll ein rotes Licht angehen und falls die Temperatur über 22°C liegt soll ein grünes Licht angehen.
Was man dafür braucht:
-Arduino✔
-Breadboard✔
-6 kurze Kabel✔
-1 rotes LED✔
-1 grünes LED✔
-2 Widerstände✔
-1 Thermomether✔
-1 Kabel für den Strom✔

Bilder:

Wenn es über 22°C ist, leuchtet die grüne Lampe:

Wenn es unter 22°C ist, leuchtet die rote Lampe:

Lösung:
int val;
int tempPin=A1;
void setup()
{
Serial.begin (9600);
pinMode (8, OUTPUT);
pinMode (5, OUTPUT);
}
void loop()
{
val=analogRead(tempPin);
float mv=(val/1024.0)*5000;
float cel=mv/10;
float farh=(cel*9)/5+32;
Serial.print(val);
Serial.print("TEMPRATUR=");
Serial.print(cel);
Serial.print("*C");
Serial.println();
delay(1000);
if (cel > 22)
{digitalWrite
digitalWrite
else
{digitalWrite
digitalWrite
}

(8, HIGH);
(5,LOW);}
(8,LOW);
(5,HIGH);}

Projekt 2
Idee
LED-Lämpchen leuchten in Mustern wegen bestimmten Bedingungen
Lautsprecher, Rotationssensor

Kleine Einführung
Nachdem wir die Aufgaben abgeschlossen haben, durften wir nun unseren eigenen Arduino programmieren.
Viele unserer Ideen waren nicht möglich ,also haben wir uns für etwas einfacheres entschieden.

Materialien
Elf Kabel
Vier LED-Lämpchen
Einen Knopf
Fünf Wiederstände
Ein Arduino
Ein Breadboard
Ein Kabel

Durchführung
neue Idee: bei Knopfdruck leuchtet eine Kette von LED-Lampen nacheinander für ein paar Sekunden auf

Das Programm

Vorschau
VIDEO
| | |
v v v

https://youtu.be/itrDrrLpMao

Projekt 3
Idee
Beim Vorbeilaufen an einem Bewegungssensor strahlen drei LEDs ein SOS-Signal aus.

Material
Arduino-Board
Breadboard
Bewegungssensor
drei LEDs
sieben Kabel
drei Widerstände

Lösung
Bewegungsmelder anschließen:

SIG -> 12
VCC -> 5V
GND -> GND

Programmcode
int bewegungsstatus=0;
int bewegung=12;
void setup()
{
pinMode (6,OUTPUT); //LED
pinMode (7,OUTPUT); //LED
pinMode (8,OUTPUT); //LED
pinMode (bewegung,INPUT); //Bewegungsmelder
}
void loop()
{
bewegungsstatus=digitalRead(bewegung);
if (bewegungsstatus == HIGH)
{
digitalWrite (7,HIGH);
delay (500);
digitalWrite (7,LOW);
digitalWrite (8,HIGH);
digitalWrite (6,HIGH);
delay(500);
digitalWrite (8,LOW);
digitalWrite (6,LOW);
digitalWrite (7,HIGH);
}
else
{
digitalWrite (6,LOW);
digitalWrite (7,LOW);
digitalWrite (8,LOW);
}
}

Projekt 4
Unsere Idee:
Eine Lautstärke Ampel
Wenn die Klasse ruhig ist, soll die Ampel auf grün stehen.
Wenn die Klasse ein bisschen lauter ist, soll die Ampel als Mahnung auf gelb stehen.

Wenn die Klasse zu laut ist, soll die Ampel auf rot umschalten.
Die Lautstärkeampel soll außerdem nur angeschaltet werden, wenn der Taster gedrückt ist.

Was wir brauchen:
1 Mikrofon
1 Arduinobord
1 Breadbord
1 Rote LED
1 Gelbe LED
1 Grüne LED
12 verschiedenfarbige Steckkabel
1 USB-Kabel
4 Widerstandsdraht
1 Taster

Bild ,,Was wir brauchen"

Bild ,,Der Aufbau"

Programmvarianten
Unsere Idee
,dass wenn Arduiono angeschlossen ist, dass die Ampel
bei leiser Lautstärke Grün leuchtet
bei mittlerer Lautstärke Gelb leuchtet
bei hoher Lautstärke Rot leuchtet

Das Programm
const int sampleWindow = 50; // Sample window width in mS (50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT) ; // led rot
pinMode(3, OUTPUT) ; // led gelb
pinMode(4, OUTPUT) ; // Led grün
pinMode(5, INPUT) ; // Taster
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{

unsigned long startMillis= millis(); // Start of sample window
unsigned int peakToPeak = 0;
// peak-to-peak level
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1024;
// collect data for 50 mS
while (millis() - startMillis < sampleWindow)
{
sample = analogRead(0);
if (sample < 1024) // toss out spurious readings
{
if (sample > signalMax)
{
signalMax = sample; // save just the max levels
}
else if (sample < signalMin)
{
signalMin = sample; // save just the min levels
}
}
}
peakToPeak = signalMax - signalMin; // max - min = peak-peak amplitude
double volts = (peakToPeak * 5.0) / 1024; // convert to volts
if (volts>3.0 and volts<4.5) // gelbe led
{ Serial.println(volts);
digitalWrite(3, HIGH);
}
else {
digitalWrite(3, LOW);
}
if (volts>4.5) // rote led
{ Serial.println(volts);
digitalWrite(2,HIGH);
}
else {
digitalWrite(2, LOW);
}
if (volts<3.0) // grüne led
{ Serial.println(volts);
digitalWrite(4, HIGH) ;
}
else {
digitalWrite(4, LOW);
}
}
else {
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
}
}

Mittlere Variante (mit Taster)
Schwere Variante (mit Taster)

Projekt 5
Material:
Punktmatrixmodul
Mikrofon
Ultraschallsensor

Idee dahinter

Wir wollten quasi eine Lautstärkeampel mit zusätzlicher Funktion erstellen, wobei wir uns eher an einem
Tamagochi orientieren. Ein Punktmatrixmodul soll zur Darstellung der Gesichter dienen während das Mikrofon
die Lautstärke in der Umgebung messen soll. Wenn es zu laut ist wird das Punktmatrixmodul ein trauriges
Gesicht zeigen und wenn es leiser als diese Grenze ist, soll das Matrixmodul ein lächelndes Gesicht zeigen. Das
Ultraschallsensormodul soll währenddessen den Abstand zu Objekten messen und wenn jemand zu nahe an das
Ultraschallsensormodul herangeht, soll das Matrixmodul das Wort 'Hi' anzeigen. Wenn nicht einer dieser Fälle
eintritt soll das Matrixmodul andere Gesichter zeigen.
Hier die ersten Versuche mit den einzelnen Bauteilen plus Code: Punktmatrixmodul-Bild mit Code der das
abgebildete Herz generiert:
//We always have to include the library
#include "LedControl.h"
/*
Now we need a LedControl to work with.
***** These pin numbers will probably not work with your hardwar
pin 12 is connected to the DataIn
pin 11 is connected to LOAD(CS)
pin 10 is connected to the CLK
We have only a single MAX72XX.
*/
LedControl lc=LedControl(12,10,11,1);
int pirPin = 7; // Input for HC-S501
int pirValue; // Place to store read PIR Value
/* we always wait a bit between updates of the display */
void setup() {
/*
The MAX72XX is in power-saving mode on startup,
we have to do a wakeup call
*/
lc.shutdown(0,false);
/* Set the brightness to a medium values */
lc.setIntensity(0,8);
/* and clear the display */
lc.clearDisplay(0);
pinMode(pirPin, INPUT);
heart(200);
}

Herz auf dem Punktmatrixmodul
void heart(unsigned long delaytime1) {
byte heart[8]={B00000000,
B01100110,
B10011001,
B10000001,
B10000001,
B01000010,
B00100100,
B00011000};
byte heart1[8]={B00000000,
B00000000,
B00101000,
B01010100,
B01000100,
B00101000,
B00010000,
B00000000};
byte heart2[8]={B00000000,
B00000000,
B01101100,
B10010010,
B10000010,
B01000100,
B00101000,
B00010000};
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart[i]);
}
delay(delaytime1);

for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart2[i]);
}
delay(delaytime1);
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart1[i]);
}
delay(delaytime1);
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart2[i]);
}
delay(delaytime1);
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart[i]);
}
delay(delaytime1);
}
void loop() {
heart(300);
}

Ich werde hier einfach mal den Code so gut wie möglich erklären:
//We always have to include the library
#include "LedControl.h"

Der Code "#include "LedControl.h"" bindet die Bibliothek LedControl in den Arduino-Code ein! In der
Bibliothek ist weiterer Code für den Arduino der ihm erklärt was er mit dem Punktmatrixmodul
machen soll. Weiterer Code den man in der Programmieroberfläche für den Arduino schreibt ist dann
für den Arduino verständlicher und dann auch auszuführen. Man könnte sich natürlich auch die Arbeit
machen und das was schon in der Bibliothek vorgeschrieben ist selbst versuchen zu programmieren aber
wir sind mal faul und im Zeitdruck. Also verwenden wir diese Bibliothek weiter in dem Code(Dazu sage
ich gleich noch was.)um weiterem großartigem programmieren entgehen zu können. Hier ist nochmal
eine Seite auf der die Funktion der Bibliothek für den Arduino erklärt wird:
Funktion der Bibliothek (https://www.arduino-tutorial.de/bibliotheken/)
/*
Now we need a LedControl to work with.
***** These pin numbers will probably not work with your hardware *****
pin 12 is connected to the DataIn
pin 11 is connected to LOAD(CS)
pin 10 is connected to the CLK
We have only a single MAX72XX.
*/
LedControl lc=LedControl(12,10,11,1);

Wie ich schon vorhin erwähnt habe kommt jetzt hier nochmal etwas über die Bibliothek die wir vorhin
eingebunden haben. In dem Code wird darüber in einem Kommentar nochmal erklärt wieso wir hier
Zahlen in diesem Befehl vorfinden. Die Zahlen sagen uns hier nochmal wo und auf welchem Anschluss
wir den Arduino mit dem Punktmatrixmodul verbinden. Gleichzeitig wird hier nochmal der Name für
die Bibliothek abgeändert von "LedControl" zu "lc" sonst müssten wir überall wo später im Code die
Bibliothek verwendet wird "LedControl" schreiben und das kann recht mühselig werden.
/* we always wait a bit between updates of the display */
void setup() {
/*
The MAX72XX is in power-saving mode on startup,
we have to do a wakeup call
*/

lc.shutdown(0,false);
/* Set the brightness to a medium values */
lc.setIntensity(0,8);
/* and clear the display */
lc.clearDisplay(0);
pinMode(pirPin, INPUT);
heart(200);
}

Wie auch in den Kommentaren auf Englisch nochmal erklärt "wecken" diese Zeilen Code das
Punktmatrixmodul, löschen das davor abgebildete Bild und setzen die Helligkeit auf mittlere Stärke.

void heart(unsigned long delaytime1) {
byte heart[8]={B00000000,
B01100110,
B10011001,
B10000001,
B10000001,
B01000010,
B00100100,
B00011000};
byte heart1[8]={B00000000,
B00000000,
B00101000,
B01010100,
B01000100,
B00101000,
B00010000,
B00000000};
byte heart2[8]={B00000000,
B00000000,
B01101100,
B10010010,
B10000010,
B01000100,
B00101000,
B00010000};

In diesem Abschnitt sehen wir wie man die einzelnen Bilder für das Punktmatrixmodul generiert. Nach
dem Befehl "void" kann man den Namen für das Bild oder die Bilder angeben. In diesem Fall wird der
Name "heart" sein, weil es ja schließlich offensichtlich sein soll was hier generiert wurde. In den
Klammern steht ja "unsigned long delaytime1". Generell könnt ihr das auch leer lassen und müsst
später einfach nur anstatt "delaytime1" eine Zahl angeben. Sonst funktioniert es nicht so wie gedacht
und es wird vielleicht nicht mal auf das Arduino hochgeladen. Es könnte sonst passieren, dass ohne den
"delay"-Befehl die Bilder alle nacheinander angezeigt werden ohne dass wir überhaupt die Chance
haben irgendeines der Bilder zu sehen. Wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil die
Programmieroberfläche es eigentlich dann nicht hochladen darf. Gehen wir weiter zu dem Befehl "byte
heart[8]=". Hier finden wir den Code wie man das Bild auf dem Punktmatrixmodul erstellen kann. Die
Bilder kann man jeweils nochmal untereinander mit eigenen Namen benennen und im späteren Code
dazu verwenden um nochmals so etwas wie eine kleine Bibliothek zu erstellen, welche man dann im
späteren "void loop {}" benutzen kann. Dazu später mehr. Die Zahl in den eckigen Klammern gibt an
wie viele Reihen des Punktmatrixmodul man für das Bild verwendet(Ich rate euch immer alle
verfügbaren Reihen auf dem Punktmatrixmodul zu verwenden sonst könnte es vorkommen, dass sich
Bilder überschneiden und das sieht dann echt hässlich aus wenn zusätzliche LEDs an sind welche
eigentlich von einem anderen Bild stammen.). Mit "B" fängt man dann die einzelnen Reihen an. Die
einzelnen LEDs werden mit Nullen und Einsen an und ausgeschaltet und wer hätte es gedacht eine Eins
schaltet das Licht ein und eine Null nicht. Man muss natürlich alle waagerechten LEDs angeben(könnte
sonst zu Komplikationen führen). Die einzelnen LED Reihen trennt man dann mit einem Komma
voneinander und bei der letzten Reihen kann man es weglassen und die geschweifte Klammer einfach
schließen. Das Semikolon aber nicht vergessen!

for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart[i]);
}
delay(delaytime1);
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart2[i]);
}
delay(delaytime1);
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart1[i]);
}
delay(delaytime1);
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart2[i]);
}
delay(delaytime1);
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,heart[i]);
}
delay(delaytime1);
}

Wie schon im vorherigen Code gesagt kann man die einzeln erstellten Bilder mit ihren eigenen Namen
im späteren Code also hier verwenden um nochmal einen Code zu schreiben. Hier wird angegeben was
die spätere Funktion "heart" zu machen hat. Da wir in diesem Code vorher drei unterschiedliche Bilder
angelegt haben können wir diese in dem Code verwenden um ihre Funktion und Reihenfolge wie sie
auftreten festzulegen. Wie man auch nochmal sieht wird hier wieder "delaytime1" verwendet, welches
man, wie ich schon vorher gesagt habe, auch durch eine Zahl ersetzen kann wenn man unterschiedliche
Zeiten verwenden möchte. Hier wird auch nochmal die früher im Text umbenannte Bibliothek
"LedControl" verwendet mit den Initialen "lc".
void loop() {
heart(300);
}

In "void loop" verwendet man dann einfach nur noch den Befehl "heart" da wir ihn vorher deklariert
haben als ein Wechsel zwischen den Bildern "heart", "heart1" und "heart2".
Code zum Ultraschallsensormodul mit zusätzlichem Bild:
//www.elegoo.com
//2016.12.08
#include "SR04.h"
#define TRIG_PIN 12
#define ECHO_PIN 11
SR04 sr04 = SR04(ECHO_PIN,TRIG_PIN);
long a;
void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(1000);
}
void loop() {
a=sr04.Distance();
Serial.print(a);
Serial.println("cm");
delay(1000);
}

Ultraschallsensormodul

Hier die Erklärung für den Code zum Ultraschallsensormodul:
//www.elegoo.com
//2016.12.08
#include "SR04.h"
#define TRIG_PIN 12
#define ECHO_PIN 11
SR04 sr04 = SR04(ECHO_PIN,TRIG_PIN);
long a;

Wie auch schon beim Punktmatrixmodul gibt es hier nochmal eine Bibliothek welche wir einfügen
können, um das Ultraschallsensormodul zum laufen zu bringen. Desweiteren finden wir hier einen
weiteren neuen Befehl namens "#define". In diesem Fall definieren wir den TRIG_PIN und den
ECHO_PIN. Damit werden die einzelnen Informationen aufgesammelt. Der Befehl "#define" stellt uns
die Möglichkeit einem Namen einen Pin hinzuzufügen. Hier sind es die Pins 12 und 11. Dann finden wir
auch wieder die Zeile welche den Namen des Ultraschallsensormoduls von "SR04" in "sr04"
umwandelt(Obwohl es ja recht egal gewesen wäre in diesem Kontext, schließlich verringert sich die
Anzahl der Buchstaben nicht.). Dann finden wir auch noch eine Variable mit dem Namen "a" welche
hier deklariert wurde.
void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(1000);
}

Wenn ich richtig bin sollten diese Zeilen Code das Ultraschallsensormodul starten und dann 60
Sekunden warten.

void loop() {
a=sr04.Distance();
Serial.print(a);
Serial.println("cm");
delay(1000);
}

Hier im letzten Abschnitt wird der gemessene Abstand im Seriellen Monitor in Zentimetern ausgegeben.
Dann wartet das Ultraschallsensormodul nochmal 60 Sekunden.
Das Mikrofon ist hier mit zugehörigem Code abgebildet:
/****************************************
Example Sound Level Sketch for the
Adafruit Microphone Amplifier
https://learn.adafruit.com/adafruit-microphone-amplifier-breakout
****************************************/
const int sampleWindow = 50; // Sample window width in mS (50 mS
unsigned int sample;
void setup()
pinMode(2,
pinMode(3,
pinMode(4,
pinMode(5,
}
void loop()
{

{
OUTPUT) ;
OUTPUT) ;
OUTPUT) ;
INPUT) ;

unsigned long startMillis= millis(); // Start of sample windo
unsigned int peakToPeak = 0;
// peak-to-peak level
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1024;
// collect data for 50 mS
while (millis() - startMillis < sampleWindow)
{
sample = analogRead(0);
if (sample < 1024) // toss out spurious readings
{
if (sample > signalMax)
{
signalMax = sample; // save just the max levels
}
else if (sample < signalMin)
{
signalMin = sample; // save just the min levels
}
}
}
peakToPeak = signalMax - signalMin; // max - min = peak-peak
double volts = (peakToPeak * 5.0) / 1024; // convert to volts
if (volts>1)
{ digitalWrite(3, HIGH);
}
if (volts>3)
{ digitalWrite(2,HIGH);
}
if (volts<1)
{ digitalWrite(4, HIGH) ;
}

Mikrofon

}

Erklärung für den Code des Mikrofons:
/****************************************
Example Sound Level Sketch for the
Adafruit Microphone Amplifier
https://learn.adafruit.com/adafruit-microphone-amplifier-breakout/measuring-sound-levels
****************************************/
const int sampleWindow = 50; // Sample window width in mS (50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
void setup()
pinMode(2,
pinMode(3,
pinMode(4,
pinMode(5,

{
OUTPUT) ;
OUTPUT) ;
OUTPUT) ;
INPUT) ;

}

So dieser Code Abschnitt beginnt damit zwei Variablen zu deklarieren. Danach legt man wieder die
einzelnen Pins für das Mikrofon fest. Die erste Variable "sampleWindow" legt fest in welchem Abstand
gemessen wird. Also ist es möglich die Zahl zu verändern(Wobei ich das bei diesem Code lassen würde,
als ich es einmal ausprobiert habe waren die Messergebnisse sehr komisch und nicht realistisch.).

void loop()
{
unsigned long startMillis= millis(); // Start of sample window
unsigned int peakToPeak = 0;
// peak-to-peak level
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1024;

Hier am Anfang von "void loop" werden weiteren Variablen ihre einzelnen Werte zugewiesen. Die
Variablen "signalMax" und "signalMin" verwenden wir später im Code um die Lautstärke
auszurechnen.
// collect data for 50 mS
while (millis() - startMillis < sampleWindow)
{
sample = analogRead(0);
if (sample < 1024) // toss out spurious readings
{
if (sample > signalMax)
{
signalMax = sample; // save just the max levels
}
else if (sample < signalMin)
{
signalMin = sample; // save just the min levels
}
}
}

Das einzige was ich zu diesem Abschnitt sagen kann ist, dass hier die gesammelten Daten des Mikrofons
verglichen werden und wenn sie kleiner als signalMin sind in dieser Variable gespeichert sind. Wenn sie
größer als signalMax sind werden sie in dieser Variable gespeichert.
peakToPeak = signalMax - signalMin; // max - min = peak-peak amplitude
double volts = (peakToPeak * 5.0) / 1024; // convert to volts
if (volts>1)
{ digitalWrite(3, HIGH);
}
if (volts>3)
{ digitalWrite(2,HIGH);
}
if (volts<1)
{ digitalWrite(4, HIGH) ;
}
}

Hier im letzten Abschnitt wird das im vorhinein gespeicherte in "volts" umgerechnet(keine Ahnung
wieso man es "volts" nennt). Diese Variable wird im nachhinein wieder verglichen und dann im Seriellen
Monitor ausgegeben.

Das Endprodukt
Da wir etwas Zeitdruck hatten konnten wir leider bisher noch nicht das Ultraschallsensormodul dem Programm
hinzufügen weswegen diese Bilder und der zugehörige Code nur den Antrieb des Mikrofon und des
Punktmatrixmodul enthalten. Hier ist der Code für das Arduino-Projekt:
#include "LedControl.h"
const int sampleWindow = 100; //Sample window width in ms(50 ms =
unsigned int sample;
LedControl lc=LedControl(12,10,11,1);
void setup() {
lc.shutdown(0,false);
lc.setIntensity(0,8);
lc.clearDisplay(0);
Serial.begin(9600);
smile(200);
}
void smile(unsigned long delaytime) {
byte smile[8]={B00000000,
B00100100,

B00100100,
B00000000,
B01111110,
B01000010,
B00111100,
B00000000};
for(int i=0; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,smile[i]);
}
delay(delaytime);
}
void cry(unsigned long delaytime) {
byte cry[8]={B00000000,
B00000000,
B00100100,
B01100110,
B00000000,
B00011000,
B00100100,
B00000000};
for(int i=8; i<8; i++) {
lc.setRow(0,i,cry[i]);
};
}
void loop() {
unsigned long startMillis=millis(); //Start of sample window
unsigned int peakToPeak = 0; //peak-to-peak level
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1024;

Endergebnis des Arduinos:Smile

//collect data for 100 mS
while (millis() - startMillis < sampleWindow)
{
sample = analogRead(0);
if (sample < 1024)
{
if (sample > signalMax)
{
signalMax = sample;
}
else if (sample < signalMin)
{
signalMin = sample;
}
}
}
peakToPeak = signalMax - signalMin; //max - min = peak-peak amp
if (peakToPeak > 950)
{
cry(200);
}
else if (peakToPeak < 950)
{
smile(200);
}
Serial.println(peakToPeak);
}

Da ich ja alles an Code vorher schon erklärt habe sollte
ich jetzt diesen Code nicht mehr erklären müssen. Falls
doch kann man sich ja bemerkbar machen. Also weiterhin
Endergebnis des Arduinos:Cry
viel Spaß mit dem Code auf dieser Seite. Schließlich lernt
man ja auch etwas in dem man ein schon bearbeitetes
Beispiel hat. Falls ihr noch einen Code zum ausprobieren für das Punktmatrixmodul haben wollt habe ich noch
eine weitere Seite erstellt auf welcher man noch einen finden kann:
Code für den Arduino
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