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3 Einfache Programme

Nach der hoffentlich erfolgreichen Installation sehen wir uns mit ein paar sehr
einfachen Programmen die Grundbegriffe der Arduino-Welt genauer an. Vor al-
lem geht es darum, die Grundbetriebsarten der Pins des Arduinos zu verstehen.
Sie müssen diese Programme dazu nicht abtippen. Sie finden sie auf der beilie-
genden CD-ROM im Verzeichnis Sketchbook.

3.1 Alle Pins high

Mit dem ersten Sketch wollen wir einfach alle Leuchtdioden einschalten. Danach
ist schon mal sicher, dass alles funktioniert. Das Programm ist sehr einfach auf-
gebaut.

Beispiel 1: Alle Pins high

void setup() {
    pinMode(0, OUTPUT);
    digitalWrite(0, HIGH);

    pinMode(1, OUTPUT);
    digitalWrite(1, HIGH);

    pinMode(2, OUTPUT);
    digitalWrite(2, HIGH);

    pinMode(3, OUTPUT);
    digitalWrite(3, HIGH);

    pinMode(4, OUTPUT);
    digitalWrite(4, HIGH);

    pinMode(5, OUTPUT);
    digitalWrite(5, HIGH);

    pinMode(6, OUTPUT);
    digitalWrite(6, HIGH);
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3 Einfache Programme26

    pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(7 HIGH);    digitalWrite(7, HIGH);

    pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8 HIGH);    digitalWrite(8, HIGH);

    pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9 HIGH);    digitalWrite(9, HIGH);

    pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10 HIGH);    digitalWrite(10, HIGH);

    pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11 HIGH);    digitalWrite(11, HIGH);

    pinMode(12, OUTPUT);
    digitalWrite(12, HIGH);

    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, HIGH);

    pinMode(14, OUTPUT);
    digitalWrite(14, HIGH);

    pinMode(15, OUTPUT);
    digitalWrite(15, HIGH);

    pinMode(16, OUTPUT);
    digitalWrite(16, HIGH);

    pinMode(17, OUTPUT);
    digitalWrite(17, HIGH);

    pinMode(18, OUTPUT);
    digitalWrite(18, HIGH);

    pinMode(19, OUTPUT);
    digitalWrite(19, HIGH);
}

void loop() { }

Wie jedes andere Arduino-Programm besteht der Sketch aus zwei Teilen: dem
Unterprogramm setup() und dem Unterprogramm loop(). Nach einem Reset 
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3.1 Alle Pins high 27

initialisiert der Arduino sich selbst. Dabei führt er genau einmal setup() aus. So-
bald setup() fertig ist, wird loop() immer wieder in einer Endlosschleife aufgeru-
fen. D. h., wenn loop() fertig ist, wird es wieder aufgerufen. Arduino-Programme
haben deshalb kein Ende.

Bild 3.1: Standardprogrammablauf

Wenn man will, dass der Programminhalt nicht immer wieder erneut ausgeführt
wird, geht man genauso vor wie in diesem Beispiel. Man packt alles in setup()

und lässt loop() einfach leer.

Das erste Programm besteht im Wesentlichen nur aus zwei Anweisungen:

pinMode(n, OUTPUT);
digitalWrite(n, HIGH);

Diese werden für jeden Pin wiederholt. Mit pinMode(n, OUTPUT) wird dabei
der entsprechende Pin als Ausgabe-Pin geschaltet. Mit digitalWrite(n, HIGH)

wird der Zustand des Pins festgelegt, im vorliegenden Fall auf HIGH, also 5 V HH

Ausgangsspannung. Da an jedem Pin eine Leuchtdiode (mit Vorwiderstand)
angeschlossen ist, fließt durch die entsprechende Leuchtdiode Strom und sie 
leuchtet auf.

Wenn keine der 20 Leuchtdioden aufleuchtet, sehen Sie nach, ob das Kompi-
lieren ohne Fehler geklappt hat und ob das Übertragen des Programms zum
Arduino erfolgreich war. Wenn ja, überprüfen Sie, ob die Steckbrücken richtig
eingesteckt sind. Wenn nur einige Leuchtdioden leuchten und andere nicht, sind
unter Umständen die entsprechenden Leuchtdioden oder die Ausgänge defekt.
Sehr viel wahrscheinlicher ist aber ein Programmierfehler. Überprüfen Sie dann,
ob das Programm auch tatsächlich alle Pins abdeckt, oder lesen Sie weiter und
verwenden Sie gleich das nächste Programm.

Das erste Programm tut zwar, was es soll, aber niemand will einem Compu-
ter mehrfach hintereinander fast das Gleiche sagen. Aus diesem Grund gibt es
Schleifen. Mit einer sogenannten for-Schleife ist das alles viel übersichtlicher rr

machbar.
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Beispiel 2: Alle Pins high mit Schleife

void setup() {
    for (uint8_t pin=0; pin<20; ++pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
        digitalWrite(pin, HIGH);
    }
}

void loop() { }

Sehen wir uns den Aufbau der Schleife genau an. Zunächst ist da das Schlüssel-
wort for, über das der Compiler mitgeteilt bekommt, dass eine Schleife defi niert
wird. Dann folgt in Klammern der »Schleifenkopf«. Der Kopf besteht aus drei
Teilen: der Initialisierung, der Bedingung und dem Fortschritt. Danach folgt der
»Schleifenrumpf«. Er besteht entweder aus einer einzigen Anweisung oder einer 
größeren Anzahl von Anweisungen. Im zweiten Fall müssen die Anweisungen
in geschweifte Klammern gesetzt werden. Viele professionelle Entwickler set-
zen auch einzelne Anweisungen in einem Schleifenrumpf immer in geschweifte
Klammern. Das hat keinen Einfluss auf die Programmlänge (nach der Überset-
zung) oder auf die Ausführungszeit. Der Vorteil liegt darin, dass man mit die-
ser Angewohnheit die Klammern beim Hinzufügen von Anweisungen nicht so
leicht versehentlich vergessen kann.

Der Ablauf der Schleife funktioniert folgendermaßen: Zuerst wird die Initiali-
sierung genau einmal durchlaufen. Danach wird die Bedingung überprüft. Falls
die Bedingung erfüllt ist, wird der Schleifenrumpf abgearbeitet. Dann wird die 
Fortschrittsanweisung abgearbeitet. Das Ganze fängt bei der Überprüfung der
Bedingung von vorn an und wird wiederholt, bis die Bedingung nicht mehr er-
füllt ist. Da die Schleife beendet wird, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist,
redet man oft auch von einer Abbruchbedingung. Man könnte dabei auf den Ge-gg

danken kommen, dass eine Schleife immer mindestens einmal durchlaufen wird.
Bei for-Schleifen ist das aber nicht so. Wenn die Bedingung nicht von Anfang anrr

erfüllt ist, wird die Schleife überhaupt nicht durchlaufen.

Bei unserem einfachen Programm besteht die Initialisierung aus der Anweisung
uint8_t pin=0. Damit wird eine Variable vom Typ uint8_t und dem Nament pin

defi niert. Gleichzeitig wird diese Variable auch noch mit dem Wert 0 initialisiert.0

Eine derartige Variable nennt man aufgrund ihres engen Bezugs zur Schleife
auch Schleifenvariable. Oft sieht man, dass Schleifenvariablen nur aus einem ein-
zigen Buchstaben wie i, j oderj k bestehen. Das ist zwar bequem zu tippen, erhöhtk

aber das Fehlerrisiko bei geschachtelten Schleifen. Von daher ist es (wie bei allen
anderen Variablen auch) ratsam, die Variablen mit einem aussagekräftigen Na-
men zu versehen.
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3.2 Alle Pins low 29

Bild 3.2: for-Schleife

Die Abbruchbedingung unserer Schleife ist ein einfacher Vergleich. Der Fort-
schritt sieht auf den ersten Blick etwas kryptisch aus. Es handelt sich dabei aber
nur um eine Kurzschreibweise für die Zuweisung pin=pin+1. Eine Zuweisung ist
dabei keine mathematische Gleichung. Es handelt sich um eine Anweisung für
den Controller, den Inhalt der Variablen auf der linken Seite durch den Wert des
Ausdrucks auf der rechten Seite zu ersetzen. In unserem Fall führt das dazu, dass
der Wert der Variablen pin um 1 erhöht wird.n

Im Schleifenrumpf sehen wir dann die bereits bekannten Anweisungen für die
Pins, nur mit dem Unterschied, dass jetzt die Pins mit der Schleifenvariablen
durchgezählt werden.

3.2 Alle Pins low

Das Gegenstück zum »alles high«-Sketch ist das nun folgende Programm.

Beispiel 3: Alles low

void setup() {
    for (uint8_t pin=0; pin<20; ++pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
        digitalWrite(pin, LOW);
    }
}

void loop() { }
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3 Einfache Programme30

Es funktioniert ähnlich, nur dass nun alle Pins auf LOW also 0 V gesetzt werden.W

Deshalb fl ießt durch die Leuchtdioden kein Strom und sie sind alle aus. Aller-
dings heißt das nicht, dass diese Pins abgeschaltet sind. Es bedeutet nur, dass sie 
jetzt eben 0 V Ausgangsspannung haben.

Bild 3.3: Anschluss der Leuchtdioden

Wenn die Leuchtdioden mit der Anode an die 5-V-Spannungsversorgung ange-
schlossen wären und der jeweilige Pin die Kathode ansteuern würde, wären die
Leuchtdioden jetzt angeschaltet.

Bild 3.4: Denkbarer invertierter Anschluss der 

Leuchtdioden

Bevor wir zum nächsten Sketch kommen, sehen wir aber noch mal ganz genau
hin. Sind die Leuchtdioden tatsächlich immer aus? Was passiert, wenn man Reset 
drückt oder den Arduino kurz von der Spannungsversorgung trennt?

Wie man sieht, merkt sich der Arduino das Programm und schaltet die Leucht-
dioden immer wieder aus, auch wenn er nicht erneut programmiert wird. Was
man aber ebenfalls sieht, ist, dass er kurz nach dem Einschalten ein gewisses
Eigenleben entwickelt. Einige LEDs blinken kurz auf. Der Grund dafür ist der
sogenannte Bootloader. Das ist das Programm, das dafür zuständig ist, dass man
den Arduino ohne ein externes Programmiergerät benutzen kann. Der Bootloa-
der versucht nach jedem Reset, eine serielle Kommunikation mit der Außenwelt
zu etablieren, um festzustellen, ob der Arduino programmiert werden soll. Da-
nach erst übergibt er die Kontrolle an das eigentliche Programm.
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3.3 Alle Pins hochohmig 31

Bild 3.5: Startsequenz

Dieses Verhalten ist in der Regel unproblematisch. Man sollte jedoch im Hinter-
kopf behalten, dass der Prozessor direkt nach dem Start für eine kurze Zeit ein
Eigenleben entwickelt, das man nicht aus einem einfachen Programm heraus
kontrollieren kann.

3.3 Alle Pins hochohmig

Statt hochohmig sagt man je nach Kontext auch »tristate«, »hohe Eingangsim-
pedanz« oder »High-Z«. Gemeint ist der »dritte Zustand« außer HIGH undH

LOW. D. h., die Pins werden »abgeschaltet«, wobei das auch nicht ganz richtigWW

ist. Genau genommen werden die Pins nur nicht mehr vom Controller auf einen
defi nierten Zustand gesetzt und können dann »frei schweben«. Von außen sieht
das aus, als wären die Pins abgeschaltet. Diese Betriebsart ist nützlich, wenn man
einlesen will, was für ein Signalzustand von außen angelegt wird – also um den
Zustand einer Signalleitung zu erkennen, ohne diesen zu beeinfl ussen.

Beispiel 4: Alle Pins hochohmig

void setup() {
    for (uint8_t pin=0; pin<20; ++pin) {
        pinMode(pin, INPUT);
        digitalWrite(pin, LOW);
    }
}

void loop() { }

Die Pins werden nun alle in den Eingabemodus geschaltet. Zusätzlich werden sie
noch auf LOW gesetzt.W

Es gibt noch einen vierten Zustand, der durch das Schreiben einer 1 (also HIGH) H

aktiviert würde. Bevor wir uns diesem widmen, sehen wir aber kurz nach, was
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das Programm tatsächlich bewirkt. Obwohl der Controller keinen der Pins kon-
trolliert, leuchten einige der Leuchtdioden auf.

Bild 3.6: Alle Pins

hochohmig

Die Erklärung dafür ist einfach, wird aber gern übersehen. Auf der Platine be-
fi ndet sich nicht nur der Controller, sondern auch noch der Chip für die serielle
Schnittstelle. Dieser beeinfl usst die mit ihm verbundenen Pins.

Bild 3.7: Vereinfachtes Schaltbild

Wie im vereinfachten Schaltbild zu sehen ist, sind der Schnittstellen-Chip und
der Arduino über 1k-Widerstände verbunden. Diese verhindern, dass sich die
Chips gegenseitig kurzschließen können. Wenn nun der Controller seine Aus-
gänge abschaltet, werden die Leuchtdioden indirekt über den Schnittstellenchip
versorgt. Da der Vorwiderstand dann allerdings doppelt so groß ist, sind die
Leuchtdioden entsprechend dunkler.
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3.4 Alle Pins als Eingabe mit Pull-up

Nachfolgend wird der vierte Zustand für die Controllerpins ausprobiert.

Beispiel 5: Alle Pull-ups aktiv

void setup() {
    for (uint8_t pin=0; pin<20; ++pin) {
        pinMode(pin, INPUT);
        digitalWrite(pin, HIGH);
    }
}

void loop() { }

Das Programm bewirkt offensichtlich, dass die meisten Leuchtdioden leicht
glimmen, aber nicht richtig angeschaltet sind. Die Abweichungen bei LED 0 und
1 werden, wie schon im vorigen Beispiel, durch den seriellen Schnittstellen-Chip
verursacht. Außerdem ist da noch Leuchtdiode 13, die ein wenig dunkler als die
anderen ist. Das liegt daran, dass Pin 13 außer der LED aus der Leuchtdiodenzei-
le noch eine zweite LED versorgt.

Die zusätzliche LED ist mit Pin 13 auch dann verbunden, wenn der Streifen mit
den 20 Leuchtdioden nicht aktiv ist. Diese zusätzliche LED ist normalerweise
die einzige LED, die bei einem normalen Arduino direkt aus Programmen ange-
steuert werden kann. Aus Kompatibilitätsgründen ist sie auf unserer erweiterten
Experimentierplatine ebenfalls vorhanden.

Bild 3.8: Alle Pull-

ups aktiv
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3 Einfache Programme34

Der Effekt wird dadurch verursacht, dass nun alle Pins im Innern des Controllers
über einen eingebauten Widerstand mit der Versorgungsspannung verbunden
oder »vorgespannt« werden. Im Englischen nennt man diese Widerstände folg-
lich »pull-ups«. Man braucht dies, um den Zustand von »passiven« Eingabegerä-
ten wie z. B. Schaltern auszulesen.

Bild 3.9: Schalter und interner Pull-up

Wenn kein Pull-up vorhanden wäre, würde ein Eingabe-Pin durch seinen hohen
Eingangswiderstand wie eine kleine Antenne wirken und beliebig hin und her
schwanken. Um das zu verhindern, spannt man die Pins leicht vor. Wenn dann
der Schalter den Kontakt zur Masseleitung schließt, kann der Controller das gut
erkennen. Die Sache hat allerdings einen winzig kleinen Nachteil: Ein geschlosse-
ner Schalter wird bei dieser Art der Schaltung mit digitalRead als LOW erkannt,W

wohingegen ein geöffneter Schalter als HIGH erkannt wird. Theoretisch könnte H

man das auch andersherum machen. In der Elektronik verwendet man aber so
gut wie immer den Masseanschluss als einheitlichen Bezugspunkt. Auf diese Art
kann man immer alle Schalter auf die gleiche Art und Weise anschließen, selbst
dann, wenn in der Schaltung verschiedene Schaltkreise mit verschiedenen Be-
triebsspannungen versorgt werden.

Wer jetzt auf die Idee kommt, dass der Stromverbrauch im Tristate geringer wäre
als im Pull-up-Zustand, der täuscht sich. Es gibt immer zwei Stellen, an denen
Strom verbraucht wird. Zum einen sind das externe Verbraucher. Ihr Verbrauch
wird minimiert, wenn man sie nicht versorgt. Das kann man nicht nur dadurch
erreichen, dass man Pins auf Tristate setzt. Man kann sie je nach Anschluss des
Verbrauchers auch auf LOW oderW HIGH setzen. Dann ist da aber noch der Ver-H

brauch im Controller. Dieser hängt im Wesentlichen von der Anzahl der Schalt-
vorgänge ab. Wenn man nun einen unbelegten Pin auf Tristate setzt, wird er
dadurch zu einem Eingang, der auch Schaltvorgänge auslösen kann. Da der Pin
nun aber »frei schwebt«, kann es passieren, dass er ungünstige Störeinfl üsse
einsammelt und dann um die Schaltschwelle »herumflattert«. Je nachdem, wie
schnell er fl attert, kann dabei der Stromverbrauch unerwartet hoch ansteigen.
Aus diesem Grund sollte man unbelegte Pins niemals in den Tristate-Modus
schalten, sondern stattdessen besser den zugehörigen Pull-up-Widerstand ak-
tivieren.
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3.5 Nichts tun

Nachdem wir gesehen haben, dass jeder Controller-Pin vier verschiedene Zu-
stände annehmen kann, können wir nun sehen, was der »Grundzustand« ist.

Beispiel 6: Minimales Programm

void setup() { }
void loop() { }

Dieses Programm ist das minimale Arduino-Programm. Wenn man es hochlädt,
wird sofort klar, in welchem Zustand die Pins direkt nach dem Programmstart
sind. Alle Pins sind hochohmig. Weniger klar ist jedoch, wieso das Programm
dafür so viel Platz braucht.

Bild 3.10: Speicherver-

brauch für »Nichts«

Die Ursache für den Speicherverbrauch liegt darin, dass die Entwicklungsumge-
bung zu jedem Programm noch ein paar Bestandteile für die sogenannte Initiali-
sierung hinzufügt. Diese verbrauchen immer ein wenig Platz – auch dann, wenn
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der Rest des Programms fast gar nichts enthält. Weitere Details dazu werden in
Kapitel 9 »Hinter den Kulissen« erklärt.
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4 Einfache Effekte

Die folgenden Sketches bringen die ersten einfachen Lichteffekte. Sie sind ein-
fach zu verstehen und können leicht selbst variiert werden. Trotzdem gibt es
dabei mehr zu lernen, als man auf den ersten Blick erwarten würde.

4.1 Springender Ball

Seit über 50 Jahren werden springende Bälle für Computerdemos verwendet.
Anscheinend gefällt das vielen, und schwierig ist es auch nicht.

Beispiel 7: Springender Ball

void setup() {
    for (uint8_t pin=0; pin<20; ++pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
    }
}

void blink(const uint8_t pos) {
    digitalWrite(pos, HIGH);
    delay((sqrt(((float)20 � pos)/20) � sqrt((19.0 � pos)/20)) * 500);
    digitalWrite(pos, LOW);
}

void loop() {
    for (uint8_t pos=0; pos<19; ++pos) {
        blink(pos);
    }
    for (uint8_t pos=19; pos>0; --pos) {
        blink(pos);
    }
}

In setup() werden alle Pins auf Ausgabe geschaltet. In der Hauptschleife loop()

sehen wir, dass die Variable pos in einer Schleife von 0 auf 19 gezählt wird. Dabei s
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wird immer eine Funktion blink(pos) aufgerufen. Das Gleiche passiert nochmals
in einer Schleife, die wieder von 19 zurück auf 0 zählt.

Ein solcher Funktionsaufruf ist nützlich. Man kann damit Programmteile, die
immer auf die gleiche Art und Weise ausgeführt werden, zusammenfassen und
immer wieder ausführen lassen. In unserem Fall ist das die blink()-Funktion.
Aus der Einführung kennen wir schon die zwei Funktionen setup() und loop().

Unsere neue selbst definierte Funktion ist aber etwas komplizierter. Die Zeile

    void blink(const uint8_t pos) {

defi niert die Schnittstelle. Zunächst ist da das Schlüsselwort void. Damit wird
angezeigt, dass diese Funktion keine Werte zurückliefern wird. Wenn wir Werte
zurückliefern wollen, müssen wir stattdessen den Typ der Rückgabewerte ange-
ben. Als Nächstes kommt der Name der Funktion. In unserem Fall ist das blink.
Das Schlüsselwort const zeigt an, dass die danach defi nierte Übergabevariable t

als Konstante zu behandeln ist. Sie kann dann von der Funktion nicht verändert
werden. Man könnte das auch weglassen, aber es ist guter Stil, Variablen, die man
nicht ändern will, auch so zu markieren. Wer immer das Programm später liest,
weiß dann sofort, dass der Inhalt durch die Funktion nicht geändert wird. Das
gilt nicht nur für zweibeinige Leser, sondern auch für den Compiler. Manchmal
kann dieser die Information ausnutzen, um effi zienteren Code zu erzeugen. Da-
nach kommt der Typ der Übergabevariablen, in diesem Beispiel uint8_t. Nachtt

dem Typ steht als Letztes der Name der Übergabevariablen. Dieser Name ist für
die Verwendung innerhalb der Funktion und muss nicht mit den Variablenna-
men beim Aufruf übereinstimmen.

Mancher Leser hat möglicherweise bemerkt, dass pos an drei verschiedenen Stel-s

len deklariert wurde: zweimal in den beiden verschiedenen Schleifenköpfen und
einmal in der Schnittstelle der Unterfunktion. Woher weiß nun der Compiler,
welche davon gemeint ist? Diese Frage zielt auf die »Sichtbarkeit« und die »Le-
bensdauer« der Variablen ab. Die Sichtbarkeit beschreibt, ob man auf eine Varia-
ble zugreifen kann, die Lebensdauer, ob es die Variable überhaupt gibt.

Grundsätzlich ist eine Variable immer nur in der Modularisierungseinheit
»sichtbar«, in der sie defi niert wird. Die Schleifenvariablen sind nur in der je-
weiligen Schleife sichtbar, die Übergabevariable nur in der Funktion. Die Sicht-
barkeit ist völlig unabhängig von der Lebensdauer der Variablen. Solange der
Code in der blink()-Funktion abgearbeitet wird, sind die Schleifenvariablen dort 
nicht sichtbar. Trotzdem überdauern sie den Aufruf der Funktion. Allerdings
existiert immer nur eine der beiden Schleifenvariablen, weil beide im jeweiligen
Schleifenkopf defi niert wurden. Je nachdem, welche der beiden Schleifen gerade
abgearbeitet wird, existiert die entsprechende Schleifenvariable und ist in der
zugehörigen Schleife sichtbar.
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Was in der Funktion allerdings verfügbar ist, ist der Inhalt der Übergabevariab-
len. Da wir diese von außen mit den Inhalten der Schleifenvariablen befüllen, ist
dieser Inhalt auch in der Funktion verfügbar. Trotzdem handelt es sich dabei um
eine andere Variable.

Die Implementation der Funktion selbst enthält zwei digitalWrite-Anweisungen.
Die Wirkung davon kennen wir bereits. Dazwischen steht ein delay()-Aufruf.
Mit delay() veranlasst man das Programm, eine bestimmte Anzahl von Millise-
kunden zu warten. Mit delay(1000) würde man z. B. eine Pause von 1 Sekunde 
einlegen.

Die Verzögerung wurde dabei analog der physikalischen Formel für den freien
Fall bestimmt, also s = ½ gt2tt . Dazu musste die Formel umgestellt werden, wes-
halb nun die Wurzelfunktion benötigt wird. Deshalb müssen die Berechnungen
nun auch mit Fließkommazahlen statt mit Ganzzahlen ausgeführt werden. Das
muss man dem Compiler aber mitteilen, sonst würden 19 oder 20 als Ganzzahl 
übersetzt. Das würde dazu führen, dass 19/20 aus Sicht des Controllers 0 er-
gibt. Man kann dies dem Compiler auf 2 Arten anzeigen: Entweder man schreibt 
die Zahl mit einem Dezimalpunkt, also »19.0«, oder man schreibt den Typ in
Klammern davor, also »(fl oat) 20«. Da die Division einer Fließkommazahl mit
einer Ganzzahl immer in Fließkommaarithmetik ausgeführt wird, ist es übrigens 
nicht erforderlich, den Typ auch bei den Nennern der Brüche explizit festzule-
gen. Es reicht, den Typ der Zähler festzulegen.

Wer jetzt versucht, die Formel wieder aus dem Programm zurückzugewinnen,
wird feststellen, dass g mit einem anderen Wert als 9,81 m/s verwendet wurde.g

Das ist hier aber in Ordnung. Der Wert wurde nicht nach maximaler physika-
lischer Exaktheit gewählt, sondern danach, was (nach Ansicht des Autors) am
besten aussieht.

4.2 Zufallsblinker

Unser nächstes Beispiel ist wieder etwas einfacher. Es geht darum, mehr oder 
weniger zufällig zu blinken. Im Code dazu fi nden sich viele schon bekannte aber
auch ein paar neue Konzepte.

Beispiel 8: Zufallsblinker

const uint32_t cycle_delay = 60;
const uint16_t promille_on = 20;

const uint8_t number_of_leds = 20;
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void setup() {
    for (int led_index=0; led_index<number_of_leds; ++led_index) {
        pinMode(led_index, OUTPUT);
    }
}

void loop() {
    for (int led_index=0; led_index<number_of_leds; ++led_index) {
        digitalWrite(led_index, random(1000) < promille_on);
    }
    delay(cycle_delay);
}

Auffällig sind die Konstantendeklarationen ganz oben, außerhalb von allen
Funktionen. So etwas nennt man globale Defi nitionen. Die Konstanten nennt
man deshalb auch globale Konstanten. Die Idee dabei ist, für das Programmver-
halten wichtige Größen nicht als »magische Zahlen« einfach hinzuschreiben.
Stattdessen kann man solche Größen auf diese Art mit einer Semantik (Bedeu-
tung) versehen. Das macht Programme meistens besser lesbar. Auf die Ausfüh-
rungsgeschwindigkeit oder die Größe des erzeugten Maschinencodes hat das
keine Auswirkung. So etwas wird vom Compiler automatisch optimiert.

Interessant ist auch die Art, wie die random()-Funktion benutzt wird. Sie lie-
fert bei einem Aufruf random(max) immer (Pseudo-)Zufallszahlen zwischen 
0 (inklusive) und max (exclusive). Man kann sie auch mitx random(min, max)

aufrufen, dann liefert sie Zahlen zwischen min (inklusive) und n max (exclusive).x

In unserem Fall kommen also Zahlen von 0 (inklusive) und 1000 (exklusive)
heraus. Dieses Ergebnis wird dann mit der Konstante promille_on verglichen.n

Ist die Zufallszahl kleiner als diese Schwelle, ist der Ausdruck random(1000) <

promille_on wahr (=n true), andernfalls falsch (= false). Wahrheitswerte werden
von der digitalWrite-Funktion genauso gut wie LOW undW HIGH verarbeitet. Die H

naheliegende Zuordnung false = LOW undW true = HIGH wird auch genauso vom H

Compiler vorgenommen.

Pseudozufallszahlen sind natürlich nicht zufällig, sondern sehen nur auf den ers-
ten Blick so aus. Tatsächlich werden sie anhand einer relativ einfachen Formel
berechnet. Das führt dazu, dass es bei manchen Anwendungen zu merkwürdigen
Mustern kommen kann, die man eigentlich nicht erwarten würde. Bei unseren
einfachen Beispielen passiert so etwas nicht. Wenn es aber doch mal vorkommt,
braucht man einen besseren Pseudozufallsgenerator. Am einfachsten macht man
sich dazu bei Wikipedia schlau. Noch einfacher ist es aber, das Problem einfach
zu ignorieren. Es ist aber trotzdem gut im Hinterkopf zu behalten, dass es an
dieser Ecke gelegentlich kleinere Fallstricke geben kann.
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4.3 Larson Scanner

Der L arson-Scanner-Effekt ist auch unter dem Namen »Knight Rider«-Effekt
bekannt. Larson Scanner heißt er, weil Glen A. Larson der Produzent der Fern-
sehserien Knight Rider und Kampfstern Galactica war, bei dem ein ähnlicher
Effekt zum Einsatz kam. Häufig werden solche Effekte ähnlich aufgebaut wie
der springende Ball. Der einzige Unterschied ist, dass die Verzögerung beim Um-
schalten von einer Leuchtdiode zur nächsten eine konstante Zeit beträgt.

Wer die Serie Knight Rider gesehen hat (oder sich bei Youtube einen Ausschnitt
davon ansieht), weiß, dass bei diesem Effekt niemals alle Lichter vollständig aus
sind. Stattdessen gibt es immer ein leichtes Hintergrundleuchten. Außerdem gibt
es auch noch fl ießende Übergänge. Wir brauchen also verschiedene Helligkeitsstu-
fen für die Leuchtdioden. Wir können aber nur drei verschiedene Zustände errei-
chen: an, aus und einen mehr oder weniger gut kontrollierbaren Glimmzustand.

Die Lösung, um den Effekt zu erzielen, nennt man Pulsweitenmodulation. Die
Idee ist, die Leuchtdioden sehr schnell an- und auszuschalten, und zwar so
schnell, dass das Auge dem nicht mehr folgen kann. Wenn man dabei das Ver-
hältnis zwischen An- und Abschaltzeit variiert, erreicht man verschiedene Hel-
ligkeiten. Das Verhältnis zwischen An- und Ausschaltdauer nennt man auch
Ein-Aus-Verhältnis. Das Diagramm unten zeigt ein Beispiel mit einem Ein-Aus-
Verhältnis von 5 : 2. Die relative Einschaltdauer nennt man auch Tastgrad. Im
abgebildeten Beispiel ist der Tastgrad 5/7, also etwa 0,71.

Bild 4.1: Pulsweitenmodulation Tastgrad 5/7

Bequemerweise ist eine Schaltung zur automatischen Pulsweitenmodulation im
Controller bereits eingebaut, leider aber nur für einige der Ausgänge. Wir müs-
sen das also per Programm erledigen und noch dazu für alle 20 LEDs gleichzei-
tig. Das hört sich schwieriger an, als es ist.

Beispiel 9: Larson Scanner

void setup() {
    for (uint8_t pin=0; pin<20; ++pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
    }
}
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uint8_t brightness(const int8_t led, const int8_t pos) {
    switch (abs(led-pos)) {
        case 0:     return 32;
        case 1:     return 16;
        case 2:     return 6;
        case 3:     return 2;
        default:    return 1;
    }
}

void pulse_width_modulation(const uint8_t pos) {
    for(uint8_t times=0; times<10; ++times) {
        for (uint8_t pass=0; pass<32; ++pass) {
            for (int8_t led=0; led<20; ++led) {
                digitalWrite(led, (brightness(led, pos) > pass));
            }
        }
    }
}

void loop() {
    static uint8_t pos=0;

    while(pos<20) {
        pulse_width_modulation(pos);
        ++pos;
    }

    while(pos>0) {
        --pos;
        pulse_width_modulation(pos);
    }
}

Sehen wir uns zunächst die brightness()-Funktion an. Es ist unsere erste Funk-
tion, die als Ergebnis einen Wert zurückliefert. Der Typ dieses Werts ist hier
uint8_t. Wie der Name der Funktion schon andeutet, soll das Ergebnis die ge-tt

wünschte Helligkeit für die verschiedenen Leuchtdioden sein. Die Funktion soll
eine Position und eine LED-Nummer entgegennehmen und dann die Helligkeit
dieser LED errechnen. Mit Position ist hier nicht die Position der LED gemeint,n

sondern die Position des »hellsten Punkts«.
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Diese Funktion enthält noch ein paar interessante Details, zunächst die abs()-
Funktion. Diese berechnet den Betrag des übergebenen Werts. Z. B. ergibt abs(3)

den Wert 3, wohingegen abs(-5) den Wert 5 ergibt. Deshalb ist dann abs(led-pos)

der Abstand der Leuchtdiode vom »hellsten Punkt«.

Dann gibt es noch die switch-Anweisung. Hinter dem Schlüsselwort gibt man
zunächst einen Wert in Klammern an. Danach kommen jede Menge case-An-
weisungen. Auch dort gibt man einen Wert an. Bei der Ausführung wird mit der
ersten case-Anweisung begonnen und geprüft, ob die Werte übereinstimmen.
Wenn ja, wird die Ausführung direkt dahinter fortgesetzt. Wenn nicht, wird der 
nächste Wert geprüft – so lange, bis entweder ein Wert passt oder die Ausführung
nach dem default-Schlüsselwort fortgesetzt wird.tt

In der Praxis ist diese Konstruktion sehr nützlich. Man muss dabei aber eine
mögliche Falle beachten. Sobald einer der Werte passt und die Ausführung dort
fortfährt, wird alles darunter ebenfalls ausgeführt. Im Englischen nennt man dies
»fall through«, im Deutschen könnte man das provokant mit »Durchfall« über-
setzen, was durchaus passend ist. Der Effekt ist für viele Anfänger unerwartet
und führt oft zu ärgerlichen Fehlern, denn in der Regel will man nur den passen-
den Fall ausgeführt haben. Damit das »Durchfallproblem« gar nicht erst auftritt,
schreibt man deshalb ans Ende jedes Falls eine Anweisung, die den switch-Block
komplett verlässt. Normalerweise verwendet man dazu die break-Anweisung. Da 
wir bei unserer Konstruktion aber einen Wert ermitteln, den wir aus der Funk-
tion zurückgeben wollen, können wir ausnahmsweise darauf verzichten. Statt-
dessen übergeben wir mit return den Wert an den Aufrufer. Nachdem der Wertn

übergeben ist, wird automatisch die weitere Ausführung der ganzen Funktion
beendet und wir haben deshalb auch nicht mit fall through zu kämpfen.

Die eigentliche Pulsweitenmodulation fi ndet dann in der Funktion pulse_width_

modulation() statt. Wie wir hier sehen, kann man Schleifen auch ineinander-
schachteln. Die äußerste Schleife dient nur dazu, die beiden inneren Schleifen
zehnmal hintereinander auszuführen. Das führt dazu, dass die Animation nicht
zu hektisch wird, also langsamer läuft. Man könnte das auch innen mit delay()-
Anweisungen versuchen, dann würde aber alles zu fl immern anfangen.

Die mittlere Schleife durchläuft immer genau 32 Phasen. In jeder Phase wird die
innerste Schleife durchlaufen. Dabei wird für jede Leuchtdiode geprüft, ob sie
gerade angeschaltet sein sollte oder nicht. Das Ergebnis ist die oben beschriebene
Pulsweitenmodulation.
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Bild 4.2:

Larson

Scanner

Wie man im Bild sieht, erreichen wir damit die gewünschte Grundhelligkeit und
die gewünschten weichen Übergänge. Da die brightness()-Funktion eigentlich
alleine die Helligkeit steuert, kann man diese austauschen, um nette Variationen
zu erzeugen. Eine Variante wäre, zwei Flecke wandern zu lassen.

Beispiel 10: Larson Scanner 2

uint8_t brightness(const int8_t led, const int8_t pos) {
    switch (min(abs(led-pos),abs(19-led-pos))) {
        case 0:     return 32;
        case 1:     return 16;
        case 2:     return 6;
        case 3:     return 2;
        default:    return 1;
    }
}

Probieren Sie selbst ein paar Varianten aus.
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5 EEPROM und Resets

Bevor wir uns mit weiteren spannenden Effekten befassen, sollten wir eine Me-
thode finden, wie man zwischen verschiedenen Effekten umschaltet. Das eigent-
liche Umschalten können wir natürlich mit der bereits bekannten switch-Anwei-
sung erledigen. Wir brauchen aber irgendeine Form der Eingabe von außen, um
das zu tun. Normalerweise verwendet man dazu einen Schalter. Bei unserer Pla-
tine ist aber kein Schalter dabei. Und selbst wenn, würde das nicht viel nützen,
weil sowieso fast alle Pins mit Leuchtdioden belegt sind. Aber es gibt den Reset-
Schalter, den man für Eingabezwecke verwenden könnte. Das Problem dabei ist
nur, dass nach einem Reset der Controller immer in seinen Ausgangszustand
zurückversetzt wird. Man kann sich über einen Reset hinaus nichts in irgendwel-
chen Variablen merken. Schließlich ist das gerade der Zweck eines Resets – alles
wird wieder in den Ausgangszustand versetzt.

Man könnte auf die Idee kommen, sich gar nichts merken zu müssen und ein-
fach nach jedem Reset die random()-Funktion aufzurufen und irgendeinen 
Effekt auszuwählen. Man drückt dann eben so oft auf die Reset-Taste, bis der
gewünschte Effekt da ist. Im Ansatz ist das eine gute Idee. Nur leider liefert ran-

dom() keine Zufallszahlen, sondern eben Pseudozufallszahlen, und die sind in
Ihrer Abfolge immer gleich. Nach einem Reset bekäme man damit immer die 
gleiche Zahl und somit auch immer den gleichen Effekt.

Ein anderer Weg, der tatsächlich funktioniert, ist, sich den Inhalt einer Variablen
in einem Speicherbereich zu merken, der bei einem Reset nicht gelöscht wird.
Dazu muss man wissen, dass es im Controller 4 verschiedene Arten von Speicher
gibt:

• Register

• RAM

• EEPROM

• Flash ROM

Die Rechenregister sind einige wenige Speicherzellen, die direkt in das Rechen-
werk des Controllers integriert sind. Sie sind jedoch ganz besonders teuer in der 
Herstellung. Deshalb gibt es noch einen größeren Speicherbereich aus sogenann-
tem RAM (random access memory). Dieser ist ein wenig langsamer im Zugriff,
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aber billiger in der Herstellung, weshalb es sehr viel mehr davon gibt. Man nennt
das RAM auch Haupt- oder Arbeitsspeicher. Beide Arten von Speicher werden
für die Ablage von Variablen benutzt. Der Inhalt wird bei einem Reset normaler-
weise überschrieben. Es gibt Tricks, um das zu verhindern, die aber leider nicht
immer zuverlässig funktionieren.

Außer den Rechenregistern gibt es auch noch Steuerregister wie z. B. die Aus-
gaberegister. Wie der Name schon nahelegt, werden diese Register in der Regel
nicht wie Speicher benutzt, obwohl man das tun könnte. Stattdessen werden sie
verwendet, um verschiedene Funktionen wie z. B. die Pin-Zustände zu steuern.

Register und RAM verlieren ihren Inhalt, sobald keine Betriebsspannung mehr
anliegt. EEPROM und Flash hingegen sind Speicherarten, die ihren Inhalt auch
ohne Stromversorgung über lange Zeit behalten können, in der Regel deut-
lich länger als zehn Jahre. Länger als 100 Jahre ist bei geeigneten Bedingungen
theore tisch denkbar, ausprobiert hat das aber noch niemand, weil es die Technik
noch gar nicht so lange gibt.

Der Hauptunterschied bei unserem Controller zwischen Flash und EEPROM ist
die Verwendung. Im Flash-Speicher werden Programme abgelegt. Damit diese
dort nicht aus Versehen überschrieben werden, gibt es einen Schutzmechanis-
mus, der verhindert, dass ein »normales« Programm überhaupt in den Flash-
Speicher schreiben kann. Man kann diesen Mechanismus natürlich umgehen,
und die Firma Atmel beschreibt in Ihren Datenblättern auch, wie das geht, aber
das brauchen wir hier nicht, denn es gibt schließlich noch den EEPROM. Ge-
nauso wie der Flash-Speicher verliert er seinen Inhalt ebenfalls nicht von selbst.
Und er ist schon darauf optimiert, von Programmen aus beschrieben zu werden.
D. h., im Flash Speicher wird der Inhalt immer in gleichgroßen Blöcken (Pages)
geschrieben, während man im EEPROM einzelne Bytes schreiben kann.

Da sowohl Flash als auch EEPROM dafür gedacht sind, ihren Inhalt selbst ohne
Spannung nicht zu verlieren, werden sie bei einem Reset absichtlich nicht ge-
löscht. Deshalb ist der EEPROM eine gute Wahl als Ablage für Dinge, die Resets
überdauern sollen, aber per Programm verändert werden müssen. Wir sehen uns
jetzt an, wie das funktioniert und was man dabei beachten sollte.

5.1 Resets zählen

Als Vorbereitung schalten wir jetzt keine Effekte um, sondern zählen einfach nur
die Anzahl der Resets, bis wir bei 20 ankommen sind, und fangen dann wieder
von vorn an. Das sieht dann so aus.
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 Resets zählen

#include <EEPROM.h>

uint8_t get_next_count(const uint8_t count_limit) {
    uint8_t count =  (EEPROM.read(0) + 1) % count_limit;
    EEPROM.write(0, count);
    return count;
}

void setup() {
    uint8_t count = get_next_count(20);

    for (uint8_t pin = 0; pin < 20; ++pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
        digitalWrite(pin, pin == count);
    }
}

void loop() { }

Zuerst fällt die #include <EEPROM.h>-Anweisung auf. Damit wird dem Com-
piler mitgeteilt, die EEPROM-Bibliothek mit in das Programm einzubinden. In
dieser Bibliothek befi nden sich ein paar Funktionen, um auf den EEPROM zu-
zugreifen.

Dann ist da noch die get_next_count ()-Funktion. Sie bekommt als Übergabe-
wert die gewünschte Obergrenze mit, in unserem Fall 20. Sie soll bei jedem Auf-
ruf den jeweils nächsten Wert liefern. Falls dieser die Obergrenze erreicht (also
20), soll stattdessen aber 0 zurückgegeben werden.

Die Funktion liest dazu mit EEPROM.read(0) den Inhalt der EEPROM-Spei-
cherzelle 0 aus. Dann wird der Wert um 1 erhöht. Die Begrenzung erfolgt mithil-
fe der Modulo-Funktion %. Der Name hört sich hochgestochen an. Gemeint ist 
damit der Rest bei einer Ganzzahldivision, also beispielsweise 23 / 20 = 1 Rest 3.
Deshalb liefert 23 % 20 den Wert 3. Für alle Werte unter 20 wird also immer der
Wert selbst das Ergebnis. Und wegen 20 / 20 = 1 Rest 0 liefert 20 % 20 den Wert
0. Mit EEPROM.write(0, count) wird das Ergebnis dann wieder in den EEPROM
zurückgeschrieben.

Zu guter Letzt muss das Ergebnis auch zurückgegeben werden. Das erfolgt über
die return-Anweisung.

Wie gewünscht, wird dieses Programm bei jedem Druck auf die Reset-Taste
jeweils um eins weiterzählen und dann die jeweils nächste Leuchtdiode zum
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Leuchten bringen. Spannend ist, was bei einem PC-Neustart passiert, wenn da-
bei der Arduino per USB-Kabel angeschlossen ist. Ebenso ist es interessant zu
beobachten was passiert, wenn die Arduino-Entwicklungsumgebung startet. Es
ist merkwürdig, wie oft dann ein Reset ausgelöst wird. Zählen Sie beim nächsten
Neustart einmal selbst nach.

5.2 EEPROM schonen

Die get_next_count()-Funktion aus dem vorherigen Beispiel funktioniert sehr
gut und erfüllt ihren Zweck. Nachfolgend werden wir uns etwas eingehender mit
der EEPROM-Programmierung befassen.

Das Problem ist, dass sich der EEPROM (genauso wie der Flash-Speicher) beim
Schreiben abnutzt. Das äußert sich dann darin, dass er »vergesslich« wird. Der
Grund dafür liegt in der Konstruktion dieser Art von Speicher.

Am besten stellt man ihn sich wie eine Art programmierbarer Autoreifen vor.
Eine 1 bedeutet, dass Druck im Reifen ist, eine 0, dass der Druck weg ist. Wenn
man nun den Speicherinhalt von 0 auf 1 ändern will, muss man den Reifen auf-
pumpen. Wenn man den Wert von 1 auf 0 ändern will, muss man Luft ablassen.
Jedes Mal nutzt sich dabei das Ventil ein wenig ab. Wenn man das oft genug wie-
derholt hat, ist das Ventil nicht mehr richtig dicht, und der Druck entweicht lang-
sam von selbst. Wenn man den Vorgang noch öfter wiederholt, passiert es immer
schneller. Die Zeit, die der Speicher sich seinen Inhalt merken kann, nennt man
auch Retentionszeit. Einen Wechsel von 1 auf 0 und wieder zurück nennt mantt

einen Zyklus. Wie die Retentionszeit und die Zyklenzahl zusammenhängen, wird
teilweise im Datenblatt des Herstellers beantwortet. Dort steht, dass die Reten-
tionszeit bei 25 °C 100 Jahre beträgt, bei 85 °C nur noch 20 Jahre. Außerdem ist
zu lesen, dass die Zyklenzahl für EEPROM 100.000 und für Flash 10.000 ist. Das
wird normalerweise so interpretiert, dass nach 100.000 Zyklen die Retentionszeit
gerade noch eingehalten wird. Das entspricht sozusagen einem Mindesthaltbar-
keitsdatum. Alles, was außerhalb dieser Grenzen liegt, ist nur noch Spekulation.
Es kann sein, dass aufgrund verbesserter Technik die tatsächliche Lebenserwar-
tung der Speicherzellen sehr viel höher ist. Es kann aber genauso gut sein, dass
sie danach schnell abfällt. Ungünstig ist, dass man das nicht einfach ermitteln
kann, weil die Retentionszeiten sehr lang sind. Zudem lässt sich eine Speicher-
zelle, die nur noch für zwei Stunden gut ist, ohne spezielle Messausrüstung nicht
von einer Zelle unterscheiden, die noch 100 Jahre hält.

Man kann Problem einfach ignorieren, denn 100.000 Resets müssen erst einmal
zusammenkommen. Wenn man aber Messwerte oder andere Daten oft spei-
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chern will, braucht man irgendeine Möglichkeit, die Lebensdauer zu erhöhen.
Dazu gibt es verschiedene Strategien.

1. Man lagert die Daten in einen anderen (externen) Speicher aus, der von sich
aus mehr Zugriffe verkraftet.

2. Man puffert die Daten im normalen RAM-Speicher und schreibt sie in ge-
wissen Zeitabständen, z. B. alle 10 Minuten, in den EEPROM.

3. Man verteilt die Abnutzung (Schreibzyklen) auf verschiedene EEPROM-Zel-
len.

Die Strategien 1 und 2 sind sehr einfach, nur leider nicht für jeden Anwendungs-
fall brauchbar. Wenn wir z. B. Resets zählen möchten, wollen wir nicht immer
erst 10 Minuten warten. Und wenn wir gerade keine externen Speicher zur Ver-
fügung haben (oder nicht wissen, wie man ihn anbindet), ist das auch keine sehr
überzeugende Alternative.

Bleibt Strategie 3. Die Firma Atmel beschreibt in ihren Application Notes (AVR
101 – High Endurance EEPROM Storage), wie man Schreibzugriffe verteilt.
Dort wird ein sogenannter Ringspeicher beschrieben. Was wir implementieren
werden, ist eine Variante, die etwas einfacher zu verstehen ist und für unsere
Zwecke trotzdem ausreicht.

Die Herausforderung ist jetzt, eine gewisse Anzahl von Speicherzellen so zu be-
schreiben, dass mit jedem Schritt eine andere Speicherzelle beschrieben wird.
Gleichzeitig soll es aber so sein, dass dabei immer weitergezählt wird.

Damit das beispielsweise mit drei Speicherzellen funktioniert, brauchen wir eine
Möglichkeit, aus drei Zellen einen Wert so auszulesen, dass die Änderung je-
der einzelnen Zelle eine Auswirkung auf das Gesamtergebnis hat. Eine einfache 
Möglichkeit ist, dazu die Werte der Zellen einfach zu summieren.

Offensichtlich wird sich die Summe um 1 erhöhen, egal, in welcher Zelle wir 
den Wert um 1 erhöhen. Es fragt sich nur, wie wir sicherstellen, dass immer eine 
andere Zelle erwischt wird. Eine einfache Lösung wäre, einfach den Modulo
Operator anzuwenden und die Summe zu verwenden, um die nächste Zelle zu 
bestimmen. Das hat aber den Nachteil, dass die Zellen nicht alle exakt gleich oft 
drankommen werden. Deshalb wählen wir ein etwas anderes Verfahren. Sehen
wir uns eine Zelle nach der anderen an. Wenn eine Zelle den gleichen Wert hat
wie ihr Vorgänger, werden wir sie nicht ändern. Hat eine Zelle einen anderen
Wert als ihr Vorgänger, werden wir den Inhalt um 1 hochzählen. Wenn alle Zel-
len den gleichen Wert haben, werden wir immer Zelle 0 um 1 hochzählen. Falls
zu Beginn alle Zellen den gleichen Wert haben, wird dieses Verfahren tatsäch-
lich alle Zellen reihum bedienen. Wenn vorher ein anderes Programm die Werte

65130-1 Lichteffekte mit Arduino_NEU.indd   49 02.08.2012   09:01:21



5 EEPROM und Resets50

durcheinandergebracht hat, wird jede Zelle höchstens 255 mal am Stück verän-
dert. Danach muss sie den gleichen Wert wir ihr Vorgänger haben. Nach spätes-
tens einer vollen Runde durch alle Zellen sind die Verhältnisse wieder bereinigt
und alle werden wieder der Reihe nach bedient.

Beispiel 12: Resets EEPROM-schonend zählen

#include <EEPROM.h>

uint8_t get_next_count(const uint8_t count_limit) {
    const uint16_t cells_to_use = 128;

    uint8_t change_this_cell  = 0;
    uint8_t change_value = EEPROM.read(change_this_cell);
    uint32_t count = change_value;

    for (uint16_t cell = 1; cell < cells_to_use; ++cell) {
        uint8_t value = EEPROM.read(cell);

        count += value;

        if (value != change_value ) {
            change_this_cell = cell;
        }
    }

    EEPROM.write(change_this_cell,
((uint16_t)EEPROM.read(change_this_cell) + 1) % count_limit);

    return (count + 1) % count_limit;
}

Obwohl die Erklärung relativ kompliziert war, ist die Funktion recht kurz. Zwei
Dinge sind hier allerdings neu: zum einen die if-Anweisung (bedingte Anwei-ff

sung). D. h., wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die darauf folgende Anwei-
sung/der in Klammern folgende Block ausgeführt. Wie auch bei der for-Schleife rr

schreiben  viele Entwickler die Klammern auch bei nur einer einzigen Anweisung.

Dann sind da noch die Typen uint8_t, tt uint16_t undt uint32_t. Das sind vorzei-tt

chenlose Ganzzahlen (unsigned integer) von 8, 16 sowie 32 Bit Breite. Die ent-
sprechenden vorzeichenbehafteten Typen sind int8_t, tt int16_t sowie t int32_t. Es tt

gibt für diese Typen auch alternative Schreibweisen wie unsigned short, unsig-

ned int, unsigned long, short, int und long. Das Problem mit diesen Deklaratio-
nen ist aber, dass die tatsächliche Größe der dadurch defi nierten Variablen vom
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Compiler  abhängt. Um das zu vermeiden, kann man die Typen verwenden, die
explizit eine Breite erzwingen.

5.3 Eine Bibliothek anlegen

Nachdem wir uns eine Funktion gebaut haben, die die Abnutzung des EEPROM
gleichmäßig verteilt, werden wir diese bestimmt in einigen Programmen benut-
zen wollen. Die naheliegende Verwendung ist natürlich das Zählen von Resets,
um damit dann zwischen verschiedenen Effekten umzuschalten. Dazu kann 
man die Funktion einfach von einem Programm ins Nächste kopieren. Das
funktioniert sehr gut, ist aber unschön. Es erfordert unnötige Mühe, und außer-
dem lenkt der Code dieser Funktion möglicherweise von anderen wichtigeren
Funktionen ab. Eine bessere Lösung ist deshalb, solche Dinge in Bibliotheken
(Libraries) abzulegen.

Bild 5.1: Bibliotheken

Für den Fall, dass Ihnen die Vorgehensweise zu kompliziert erscheint, gibt es
am Ende dieses Unterkapitels auch eine Abkürzung. Sie lernen allerdings mehr,
wenn Sie auf die Abkürzung verzichten und weiterlesen.
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Die bevorzugte Vorgehensweise ist immer die gleiche.

Für eine Bibliothek benötigen wir in der Arduino-Welt drei Dinge.

1. Ein Verzeichnis, in dem wir die Bibliothek ablegen.

2. Eine Headerdatei, die den Namen der Bibliothek trägt und die Dateiendung
.h bekommt.

3. Eine Implementationsdatei, die ebenfalls den Namen der Bibliothek trägt,
aber die Dateiendung .cpp bekommt.

Um herauszufinden, wie das »richtig« geht, sieht man sich am einfachsten die 
bereits bestehenden Bibliotheken an, die bei der Arduino-Installation dabei sind. 
Sie liegen alle im Verzeichnis libraries.

Bild 5.2: Bibliotheksverzeichnis

In genau diesem Verzeichnis legen wir unsere eigene Bibliothek an. Das hat den
Vorteil, dass die Entwicklungsumgebung die Library automatisch fi ndet. Das
Verzeichnis nennen wir genauso wie die Bibliothek. Sinnvollerweise sollte der
Name einen Bezug zum Inhalt haben, z. B. »EEPROMWearLeveling0«. Die Da-
teien EEPROMWearLeveling0.h undh EEPROMWearLeveling0.cpp legen wir mitp
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einem beliebigen Texteditor an. Das Ergebnis ist damit zunächst eine voll funkti-
onsfähige aber noch nutzlose (da leere) Bibliothek. Auf der dem Buch beiliegen-
den CD-ROM fi nden Sie die Bibliothek im Verzeichnis AdditionalLibraries. Die 
0 am Namensende ist erforderlich, weil wir in diesem Kapitel zwei Versionen der
Bibiliothek entwickeln werden. Die endgültige Version bekommt den besseren
Namen EEPROMWearLeveling.

Da Bibliotheken eher selten neu angelegt werden, liest die Entwicklungsumge-
bung das Bibliotheksverzeichnis nur beim Neustart ein. Damit Sie also eine neu
angelegte Bibliothek in der Entwicklungsumgebung finden können, müssen Sie
Entwicklungsumgebung schließen und neu starten.

Als Nächstes packen wir die Defi nition aller Bibliotheksfunktionen in die Hea-
derdatei, also EEPROMWearLeveling0.h. Das ist ziemlich leicht. Wir kopieren
dazu einfach die Funktion get_next_count aus dem vorigen Sketch in die .h-Da-
tei. Leider ist das aber eine Implementation, und die hat hier nichts zu suchen.
Aus einer Implementation bekommt man aber auf einfache Weise eine Defi ni-
tion. Man löscht dazu einfach alles, was zwischen den geschweiften Klammern
steht, und die Klammern ebenfalls. Danach setzt man einen Strichpunkt – fertig
ist die Deklaration.

uint8_t get_next_count(const uint8_t count_limit);

Damit ist die Headerdatei fast fertig. Es fehlt nur noch ein letzter Kunstgriff.
Bibliotheken werden unter Umständen mehrfach in ein Programm eingebun-
den. Das kann auch indirekt passieren. Nur mag es der Compiler überhaupt
nicht, wenn irgendetwas mehrfach definiert wird. Das führt zu Fehlermeldun-
gen, die man vermeiden muss. Um das zu erreichen, gibt es einen Standardtrick,
der praktisch immer angewendet wird. Dazu verwendet man eine Fähigkeit des
Compilers/seines Präprozessors. Man kann damit sogenannte Makros defi nieren
und auch überprüfen, ob man diese vorher bereits definiert hat. Man defi niert
also ein Makro, um sich zur Compile-Zeit zu merken, ob ein Include schon ein-
mal gelesen wurde. Wenn ja, überspringt man alles, was in dem Include enthal-
ten ist, wenn nein, lässt man es den Compiler verarbeiten.

Bibliothekscode: EEPROMWearLeveling0.h

#ifndef EEPROMWearLeveling0_h
#define EEPROMWearLeveling0 h#define EEPROMWearLeveling0_h

#include <Arduino h>#include <Arduino.h>

uint8 t get next count(const uint8 t count limit);uint8_t get_next_count(const uint8_t count_limit);

#endif
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Man muss diese Technik nicht vollständig verstehen, um sie erfolgreich anzu-
wenden. Sie funktioniert eigentlich immer. Es ist nicht schwierig, aber es ist einer
der Punkte, an dem man bei steigendem Verständnis auf keinen Fall »Verbes-
serungen« vornehmen sollte. Diese Methode ist derart etabliert, dass man sie
eigentlich »Bibliotheksritual« nennen sollte. Praktisch alle Entwickler machen
das so. Man kann auch anders vorgehen, nur hat das dann zur Folge, dass jeder
andere Entwickler zunächst verwirrt sein wird, wenn er es sieht.

Bleibt noch die Implementation. Dazu kopieren wir die ursprüngliche Funk-
tion in die EEPROMWearLeveling0.cpp-Datei. Außerdem müssen wir noch die 
Header-Datei einbinden. Das erfolgt über eine weitere #include-Anweisung.

Bibliothekscode: EEPROMWearLeveling0.cpp

#include <EEPROMWearLeveling0.h>
#include <Arduino.h>
#include < /EEPROM/EEPROM h>#include <../EEPROM/EEPROM.h>

uint8_t get_next_count(const uint8_t count_limit) {
const uint16 t cells to use = 128;    const uint16_t cells_to_use  128;

    uint8_t change_this_cell  = 0;
    uint8_t change_value = EEPROM.read(change_this_cell);

uint32 t count = change value;    uint32_t count  change_value;

    for (uint16_t cell = 1; cell < cells_to_use; ++cell) {
uint8 t value = EEPROM read(cell);        uint8_t value  EEPROM.read(cell);

count += value;        count + value;

        if (value != change_value ) {
            // at the same time find at least one cell that differs
            change_this_cell = cell;
        }

}    }

    EEPROM.write(change_this_cell,
                 ((uint16_t)EEPROM.read(change_this_cell) + 1) % 
count limit);count_limit);

    return (count + 1) % count_limit;
}

Wer sich jetzt wundert, warum diese Include-Anweisung für EEPROM.h soh

merkwürdig aussieht: Das liegt daran, dass die Arduino-Entwicklungsumgebung
(in der hier verwendeten Version 1.0) die Abhängigkeiten nicht richtig aufl öst/
dem Compiler und Linker die Dateipfade nicht richtig mitgibt. Deshalb kann
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man die Arduino-Bibliotheken nur relativ zum Ablageort der Bibliothek einbin-
den. Das ist etwas unschön, aber nicht weiter schlimm.

Die Bibliothek sollte jetzt in der Entwicklungsumgebung auffi ndbar sein. Das
Zählen von Resets sieht damit nun viel aufgeräumter aus.

Beispiel 13: Resets zählen mit Bibliothek

#include <EEPROM.h>
#include <EEPROMWearLeveling0.h>

void setup() {
    uint8_t count = get_next_count(20);

    for (uint8_t pin = 0; pin < 20; ++pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
        digitalWrite(pin, pin == count);
    }
}

void loop() { }

Leider benötigen wir hier immer noch eine Include-Anweisung für die ur-
sprüngliche EEPROM-Bibliothek. Andernfalls lässt sich das Programm nicht
richtig kompilieren. Die Ursache dafür liegt in der Art und Weise, wie die Ent-
wicklungsumgebung Bibliotheken einbindet.

Für die Verwender einer Bibliothek ist so etwas immer lästig. Die Frage ist jetzt
also, wie man das aus Verwendersicht besser verwirklichen könnte, ohne zu tief
in die Trickkiste zu greifen. Dazu sehen wir einfach in die Implementation der
EEPROM-Bibliothek, die sich ebenfalls im Bibliotheksverzeichnis befi ndet. Die
Implementation dieser Bibliothek ist sehr übersichtlich.

Bibliothekscode: EEPROM.cpp

#include <avr/eeprom.h>
#include "Arduino.h"
#include "EEPROM.h"

uint8_t EEPROMClass::read(int address)
{
 return eeprom_read_byte((unsigned char *) address);
}

void EEPROMClass::write(int address, uint8_t value)
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 eeprom_write_byte((unsigned char *) address, value);
}

EEPROMClass EEPROM;

Wie wir sehen, ist diese Bibliothek nur eine dünne Verschalung um eine andere
Bibliothek. Wir verzichten also einfach auf diese Verschalung und verwenden die
andere Bibliothek direkt. Damit sieht die neue Implementation unserer Biblio-
thek nun so aus.

Bibliotheks-Code: EEPROMWearLeveling.h

#ifndef EEPROMWearLeveling_h
#define EEPROMWearLeveling h#define EEPROMWearLeveling_h

#include <Arduino h>#include <Arduino.h>

uint8 t get next count(const uint8 t count limit);uint8_t get_next_count(const uint8_t count_limit);

#endif

Bibliotheks-Code: EEPROMWearLeveling.cpp

#include <EEPROMWearLeveling.h>
#include <avr/eeprom h>#include <avr/eeprom.h>

uint8_t EEPROM_read(int address)
{
 return eeprom_read_byte((unsigned char *) address);
}}

void EEPROM_write(int address, uint8_t value)
{
 eeprom_write_byte((unsigned char *) address, value);
}}

uint8_t get_next_count(const uint8_t count_limit) {
const uint16 t cells to use = 128;const uint16_t cells_to_use  128;

 uint8_t change_this_cell  = 0;
uint8_t change_value = EEPROM_read(change_this_cell);
uint32 t count = change value;uint32_t count  change_value;

 for (uint16_t cell = 1; cell < cells_to_use; ++cell) {
uint8 t value = EEPROM read(cell);  uint8_t value  EEPROM_read(cell);

count += value;  count + value;
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  if (value != change_value ) {
  change_this_cell = cell;
  }

}}

 EEPROM_write(change_this_cell, (EEPROM_read(change_this_cell) % 
count_limit + 1) % count_limit);

 return (count + 1) % count_limit;
}

Der Erfolg ist, dass die Bibliothek nun keine Abhängigkeit mehr von EEPROM.h

besitzt. Deshalb ist es bei der Verwendung nun nicht mehr erforderlich, vorher
EEPROM.h einzubinden.h

Beispiel 14: Resets zählen mit Bibliothek

#include <EEPROMWearLeveling.h>

void setup() {
    uint8_t count = get_next_count(20);

    for (uint8_t pin = 0; pin < 20; ++pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
        digitalWrite(pin, pin == count);
    }
}

void loop() { }

Hier kommt jetzt die Abkürzung für alle, die sich nicht durch die Details gelesen
haben. Die fertige Bibliothek befindet sich auf der mitgelieferten CD-ROM im
Verzeichnis AdditionalLibraries. Kopieren Sie aus dem Verzeichnis AdditionalLi-

braries das Unterverzeichnis s EEPROMWearLeveling in das Bibliotheksverzeich-g

nis (siehe Bild 5.2). Kopieren Sie dabei bitte nicht nur den Inhalt, sondern das
komplette Verzeichnis mitsamt seinem Inhalt.

5.4 Effekte umschalten

Nachdem wir jetzt eine Bibliothek zum Zählen von Resets haben, setzen wir di  e-
se ein, um verschiedene Effekte umzuschalten. Der Plan ist einfach: In setup()

bestimmen wir immer den jeweils nächsten Effekt, um dann verschiedene Versi-
onen von loop() auszuführen.
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Beispiel 15: Mehrere Hauptschleifen

#include <EEPROMWearLeveling.h>

uint8_t brightness_pattern_0(const int8_t led, const int8_t pos) {
    switch (abs(led-pos)) {
        case 0:     return 32;
        case 1:     return 16;
        case 2:     return 6;
        case 3:     return 2;
        default:    return 1;
    }
}

uint8_t brightness_pattern_1(const int8_t led, const int8_t pos) {
    switch (min(abs(led-pos),abs(19-led-pos))) {
        case 0:     return 32;
        case 1:     return 16;
        case 2:     return 6;
        case 3:     return 2;
        default:    return 1;
    }
}

uint8_t brightness_pattern_2(const int8_t led, const int8_t pos) {
    int8_t tmp = pos � abs(2*led-19)+2;
    return (tmp>0? tmp+tmp>>1: 0);
}

void pulse_width_modulation_0(const uint8_t pos) {
    for(uint8_t times=0; times<10; ++times) {
        for (uint8_t pass=0; pass<32; ++pass) {
            for (int8_t led=0; led<20; ++led) {
                digitalWrite(led, (brightness_pattern_0(led, pos) >
pass));
            }
        }
    }
}

void pulse_width_modulation_1(const uint8_t pos) {
    for(uint8_t times=0; times<10; ++times) {
        for (uint8_t pass=0; pass<32; ++pass) {
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            for (int8_t led=0; led<20; ++led) {
                digitalWrite(led, (brightness_pattern_1(led, pos) >
pass));
            }
        }
    }
}

void pulse_width_modulation_2(const uint8_t pos) {
    for(uint8_t times=0; times<10; ++times) {
        for (uint8_t pass=0; pass<32; ++pass) {
            for (int8_t led=0; led<20; ++led) {
                digitalWrite(led, (brightness_pattern_2(led, pos) >
pass));
            }
        }
    }
}

void setup() {
    for (uint8_t pin=0; pin<20; ++pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
    }

    switch (get_next_count(3)) {
        case 0: while (true) { loop_0(); }
        case 1: while (true) { loop_1(); }
        case 2: while (true) { loop_2(); }
    }
}

void loop() {}

void loop_0() {
    static uint8_t pos=0;

    while(pos<20) {
        pulse_width_modulation_0(pos);
        ++pos;
    }

    while(pos>0) {
        --pos;
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        pulse_width_modulation_0(pos);
    }
}

void loop_1() {
    static uint8_t pos=0;

    while(pos<20) {
        pulse_width_modulation_1(pos);
        ++pos;
    }

    while(pos>0) {
        --pos;
        pulse_width_modulation_1(pos);
    }
}

void loop_2() {
    static uint8_t pos=0;

    while(pos<20) {
        pulse_width_modulation_2(pos);
        ++pos;
    }

    while(pos>0) {
        --pos;
        pulse_width_modulation_2(pos);
    }
}

Da wir hierzu verschiedene Versionen von loop() benötigen, gehen wir einfach so
vor, dass wir setup() überhaupt nicht verlassen. Stattdessen führen wir jeweils in
einer Endlosschleife unsere eigenen Versionen von loop() aus. Dabei lernen Sie
gleich noch eine neue Art von Schleife kennen: die while-Schleife. Sie ist noch
einfacher gebaut als eine for-Schleife. Der Schleifenrumpf wird einfach so langerr

ausgeführt, wie die Schleifenbedingung erfüllt ist. Da wir als »Bedingung« ein-
fach »true« geschrieben haben, ist die Bedingung immer erfüllt und die Schleife
folglich eine Endlosschleife.

Wenn wir den Code genauer ansehen, fällt auf, dass viele Code-Strecken dreimal
vorkommen. Das liegt daran, dass wir hier drei recht ähnliche Programme zu-
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verschiedene Varianten »innen« auseinandersteuert. Das sieht dann folgender-
maßen aus:

Beispiel 16: Mehrere Effekte mit einer Hauptschleife

#include <EEPROMWearLeveling.h>

uint8_t brightness_pattern_0(const int8_t led, const int8_t pos) {
    switch (abs(led-pos)) {
        case 0:     return 32;
        case 1:     return 16;
        case 2:     return 6;
        case 3:     return 2;
        default:    return 1;
    }
}

uint8_t brightness_pattern_1(const int8_t led, const int8_t pos) {
    switch (min(abs(led-pos),abs(19-led-pos))) {
        case 0:     return 32;
        case 1:     return 16;
        case 2:     return 6;
        case 3:     return 2;
        default:    return 1;
    }
}

uint8_t brightness_pattern_2(const int8_t led, const int8_t pos) {
    int8_t tmp = pos � abs(2*led-19)+2;
    return (tmp>0? tmp+tmp>>1: 0);
}

uint8_t brightness_pattern(const int8_t led, const int8_t pos) {
    static uint8_t mode = get_next_count(3);

    switch (mode) {
        case 0: return brightness_pattern_0(led, pos);
        case 1: return brightness_pattern_1(led, pos);
        case 2: return brightness_pattern_2(led, pos);
    }

}
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void pulse_width_modulation(const uint8_t pos) {
   for(uint8_t times=0; times<10; ++times) {
       for (uint8_t pass=0; pass<32; ++pass) {
           for (int8_t led=0; led<20; ++led) {
               digitalWrite(led, (brightness_pattern(led, pos) >
pass));
           }
       }
   }
}

void setup() {
   for (uint8_t pin=0; pin<20; ++pin) {
       pinMode(pin, OUTPUT);
   }
}

void loop() {
   static uint8_t pos=0;

   while(pos<20) {
       pulse_width_modulation(pos);
       ++pos;
   }

   while(pos>0) {
       --pos;
       pulse_width_modulation(pos);
   }
}

Neu ist hier auch das Schlüsselwort »static«. Damit zeigt man an, dass eine Vari-
able statisch sein soll. Eine statische Variable wird am Ende der Funktion nicht
gelöscht, sondern behält ihren Wert. Deshalb wird sie beim nächsten Aufruf
auch nicht noch einmal neu initialisiert. Damit erreichen wir, dass die Funktion
get_next_count() nur einmal aufgerufen wird und nicht etwa bei jedem Aufruf
von brightness_pattern().
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