TTG mit Arduino
Die Plattform Arduino
Arduino ist eine Open Source aus Hard- und Software bestehende Physical Computing Plattform.
Mittlerweile gibt es unzählige Anwendungen, die diese Plattform nutzen. Beispielsweise werden die
Ultimaker 3D-Drucker mit einem Arduino MEGA Board als Steuereinheit ausgerüstet. Das Board
verfügt über digitale und analoge Ein- und Ausgänge und wird mittels einer C++ Programmiersprache
programmiert. Das erste Arduino Board wurde von Massimo Banzi und David Cuartielles im Jahre
2005 entwickelt. Deren Idee war es, eine komplette Plattform zu schaffen, die auch von technisch
weniger versierten Personen genutzt werden kann. Diesem Konzept folgend wurden die allersten
Boards an Schulen geliefert. Auch aktuell nutzen Kunstschaffende die Plattform um interaktive
Installationen relativ einfach aufbauen zu können.

Petting Zoo – Artifical creatures designed to learn and explore

Abb.1
http://arduinoarts.com/2014/05/9-amazing-projects-where-arduino-art-meet/

PlotClock - Robotic clock that uses an arm to write the time on a mini whiteboard

Abb.2
http://arduinoarts.com/2014/05/9-amazing-projects-where-arduino-art-meet/

Arduino Robotikprojekte auf der SEKI
Es gibt viele Robotik Bausätze in denen die Bauteile aufeinander abgestimmt sind. Wie zum Beispiel
Lego Mindstorms, welches in der Konzeption sehr viele Projektfreiheiten zulässt und durch grafische
Interfaces für die Programmierung einfach und schnell anwendbar ist.
Aber die Bausätze beschränken den Freiraum. Weiter sind die Kosten bei Bausätzen hoch. Ein Lego
Mindstroms Bausatz liegt bei ca. 300 CHF. Ein kompatibles Arduino Uno Board ist für 14 CHF zu
haben. Das Board mit ein paar weiteren Bauteilen sprengt also das TTG Budget nicht. Die
interessierten SuS können ihre Projeke nach Hause nehmen und weiter bauen/programmieren, da
die ganze Programmierumgebung gratis downloadbar ist.
Die Komplexität der Programmiersprache C++ ist höher als in grafisch basierten Interfaces die bspw.
in Scratch oder in Mindstorms zur Verfügung stehen. Allerdings schaffen SEKI SuS mit Hilfe
entsprechender Tutorials den Einstieg zu C++ gut.
Die Digitalisierung im Alltag schreitet voran, es werden unzählige Anwendungen und Produkte
angeboten die sehr einfach bedienbar sind und die Nutzerin/den Nutzer nur zum oberflächlichen
User machen. Wenn Lernende vermehrt auch die Rolle des Entwicklers kennenlernen sollen, macht

die Programmierung in einer klassischen, maschinennahen Sprache Sinn. Aktuelle Rechner verfügen
über sehr hohe Rechengeschwindigkeiten, doch ist die Informationsverarbeitung nach wie vor eine
sequenzielle die Zeile um Zeile abarbeitet.

Das Board
Die vielen Ein- und Ausgänge des Boards sind etwas furchteinflössend. Für das vorgestellte Projekt
werden nur wenige dieser Anschlüsse benötigt. Pro Anschluss werden zwei Zustände verwendet,
nämlich +5V oder 0V.
Motoren können mit den Arduino Ausgängen nicht direkt betrieben werden, da ein Motor 1-2A
Strom benötigt. Die 5V Ausgänge des Boards stellen nur kleine Steuerströme zur Verfügung. Zur
Visualisierung der Funktionen können LEDs mit einem Widerstand direkt angeschlossen werden
(Abb.3)
Um mit Schaltungen zu experimentieren eignet sich ein Steckboard. In der Regel sind die beiden
Lochreihen unten und oben am Board horizontal leitend verbunden (+,-/rot, blau), die mittleren
beiden Reihen vertikal. Durch die horizontale Mitte führen keine Verbindungen.

Abb.3
https://www.google.com/search?q=uno+mit+led&client=firefox-bd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid9qWt1trlAhXKxMQBHWiQB88Q_AUIESgB&biw=19
20&bih=1107 - imgrc=SlzYQWDthQx2_M:

Motor mit Arduino betreiben, das Relais
Um grosse Leistungen zu schalten wird ein Relais benötigt (Abb.4). Dieser elektromagnetische
Schalter kann mit dem Ausgangsignal (5V@20mAh) eines Arduino Pins einen Elektromagneten
aktivieren. Der Elektromagnet betätigt mechanisch einen Leistungsschalter.

Abb.4

Motor mit Arduino betreiben, die komplette Schaltung
Die Schaltung zeigt die Stromversorgung des Arduino Boards und den separaten Leistungsstromkreis
(Abb.5). Der Pluspol (rot) des Leistungsstromkreises wird über ein Relais direkt zum Motor geführt,
der Minuspol (blau) ebenfalls. Die Relaisspule (Elektromagnet) wird mit dem Groundpin (GND) und
einem beliebigen digital Pin verbunden. Der Digitalpin (8) kann nun auf 0V oder +5V gesetzt werden.
Das Relais wird aktiviert und schaltet den Motor ein oder aus. Eine Freilaufdiode (schwarzes Dreieck)
verhindert, dass für das Board gefährliche Stromstösse beim Abfallen des Elektromagneten freilaufen
können.

Abb.5

Motor mit Arduino betreiben, der Programmcode

Der Code unten schaltet den Motor für 1 Sekunde ein und 1 Sekunde aus. Als Loop wird dieser Code
solange ausgeführt bis die Stromversorgung zum Board unterbrochen wird. Das funktioniert wie
folgt:

// Project 1 - Motor Intervaller
int MotPin = 8;
void setup()
{
pinMode(MotPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(MotPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(MotPin, LOW);
delay(1000);
}
Kommentare können nach einem Doppelslash direkt ins Programm geschrieben werden.
Informationen nach dem Doppelslash werden von der Software ignoriert.
Beschreibungen zu den Programmzeilen
Über int wird der Pin definiert, im Beispiel MotPin. Mit = 8; wird die Pinnummer
zugewiesen das Semikolon schliesst jeweils eine Programmzeile ab.

void setup()definiert die Funktion des Pins. Das muss in den geschwungenen Klammern
stehen.

{
pinMode(MotPin, OUTPUT);
}
Im Beispiel wird der Pin als Ausgang definiert.

void loop()ist die eigentliche Programmschlaufe und muss in den geschwungenen
Klammern stehen.
Die Schlaufe ist fast selbsterklärend. digitalWrite(MotPin, HIGH); heisst, schalte
den MotPin auf 5V. delay(1000);bedeutet, halte den vorher definierten Zustand für 1000
Millisekunden. digitalWrite(MotPin, LOW); schaltet den Pin auf 0V.

{
digitalWrite(MotPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(MotPin, LOW);
delay(1000);
}

Bau eines Agenten mit einem einfachen Programmablauf

Hardwareseitig braucht es zuerst ein Fahrzeug mit zwei Motoren und einer Freilaufrolle. Das
ermöglicht ein freies Fahren auf ebenen Untergründen. Alternativ wäre ebenfalls ein Raupenantrieb
möglich. In diesem Falle entfällt die Freilaufrolle (Abb. 6/7).

Abb.6

Abb.7

Motortreiber im Selbstbau
Um einen Motor einzuschalten wird ein Relais benötigt. Um den Motor retour laufen zu lassen ein
zweites. Beim ersten Relais wird lediglich ein Schalter benötigt. Beim zweiten Relais werden beide
Schalter und alle Kontakte benötigt, um mit den nötigen Brücken einen Polwender zu erhalten. Im
Schaltungslayout werden die zwei Relais und ein paar weitere Bauteile auf einer Standardlaborkarte
mit dreier Ketten aufgebaut. Solche Schaltungen können bequem mit einem Zeichnungsprogramm
und dem darunterliegenden Raster der Laborkarte erstellt werden. Die SuS erhalten damit einen
„Bausatz“ der leicht zu löten ist (Abb.8).

Abb.8

Die beiden Motortreiberprints und das Arduino Board werden auf dem Agenten befestigt. Nach dem
die Motoren und die Stromversorgung angebracht wurden. Werden lediglich vier Pins und ein
Ground Kontakt des Arduino Boards benötigt (Abb.9).
Es kann nun ein beliebiger Programmablauf auf das Arduino Board gespielt werden. Die beiden
Motoren können einzeln eingeschaltet werden und sich auch retour drehen. In Kombination mit
einer Delay Zeile wird der Befehl in der oberen Zeile in der Anzahl Millisekunden ausgeführt, die dort
eingegeben wurden. Das heisst, der Agent kann vorwärts, retour und ebenfalls Kurven fahren.
Beispielsweise könnte mit einer entsprechenden Programmierung ein vorgegebenes Labyrinth
durchfahren werden. Aber eben nur dieses, da der Agent keine Sensoren hat und folglich seine
Umwelt nicht wahrnimmt.

Abb.9

Der Programmablauf
Mit dem Programmcode unten wird der Agent für eine Sekunde geradeaus fahren und für eine
Sekunde stoppen („delay 1000;“). Die Pins für die Ansteuerung des zweiten Relais (Polwenders) sind
bereits zugewiesen.
int
int
int
int

mreinPin= 13;
mrretourPin= 12;
mleinPin= 7;
mlretourPin= 6;

void setup()
{
pinMode(mreinPin, OUTPUT);
pinMode(mrretourPin, OUTPUT);
pinMode(mleinPin, OUTPUT);
pinMode(mlretourPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite (mreinPin, HIGH);
digitalWrite (mleinPin, HIGH);
delay (1000);
digitalWrite (mreinPin, LOW);
digitalWrite (mleinPin, LOW);
delay (1000);
}

Der interaktive Agent
Wird der Agent mit zwei Mikroschaltern erweitert, wird er interaktiv (Abb.10). Er erhält eine
minimale taktile Wahrnehmung mit der er variable Labyrinthe durchfahren kann, ohne vorher dafür
spezifisch programmiert zu werden.

Abb.10

Programmcode mit „if-else“ Schlaufe
Im folgenden Programmcode werden zwei weitere Pins den Schaltern zugewiesen und als Inputs
definiert. Mit der klassischen „if“ Schlaufe wird nun der Zustand der Schalter abgefragt. Wenn nun
ein Schalter betätigt wird, ist sein Zustand „HIGH“, folglich wird die Schlaufe aktiviert und das Relais,
welches für das Retourfahren bestimmt ist, für 1 Sekunde geschaltet.
Mit dem „else“ Befehl der zu dieser Schlaufe gehört, wird der inaktive Zustand wieder hergestellt
und bleibt solange erhalten bis ein Schalter (Fühler) erneut geschlossen wird.
Wird wie im Beispiel unten die „else“ Schlaufe für beide Motoren, bzw. auch für die Fühler
geschrieben, wird der Agent korrekt von einem Hindernis abdrehen.

int mreinPin= 13;
int mrretourPin= 12;
int mleinPin= 7;
int mlretourPin= 6;
int schalterL = 2;
int schalterR = 3;

void setup() {
pinMode(mreinPin, OUTPUT);
pinMode(mrretourPin, OUTPUT);
pinMode(mleinPin, OUTPUT);
pinMode(mlretourPin, OUTPUT);
pinMode(schalterL, INPUT);
pinMode(schalterR, INPUT);
}
void loop() {
digitalWrite (mreinPin, HIGH);
digitalWrite (mleinPin, HIGH);
delay (20);
int val = digitalRead (schalterL);
if (val == HIGH)
{
digitalWrite (mrretourPin, HIGH);
delay (1000); }
else
{ digitalWrite (mrretourPin, LOW);
}
int val1 = digitalRead (schalterR);
if (val1 == HIGH)
{
digitalWrite (mlretourPin, HIGH);
delay (1000); }
else
{ digitalWrite (mlretourPin, LOW);
}
}

Anschliessen eines Schalters
Wie bei einem Lichtschalter wird von einem 5V Pin des Boards, das Signal über einen Schalter auf
einen als Input definierten Pin weitergeleitet. Damit insbesondere der Low Zustand bei 0V bleibt,
wird nach dem Schalter ein 10K Ohm pull down Widerstand auf Ground gelegt (Abb.11).

Abb.11

Weiteres….
Fertige Motortreiberboards
Je nach Gewichtung des Unterrichtsprojekts kann auf fertige Motortreiber zurückgegriffen werden,
die den Bau des Agenten wesentlich beschleunigen. Allerdings sind dazu andere C++ Befehle nötig,
die jedoch schnell erlernbar sind (Abb. 11: MotoDriver2 von joy-it, Abb.12 Schaltung MD2).

Abb.12

Abb.13

Link:
Das Askmanual unter folgendem Link schafft wesentliche Grundlagen zu Arduino. Es ist sehr
verständlich und handlungsorientiert aufgebaut und führt SuS der SEKI schnell zu wirklichem
Verstehen und Erfolgserlebnissen.
https://electronicguru.in/download-books/

