
Gamecontroller

Grundlagen

Materialien:
8 1x Arduino Uno Board

8 1x Breadboard

8 1x USB-Kabel

8 1x LED (rot)

8 1x Taster

8 9V Batterie

8 Kabel

8 Widerstände
An dieser Station lernt ihr die Grundlagen, die ihr später braucht, um die einzelnen Komponenten des
Gamecontrollers mit dem Arduino-Mikrocontroller zu steuern. Bevor ihr euch an die Programmierung
des Mikrocontrollers begebt, müsst ihr aber zunächst verstehen wie elektronische Bauteile wie Wider-
stände und LEDs aufgebaut werden. Dies macht ihr auf einem Breadboard. Zunächst bringt ihr dazu
eine LED auf dem Breadboard zum blinken.

Um den Aufbau des Breadboards (also die interne Verbindung der Buchsen) zu verstehen, schaut euch
einfach das Video zum Breadboard an.

Hinweis: Ihr findet das Video in dem Modul-Ordner auf dem Desktop!

Folgende Zeichnung verdeutlicht ebenfalls wie die Steckplätze intern verbunden sind:

Abb. 1 : Breadboard
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Abb. 2 : Arduino Uno

GND (-)-Leiste 5V (+)-Leiste
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Nun soll es losgehen. Eure erste Aufgabe besteht darin, einen

Abb. 3 : Widerstandsuhr

kleinen Stromkreis auf dem Breadboard zu realisieren. Dazu
benötigt ihr eine Stromquelle (also die 9V Batterie), eine LED,
einen 330Ω Widerstand und einige Kabel. Um den richtigen
Widerstand zu finden, nutzt dieWiderstandsuhr. Die abgebil-
dete Uhr zeigt beispielsweise den Farbcode für einen 720kΩ
Widerstand (mit einer Toleranz von ±5%).

1. Ermittelt mit Hilfe der Widerstandsuhr die Farbkodierung eines 330ΩWider-
stands (mit ±5% Toleranz) und sucht ihn in euren Materialien. Hinweis: Die
Uhr hat zwei Seiten! Benutzt die Seite der Widerstandsuhr mit den vier Rin-
gen (und den Reihen E6-E12 und E24)!

2. Ordnet alle Bauteile auf dem Breadboard an und verkabelt sie so, dass die
LED am Ende nicht durchbrennt (wie im Video gezeigt)!

3. Schließt die Batterie an und testet eure kleine Schaltung!

Eine LED lässt immer nur in eine Richtung Strom durch, von der Anode (langes
Bein, +) zur Kathode (kurzes Bein, -). Im Zweifelsfall müsst ihr also einfach die LED
umdrehen!

Super, der erste Schritt ist geschafft und ihr habt die LED zum Leuchten gebracht! Da geht aber noch
mehr als nur das bloße Leuchten... Daher kommt jetzt der Arduino ins Spiel.

1. Trennt die Schaltung von der 9V Batterie.

2. Vervollständigt den Stromkreis, indem ihr mit einem Kabel die Plus(+)-Leiste
mit dem 5V-Pin und die Minus(-)-Leiste unten mit einem der drei GND-Pins
(Ground = Masse) des Arduino verbindet.

3. Verbindet nun den Arduino über das USB-Kabel mit dem Laptop.

4. Testet eure Schaltung!
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So, nach diesen ersten Tests geht es nun ans Programmieren. Was ihr hier lernt:

8 Eine LED ansteuern

8 Eine Nachricht an den Computer schicken

digitale Pins

Abb. 4 : Ardunino-Uno

Jetzt wollt ihr im nächsten Schritt die LED natürlich auch
noch steuern! Der Arduino besitzt dazu eine Reihe von di-
gitalen Pins.
An diese können mit Softwarebefehlen 5V (HIGH) oder 0V
bzw. GND (LOW) angelegt werden.

1. Trennt den Arduino vom USB-Anschluss und das entsprechende Kabelende
der LED vom 5V-Anschluss. Steckt es stattdessen in einen der digitalen Pins
(z.B. Pin 12).

2. Öffnet das Arduino-Programm und die Datei Blink.ino aus dem Modul-
Ordner auf dem Desktop.

3. Speichert die Datei unter einem neuen Namen ab.

4. Vervollständigt den Code, so dass die LED abwechselnd 2 Sekunden leuchtet
und 2 Sekunden ausgeschaltet ist.

8 Pin 0 und 1 dürfen NICHT benutzt werden, da diese schon für Sonderfunk-
tionen genutzt werden.

8 Schaut euch auf jeden Fall zuerst die Befehlsübersicht auf den Plakaten an
und nutzt die Kommentare in der Code-Vorlage!

8 Legt zunächst fest, dass der digitale Pin als Ausgang genutzt wird. Nutzt an-
schließend den digitalWrite-Befehl um die LED ein- oder auszuschalten.
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Nachdem ihr die LED erfolgreich zum blinken gebracht habt kommen wir nun zum Taster.
Ein Game-Controller dient ja zunächst als Eingabegerät und somit müssen wir auch auf Eingaben rea-
gieren können. Im nächsten Abschnitt geht es daher ums...

8 Taster kennen lernen

8 LED durch Taster steuern

Zunächst muss der Taster auf dem Breadboard auf- + -

zum Arduino

Abb. 5 : Tasterschaltung

gebaut werden. Hierzu benötigen wir neben dem
Taster und ein paar Kabeln auch einen Widerstand
von 10kΩ.
Nachdem ihr ja zuvor erfolgreich die LED angeschlos-
sen und angesteuert habt, geht es nun an den Tas-
ter:

8 Baut den Taster entsprechend des obigen Bildes ein.

8 Überlegt:
1. Wenn das Anschalten der LED eben einen Ausgang benötigte – was wird
dann nun im Code für den Taster benötigt?

2. Der Taster leitet, wenn er gedrückt wird – wann erwartet ihr ein HIGH
(=5V) und wann ein LOW(=0V) auszulesen?

8 Schaut nochmal in der Befehlsübersicht nach Befehlen die euch helfen könn-
ten.

8 Modifiziert den bisherigen Code so, dass die LED leuchtet, wenn der Taster
gedrückt ist.

Nun, da ihr den Taster erfolgreich getestet habt, kommen ihr schon zum letzten Abschnitt der Grund-
lagen: Der Mikrocontroller weiß zwar, dass der Taster gedrückt wurde, aber nun muss dies auch dem
Computer mitgeteilt werden. Hier kommt die serielle Konsole zum Einsatz.
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Die serielle Konsole schickt Daten über das Kabel vom Arduino zum Computer. Ihr startet diese Über-
tragung indem ihr in setup() die Zeile

Serial.begin(9600);

einfügt. Die 9600 ist dabei die Geschwindigkeit, mit der Daten über USB gesendet werden - sollten
komische Zeichen auf der Konsole ankommen, so liegt der Fehler meistens hier.
Mit dem Befehl

Serial.println(<Nachricht>);

kann dann eine Nachricht an den Computer gesendet werden.

Nach dem Übertragen des Programms könnt ihr schließlich über den Reiter Tools→ Serial Monitor
(oder: Strg + Umschalt + M) die Konsole in einem neuen Fenster öffnen.

8 Schickt zum Start des Programms eine Nachricht an den Computer, dass das
Programm gestartet wurde.

8 Überprüft das Ankommen der Nachricht über den Monitor.

8 Schickt genau eine Nachricht, sobald der Taster gedrückt wurde. Es soll kei-
ne weitere Nachricht versendet werden bis der Taster wieder losgelassen
wurde.
Tipp: Eventuell braucht man hier weitere Variablen...

Herzlichen Glückwunsch – ihr habt die Grundlagen absolviert!

Eure LED könnt ihr abbauen. Den Taster solltet ihr aber auf dem Breadboard
lassen. Dieser und auch der zugehörigen Code wird im Folgenden noch ge-
braucht.

Quellenverzeichnis:
Abb. 1,4,5 - Quelle: Erstellt mit Fritzing-Software (http://fritzing.org)
Abb. 2,3 - Quelle: Infosphere

Alle weiteren Grafiken/Icons - Quelle: InfoSphere
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