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Ich habe die Klasse NanoBoard geschrieben, um das Programmieren des NanoBoards ein wenig komfortabler 
und übersichtlicher zu gestalten. Es wird sich noch zeigen müssen, ob dies auch tatsächlich der Fall ist. 
 
Zumindest wenn man das NanoBoard in seiner Basiskonfiguration belässt, erscheint in setup() immer 
wieder der gleiche Code zur Konfiguration der I/O-Pins für den Anschluss der Taster und LEDs. Dieser Code 
wird mit der Erzeugung eines Objekts der Klasse automatisch ausgeführt. 
 
Aus 
 

#define T_0 2 

#define T_1 6 

#define T_2 7 

#define T_3 8 

 

#define LED_0 3 

#define LED_1 9 

#define LED_2 10 

#define LED_3 11 

 

void setup() { 

   

  // eingaenge: taster mit pull-up-widerstaenden 

  pinMode(T_0, INPUT); 

  digitalWrite(T_0, HIGH); 

  pinMode(T_1, INPUT); 

  digitalWrite(T_1, HIGH); 

  pinMode(T_2, INPUT); 

  digitalWrite(T_2, HIGH); 

  pinMode(T_3, INPUT); 

  digitalWrite(T_3, HIGH); 

   

  // ausgaenge: LEDs 

  pinMode(LED_0, OUTPUT); 

  digitalWrite(LED_0, LOW); 

  pinMode(LED_1, OUTPUT); 

  digitalWrite(LED_1, LOW); 

  pinMode(LED_2, OUTPUT); 

  digitalWrite(LED_2, LOW); 

  pinMode(LED_3, OUTPUT); 

  digitalWrite(LED_3, LOW); 

   

  // weiterer setup-code 

   

} 

 
wird dann einfach: 
 

#include <NanoBoard.h> 

 

NanoBoard MyBoard; 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

   

} 



 
Voraussetzung ist lediglich, dass der Ordner NanoBoard in den Library-Ordner kopiert, in Ihr Programm mit 
#include <NanoBoard.h> eingebunden und ein Objekt der Klasse erzeugt wird (hier MyBoard). Der 
Name des Objekts ist prinzipiell frei wählbar, ich empfehle dennoch MyBoard. 

 
 
Die Klasse NanoBoard bietet aber noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten: 
 
 
1. Da die Funktion digitalWrite() sehr „sperrig“ ist, stellt NanoBoard eine Reihe von Makros zur Ver-
fügung, mit deren Hilfe die vier LEDs ein- und/oder ausgeschaltet werden können: 
 

#define setLed0(logExpr) (logExpr)?(PORTD|=1<<3):(PORTD&=~(1<<3)) 

#define setLed1(logExpr) (logExpr)?(PORTB|=1<<1):(PORTB&=~(1<<1)) 

#define setLed2(logExpr) (logExpr)?(PORTB|=1<<2):(PORTB&=~(1<<2)) 

#define setLed3(logExpr) (logExpr)?(PORTB|=1<<3):(PORTB&=~(1<<3)) 

 

#define setLed0On() (PORTD|=1<<3) 

#define setLed1On() (PORTB|=1<<1) 

#define setLed2On() (PORTB|=1<<2) 

#define setLed3On() (PORTB|=1<<3) 

 

#define setLed0Off() (PORTD&=~(1<<3)) 

#define setLed1Off() (PORTB&=~(1<<1)) 

#define setLed2Off() (PORTB&=~(1<<2)) 

#define setLed3Off() (PORTB&=~(1<<3)) 

 
Der Code, der sich hinter den Makros verbirgt, ist hier eher als Insider-Information zu verstehen. Das ist 
wirklich etwas für fortgeschrittene Programmierer. Verwendet wird lediglich der rot markierte Code. 
 
Damit kann anstelle von digitalWrite(LED_0, logExpr) das Makro setLed0(logExpr) ver-
wendet werden, dessen Code wesentlich schlanker ist und unabhängig von den „Launen des Compilers“ 
quasi wie eine sogenannte „inline“-deklarierte Funktion wirkt. logExpr steht dabei für einen beliebigen 
logischen Ausdruck. 
Ist von vornherein klar, dass eine LED entweder nur ein- oder nur ausgeschaltet werden soll, so verwendet 
man sinnvollerweise setLed0On() anstelle von setLed0(HIGH) und setLed0Off() anstelle von 

setLed0(LOW). Ein Blick auf den Code zeigt, dass dieser dann etwas schlanker ist, da die Fallunterschei-
dung entfällt. 
 
Unter Umständen könnte man noch Makros definieren, die die LEDs umschalten (invertieren, „toggeln“). 
Diese Funktionalität ist momentan jedoch noch nicht implementiert. 
 
2. Ebenfalls sind noch keine Makros implementiert, die digitalRead() zur Abfrage der Taster-Stellung 

ersetzen. Da in anspruchsvolleren Programmen immer wieder das Problem auftritt, die Taster zu entprellen, 
habe ich hierzu in der Klasse NanoBoard Funktionen implementiert, mit deren Hilfe abgefragt werden kann, 
ob eine Taste bereits „längere Zeit“ gedrückt oder losgelassen ist (Zustände T_LL und T_HH) oder ob eine 
Taste „gerade in diesem Moment“ gedrückt oder losgelassen wurde (Ereignisse T_HL und T_LH). 
 
Es ist zu beachten, dass wegen des Pull-up-Widerstands eine gedrückte Taste LOW, eine nicht gedrückte 
Taste dagegen HIGH am Eingang liefert. Das widerspricht meines Erachtens ein wenig dem natürlichen 
Empfinden, ist aber letztlich eine reine Definitionssache, die theoretisch auch durch eine Invertierung des 
Eingangssignals geändert werden könnte. 



Die Bezeichnungen der oben aufgeführten symbolischen Konstanten erklären sich wie folgt: Es bleibt dabei 
Ihnen überlassen, ob Sie das T für Taste oder Transition (engl. Übergang) sehen wollen. L und H stehen für 
LOW und HIGH, die in der Reihenfolge „von… zu…“ einen der vier möglichen „Übergänge“ kennzeichnen. 
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Abb. 1  Timing-Diagramm: Flankenerkennung beim Logikpegel der bereits entprellten Taste(n) 

 
 

#include <NanoBoard.h> 

 

NanoBoard MyBoard; 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

   

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly:  

  MyBoard.update(); 

   

   

   

  delay(1); 

} 

 
 
 
 



 

setLedn()  (Makros) 

Beschreibung Die Makros mit n=0, 1, 2, 3 schalten die LED n ein (logExpr=HIGH) oder aus  

(logExpr=LOW). 

Syntax setLedn(logExpr) 

Parameter logExpr Ausdrücke, die als HIGH oder LOW bewertet werden können 
 

Return-Wert keiner 

Hinweis(e) keine 

 
 

setLednOn(), setLednOff()  (Makros) 

Beschreibung Die Makros mit n=0, 1, 2, 3 schalten die LED n ein (setLednOn()) 

oder aus (setLednOff()) 

Syntax setLednOn(), setLednOff() 

Parameter keine  
 

Return-Wert keiner 

Hinweis(e) vorzugsweise anstelle von setLedn(HIGH) oder setLedn(LOW) 

 
 

NanoBoard  (Konstruktor der Klasse NanoBoard) 

Beschreibung Es wird nur ein einziges Objekt der Klasse erzeugt, das vorzugsweise MyBoard 

genannt werden sollte. Bei der Erzeugung des Objekts werden alle Aus- und 
Eingänge initialisiert, ebenso die für die Entprellung, Zustands- und 
Flankenerkennung der Tasten erforderlichen Hilfsvariablen. 

Syntax NanoBoard MyBoard 

Parameter keine  
 

Return-Wert keiner (Ein Konstruktor hat niemals einen Return-Wert.) 

Hinweis(e) keine 

 
 

update()  (Member-Funktion der Klasse NanoBoard) 

Beschreibung Die Funktion wertet die Eingangspegel der Tasten aus, nimmt eine Entprellung, 
sowie die Zustands- und Flankenerkennung vor. 

Syntax MyBoard.update() 

Parameter keine  
 

Return-Wert keiner 

Hinweis(e) MyBoard.update() sollte am Beginn von loop() aufgerufen werden. Die 

Endlosschleife selbst sollte in 1-ms-Intervallen durchlaufen werden. 



 

getTn()  (Member-Funktion der Klasse NanoBoard) 

Beschreibung Die Funktionen mit n=0, 1, 2, 3 liefern den Zustand der Tasten n=0, 1, 2, 3. 

Syntax MyBoard.getTn() 

Parameter keine  
 

Return-Wert Der Return-Wert ist vom Typ byte (äquivalent zu unsigned char) und mit 

Hilfe symbolischer Konstanten folgendermaßen codiert: 
 

Zustände im eigentlichen Sinn: 
T_LL zeigt an, dass die Taste „dauerhaft“ gedrückt ist. 

T_HH zeigt an, dass die Taste „dauerhaft“ losgelassen ist. 
 

Ereignisse: 
T_HL zeigt einen Wechsel vom losgelassenen in den gedrückten Zustand an. 
T_LH zeigt einen Wechsel vom gedrückten in den losgelassenen Zustand an. 

Hinweis(e) Die Return-Werte T_HL und T_LH sind nur zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Aufrufen von update() verfügbar. 

 
 
Ein einfaches Demo-Programm könnte dann wie folgt aussehen: 
 

#include <NanoBoard.h> 

 

boolean statusLed0=LOW; 

boolean statusLed1=LOW; 

 

NanoBoard MyBoard; 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly:  

  MyBoard.update(); 

   

  if(MyBoard.getT0()==T_HL) 

    statusLed0=!statusLed0;  

  setLed0(statusLed0); 

     

  if(MyBoard.getT1()==T_LH) 

    statusLed1=!statusLed1;  

  setLed1(statusLed1);   

     

  if(MyBoard.getT2()==T_LL) 

    setLed2On();   

  else   

    setLed2Off(); 

    

  if(MyBoard.getT3()==T_HH) 

    setLed3On();   

  else   

    setLed3Off(); 

     

  delay(1); 

} 

 
Überlegen Sie, was dieses Programm bewirkt! 



Anspruchsvoller ist das folgende Beispiel: 
 
 

#include <NanoBoard.h> 

 

#define TIME_IN_MS 10000 

 

boolean statusCounter=LOW; 

unsigned int msCounter; 

boolean sperre=LOW; 

 

NanoBoard MyBoard; 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

   

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly:  

  MyBoard.update(); 

   

  if(statusCounter==HIGH){ 

    msCounter--; 

    if(msCounter==0) 

      statusCounter=LOW; 

  } 

   

  if(MyBoard.getT0()==T_LH){ 

    if(sperre==HIGH) 

      sperre=LOW; 

    else{ 

      statusCounter=HIGH; 

      msCounter=TIME_IN_MS; 

    }   

  }  

     

  if(MyBoard.getT0()==T_HL && statusCounter==HIGH){ 

    statusCounter=LOW;   

    sperre=HIGH;   

  }  

    

  setLed0(statusCounter); 

     

  delay(1); 

} 

 
Auch hier: Überlegen Sie, was dieses Programm bewirkt! Kann man die gleiche Wirkungsweise durch einen 
besseren Programmierstil überschaubarer machen? 
 
 


