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Wege zur Echtzeit-Programmierung (Teil 1) 
(Vorab-Version vom 02.01.2019) 

 
Dr. Andreas M. Seifert, Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis, Michelstadt 

 
 

1 Echtzeit-Programmierung: Motivation, Zielsetzung 
 
Die meisten Mikrocontrolleranwendungen setzen voraus, dass der Controller praktisch jeder -
zeit auf „äußere Reize“ (Betätigung eines Tasters, Empfangen einer Message über die serielle 
Schnittstelle etc.) angemessen und vor allem zeitnah reagieren kann und dabei  trotzdem quasi 
gleichzeitig verschiedene Jobs im Hintergrund erledigt.  
Das erfordert einen speziellen Programmierstil, mi t dem wir uns hier an einfachen Beispielen 
Schritt für Schritt vertraut machen wollen.  
Sie sollten jedoch zunächst unbedingt die Voraussetzungen für ein bequemes Arbeiten mit 
dem NanoBoard schaffen (Abschnitt 2).  
Bevor wir uns dann mit dem „neuen Programmierstil“ beschäftigen  (Abschnitt 4), wollen wir 
erst noch einmal einen kritischen Blick auf die typischen Anfängerprogramme werfen, um uns 
deren Unzulänglichkeiten bewusst zu machen (Abschnitt 3).  
 

2 Voraussetzungen 
 
Ich hatte schon vor längerer Zeit auf meiner Homepage http://www.dr-seifert-online.de (1) 
unter „Physical  Computing“ (2) einige Hilfsmittel und Beispielprogramme zur Verfügung ge-
stellt, um den Umgang mit dem NanoBoard zu erleichtern. 
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Selbst wenn Sie den Umgang mit der komfortablen Klasse NanoBoard scheuen, sollten Sie 
zumindest den „Minimalcode für Schnellstart“ (3) herunterladen und den Inhalt der Textdatei 
unter einem aussagekräftigen Namen (zum Beispiel: NanoBoardMinimum) als Arduino -Datei 
speichern. Damit haben Sie für alle eigenen Programmierarbeiten immer wieder eine gute 
Ausgangsbasis. Achten Sie darauf, dass Sie der Datei mit jedem neuen Programmierprojekt von 
Anfang an einen neuen Namen geben, damit die Originalversion nicht versehentlich über -
schrieben wird. 
 
 

// NanoBoardMinimumV1_1 (04.09.2018) 

 

#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 

   

} 

 

 

void loop() { 

   

  // endlosschleife  

   

    

   

} 

 
 
Mit diesem Code werden die Pins für die Taster als Eingänge mit Pull -up-Widerstand und die 
Pins für die LEDs als Ausgänge mit Anfangspegel LOW initialisiert. Außerdem ersparen Ihnen 
die mit der Präprozessor-Direktive #define …  definierten symbolischen Konstanten, dass 
Sie sich die Pin-Nummern merken müssen. 
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Sie können dann zum Beispiel mit  
 
 digitalWrite(LED_0, HIGH); 

 
die am weitesten rechts liegende Leuchtdiode LED 0 einschalten und mit  
 
 digitalWrite(LED_0, LOW); 

 
wieder ausschalten. Mit 
 
 digitalWrite(LED_0, logExpr); 

 
wird die LED entweder ein- oder ausgeschaltet je nach dem, was die Auswertung des 
logischen Ausdrucks logExpr  ergibt. 
 
Bei Verwendung der Taster wird mit  der Funktion 
 
 digitalRead(T_0) 

 
abgefragt, ob der Taster 0 gedrückt ist. Ihr Rückgabewert ist vom Typ boolean . 

 
Vorsicht (Fehlerquelle!):  Wegen des (unverzichtbaren) Pull -up-Widerstands liefert die 
Funktion ein HIGH bzw. true, wenn der Taster nicht  gedrückt ist, und ein LOW bzw. false 
bei gedrücktem Taster. Das widerspricht meines Erachtens dem „natürlichen Empfinden“.  
 
Soll beispielsweise ein bestimmter Codeabschnitt nur ausgeführt werden, wenn der Taster 
gedrückt ist, dann wird das wie folgt realisiert:  
 
 if(digitalRead(T_0)==LOW){ 

   // code fuer gedrueckten taster 

 } 
 
oder („!“ ist der logische NICHT-Operator.) mit 
 
 if(!digitalRead(T_0)){ 

   // code fuer gedrueckten taster 

 } 
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3 Beispielprogramme mit „nicht echtzeitfähigem“ Code  
 

3.1 Einfache Blinker 
 
Nach altem Brauch schreibt der Anfänger zunächst ein Programm, das eine Leuchtdiode 
blinken lässt. Aus der noch leeren Schleife  loop() wird dann 

 
 void loop() { 

    

   digitalWrite(LED_0, HIGH); 

   delay(500); 

 

   digitalWrite(LED_0, LOW); 

   delay(500); 

 

 } 

 
Dabei sorgt die Funktion delay()  für eine Unterbrechung des Programmflusses. Die Verzö -

gerungszeit wird als int-Wert in Millisekunden als „Argument“ angegeben. 

 
Keine Frage, dieses Programm erfüllt seinen Zweck:  Nach Durchlauf von setup() tritt der 
Programmfluss ein in die Endlosschleife loop(). Hier wird die LED zunächst eingeschaltet, 
und im Anschluss „wartet das Programm“ 500 ms lang, bevor die LED wieder ausgeschaltet 
wird. Nach einer weiteren Verzögerung von 500 ms beginnt der hier beschriebene Zyklus von 
vorn und wiederholt sich endlos, bis der Controller ausgeschaltet wird.  
 
Fazit: Die LED blinkt! 
 
Bereits mit diesem einfachen Programm sind eine Reihe interessanter Experimente möglich 
(siehe Anhang X). Wir wollen das an dieser Stelle aber nicht weiter verfolgen und begnügen 
uns im Folgenden mit einem Blinker, bei dem die Hellphase und die Dunkelphase gleich sind. 
Allerdings ersetzen wir die konstanten Werte 500 noch durch eine symbolische Konstante:  
 
 void loop() { 

    

   digitalWrite(LED_0, HIGH); 

   delay(HPERIOD_0); 

 

   digitalWrite(LED_0, LOW); 

   delay(HPERIOD_0); 

 

 } 

 
Dann müssen natürlich noch die Präprozessordirektiven am Programmbeginn ergänzt werden 
um 
 
 #define HPERIOD_0 500 

 
Wichtig:  Präprozessordirektiven sind kein eigentlicher C-Code. Sie werden daher nicht  mit 
einem Semikolon abgeschlossen.  
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Anstelle der LED 0 könnte man nun auf die Idee kommen, die LED 1 (und natürlich auch die LEDs 2 und 3) 
blinken zu lassen. 
 
Der folgende Code lässt die LED 1 mit einer Periode von 3 s  blinken: 
 
 void loop() { 

    

   digitalWrite(LED_1, HIGH); 

   delay(HPERIOD_1); 

 

   digitalWrite(LED_1, LOW); 

   delay(HPERIOD_1); 

 

 } 

 
wobei hier eine weitere Präprozessordirektive hinzugefügt werden muss:  
 
 #define HPERIOD_1 1500 

 
Nun blinkt LED 1, und das deutlich langsamer als zuvor LED 0. 
 
Analog können wir Programme schreiben, die die LED 2 und die LED 3 blinken lassen. 
 
Vorläufiges Fazit: Wir können alle LEDs blinken lassen, bisher aber immer nur eine von vier LEDs. 
 
 

3.2 Wechselblinker 
 
Realisieren wir nun einen „Wechselblinker“: LED 0 und LED 1 gehen im Wechsel an und aus. 
 
 void loop() { 

    

   digitalWrite(LED_0, HIGH); 

   digitalWrite(LED_1, LOW); 

   delay(HPERIOD_01); 

 

   digitalWrite(LED_0, LOW); 

   digitalWrite(LED_1, HIGH); 

   delay(HPERIOD_01); 

 

 } 

 
wobei hier eine weitere Präprozessordirektive hinzugefügt wird: 
 
 #define HPERIOD_01 800 
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3.3 Lauflicht 
 
Mit dem nun folgenden Programm realisieren wir ein Lauflicht; versuchen Sie selbst, den Programmfluss 
nachzuvollziehen:  
 
 void loop() { 

    

   digitalWrite(LED_0, HIGH); 

   digitalWrite(LED_3, LOW); 

   delay(QPERIOD); 

 

   digitalWrite(LED_1, HIGH); 

   digitalWrite(LED_0, LOW); 

   delay(QPERIOD); 

 

   digitalWrite(LED_2, HIGH); 

   digitalWrite(LED_1, LOW); 

   delay(QPERIOD); 

 

   digitalWrite(LED_3, HIGH); 

   digitalWrite(LED_2, LOW); 

   delay(QPERIOD); 

 

 } 

 
wobei auch hier eine weitere Präprozessordirektive hinzugefügt wird:  
 
 #define QPERIOD 250 

 
Lauflichter bieten ein weites Feld für verschiedenste Experimente und Programmvarianten. Aber das soll 
an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Dennoch hier eine kleine 
 
Übung: Modifizieren Sie den obenstehenden Code, um die Laufrichtung zu ändern. 
 
 

3.4 Lichtspiele: Alles scheint möglich …? 
 
Hat man sich bis hierher durchgekämpft, so mag man glauben, dass man nun das Thema „Lichtspiele“ im 
Griff hat. Tatsächlich kann man mit dem bisher Erarbeiteten und gegebenenfalls geringfügigen Ergänzungen 
eine ganze Menge eigener Ideen realisieren, aber dennoch kommt die Ernüchterung schnell, wenn wir fol-
gende Aufgabenstellungen betrachten: 
 

3.4.1 Aufgabe: Blinker mit Start-/Stop-Möglichkeit 
 
Realisieren Sie einen einfachen Blinker (LED 0), der mit dem Taster 0 eingeschaltet und mit dem Taster 1 
ausgeschaltet werden kann. Dieses Problem ist noch verhältnismäßig leicht lösbar, dies allerdings weder 
elegant noch vollständig befriedigend. Dabei sollte man zunächst genauer definieren, wie sich ein solcher 
Blinker überhaupt zu verhalten hat; wir fordern daher: 
 

1. Befindet sich der Blinker im Zustand AUS, so sollte er durch kurzes Drücken des Tasters 0 
eingeschaltet werden und sofort mit der vollständigen „LED leuchtet“-Phase starten. 
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2. Durch kurzes Drücken des Tasters 1 soll der Blinker ausgeschaltet werden unabhängig davon, ob die 
LED in diesem Moment leuchtet oder nicht. 

 
Wir betrachten noch einmal den zu Beginn programmierten Blinker: um Bedingung 1 zu erfüllen, muss der 
Programmablauf an der Stelle // hier starten und stoppen unterbrochen und fortgesetzt 

werden können. Wir benötigen also eine Art Mechanismus, der den Durchlauf der Endlosschleife an dieser 
Stelle unterbrechen und fortsetzen kann – all dies in Abhängigkeit der Taster 0 und 1. 
 
 void loop() { 

 

   // hier starten und stoppen 

    

   digitalWrite(LED_0, HIGH); 

   delay(HPERIOD_0); 

 

   digitalWrite(LED_0, LOW); 

   delay(HPERIOD_0); 

 

 } 

 
Um die Kommentarzeile nach und nach durch sinnvollen C-Code ersetzen zu können, werden wir uns 
zunächst eine sogenannte Warteschleife anschauen, in der kompaktesten Form 
 
 while(digitalRead(T_0)); 

 
und in einer für Anfänger leichter nachvollziehbaren Form 
 
 while(digitalRead(T_0)==HIGH){ 

   ; 

 } 

 
Hierbei sollte man wissen, wie eine while-Schleife, eine der drei Arten von Schleifen in C, funktioniert: 
 

logExpr
false

Schleifen-
inhalt

true

 

 
Mit dem Code 
 
 while(logExpr){ 

  

   // schleifeninhalt 

  

 } 

 
wird eine sogenannte kopfgesteuerte Schleife realisiert. Das 
bedeutet, dass die Wiederholungsbedingung vor der Ausführung 
des Schleifeninhalts geprüft wird. Die Wiederholungsbedingung ist 
erfüllt, wenn der logische Ausdruck logExpr true ist. Der 
Schleifeninhalt wird so lange durchlaufen, bis der logische 
Ausdruck false ist.  
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Unsere Warteschleife wird also so lange durchlaufen, bis digitalRead(T_0) den Wert false bzw. 
LOW liefert, bis also die Taste 0 gedrückt wird.  
 
 while(digitalRead(T_0)==HIGH){ 

   ; 

 } 

 
Danach geht es weiter mit dem Programmfluss unterhalb des Schleifencodes. In der Schleife selbst 
geschieht nichts. Da die Syntax von C jedoch keine „leeren Schleifen“ toleriert, muss mit dem Semikolon 
zumindest der „leere Befehl“ als Schleifeninhalt eingesetzt werden. Die kompakte Darstellung unserer 
Warteschleife beruht auf dem Umstand, dass 
 

1. die geschweiften Klammern weggelassen werden können, wenn nur eine einzelne Anweisung 
eingeklammert wird. Daraus folgt 

 
 while(digitalRead(T_0)==HIGH) 

   ; 

  

2. mehrere Befehle hintereinander in eine Zeile geschrieben werden können. Daraus folgt 
 
 while(digitalRead(T_0)==HIGH); 

 
3. digitalRead(T_0) gleichbedeutend ist mit digitalRead(T_0)==HIGH. Daraus folgt 

 
 while(digitalRead(T_0)); 

 
Bleibt noch, den Eintritt des Programmflusses in diese Warteschleife zu erzwingen, wenn der Taster 1 
gedrückt wird. Daraus folgt 
 
 if(!digitalRead(T_1)) 

   while(digitalRead(T_0)); 

 
und insgesamt also 
 
 void loop() { 

 

   if(!digitalRead(T_1)) 

     while(digitalRead(T_0)); 

    

   digitalWrite(LED_0, HIGH); 

   delay(HPERIOD_0); 

 

   digitalWrite(LED_0, LOW); 

   delay(HPERIOD_0); 

 

 } 

 
Viel Wind um wenig Code, werden Sie sich vielleicht sagen?! Aber ich denke, dass man unsere Start/Stop-
Konstruktion ohne die vorangegangenen ausführlichen Erläuterungen als nur schwer verdaulich empfinden 
kann. 
 
Übung: Wird der Code den vorab formulierten Anforderungen gerecht? Diskutieren Sie die Arbeitsweise 
des Programms aus der Sicht eines möglichen Anwenders. 
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3.4.2 Aufgabe: „Mehrfach-Blinkmodul“ 
 
Realisieren Sie ein Blinkmodul, bei dem zwei LEDs (drei LEDs, vier LEDs) mit jeweils frei wählbarer 
Periodendauer unabhängig voneinander blinken. 
Hier können wir uns kurzfassen: Dieses Problem ist für uns schon mit nur zwei LEDs bzw. Blinkern nicht 
lösbar, wenn wir unseren naiven Programmierstil nicht grundlegend überdenken – und schließlich hinter 
uns lassen. 
 
 

3.5 Wo liegt der Kern des Problems? 
 
Sie werden es sicher längst bemerkt haben: Unsere bisher geschrieben Programme fließen nicht richtig, 
hangeln sich vielmehr von Delays zu Delays und Warteschleifen vor. Ist der Programmfluss in diesen 
Codeabschnitten quasi „gefangen“, können nicht gleichzeitig andere Aufgaben wahrgenommen werden. 
So befindet sich etwa beim Blinker mit Start/Stop-Möglichkeit das Programm von extrem kurzen 
Übergangsphasen abgesehen in den rot markierten „Zeitfressern“, die gewissermaßen die drei 
verschiedenen Zustände des Systems darstellen. 
 
 void loop() { 

 

   if(!digitalRead(T_1)) 

     while(digitalRead(T_0)); // Zustand STOP 

    

   digitalWrite(LED_0, HIGH); 

   delay(HPERIOD_0); // Zustand BLINKEN: LED AN 

 

   digitalWrite(LED_0, LOW); 

   delay(HPERIOD_0); // Zustand BLINKEN: LED AUS 

 

 } 

 
Vorsicht: Während diese Zeitfresser auf den ersten Blick erkennbar sind, gibt es noch weniger 
offensichtliche Möglichkeiten, die zu einem verzögerten Programmfluss führen können (siehe Anhang X). 
 
Es gibt natürlich auch einfache Programme, die völlig ohne Delays und Warteschleifen auskommen. 
Hierzu zwei Beispiele:  
 

Beispiel 1: 
 
 void loop() { 

 

   digitalWrite(LED_0, !digitalRead(T_0)); 

   digitalWrite(LED_1, !digitalRead(T_1)); 

   digitalWrite(LED_2, !digitalRead(T_2)); 

   digitalWrite(LED_3, !digitalRead(T_3)); 

 

 } 

 
Übung:  Erklären Sie die Funktionsweise des Programms. Was geschieht, wenn die !-Operatoren 
weggelassen werden? 
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Beispiel 2: 
 
 void loop() { 

 

   if(!digitalRead(T_0)) 

     digitalWrite(LED_0, HIGH); 

 

   if(!digitalRead(T_1)) 

     digitalWrite(LED_0, LOW); 

 

   if(!digitalRead(T_2)) 

     digitalWrite(LED_1, HIGH); 

 

   if(!digitalRead(T_3)) 

     digitalWrite(LED_1, LOW); 

 

 } 

 
Übung:  Erklären Sie die Funktionsweise des Programms. 
 
In beiden Beispielen ist der Programmfluss ständig in Bewegung. Die einzelnen Anweisungen werden mit 
hoher Geschwindigkeit ausgeführt. 
Hier ist allerdings nachteilig, dass es kein definiertes „Zeitnormal“ gibt, mit dessen Hilfe Blinker, Timer oder 
ähnliche zeitabhängige Funktionen realisiert werden können. 
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3.6 Ein erster Schritt zu einem echtzeitfähigen Programmierkonzept 
 
Das Programmmuster, das ich Ihnen hier vorstellen möchte, ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, 
aber immerhin schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. 
Wir werden unsere Programme ab jetzt nach dem folgenden Schema strukturieren: 
 
 

 void loop() { 

    

   // verzoegerungsfreier programmcode 

    

   delay(1); 

 

 } 

 
 
Die Schleife loop() wird bei jedem Durchlauf 1 ms lang verzögert. Dieses Zeitintervall ist willkürlich, aber 

zweckmäßig gewählt. Eine Zeitspanne von beispielsweise 500 ms entspricht dann 500 Durchläufen. Wir 
fordern dabei, dass die Gesamtzeit, die der „verzögerungsfreie Code“ pro Durchlauf in Anspruch nimmt, 
deutlich kleiner ist als 1 ms. Diese Forderung wir immer nur näherungsweise zu erfüllen sein. Wichtig ist, 
dass man nicht zu viel Code in die Schleife hineinpackt, dass man unnötige zeitraubende Funktionen 
vermeidet und geschickt programmiert. Diese Details stellen wir im Folgenden aber erst einmal hintenan. 
Es geht nun vor allem erst einmal darum, sich mit dem neuen Programmierstil vertraut zu machen. 
Später ist es dann nur noch ein kleiner Schritt zu Programmen mit einem wirklich exakten Timing. 
 
Bedenken Sie: Rom ist auch nicht an einem einzigen Tag erbaut worden. Daher auch hier alles immer schön 
der Reihe nach … 
 
 

3.7 Blinker in neuem Gewand 
 
Wir wollen nun den zu Beginn programmierten „Einfach-Blinker“ 
 
 void loop() { 

    

   digitalWrite(LED_0, HIGH); 

   delay(HPERIOD_0); 

 

   digitalWrite(LED_0, LOW); 

   delay(HPERIOD_0); 

 

 } 

 
in unserem neuen Schema 
 
 void loop() { 

    

   // verzoegerungsfreier programmcode 

    

   delay(1); 

 

 } 
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unterbringen. 
 
Da die langen Delays von nun an verboten sind, müssen wir die Durchläufe der Schleife zählen und jeweils 
nach Ablauf der Halbperiode HPERIOD_0 die LED 0 umschalten: leuchtet sie, so wird sie ausgeschaltet, ist 

sie ausgeschaltet, so wird sie eingeschaltet. 
 
Um die Schleifendurchläufe zählen zu können, brauchen wir eine „Zählvariable“, die wir als  
 
 unsigned int counter0; 

 
deklarieren und zudem mit dem Anfangswert HPERIOD_0 initialisieren, also: 
 
 unsigned int counter0=HPERIOD_0; 

 
Außerdem benötigen wir eine Statusvariable, in der sich das Programm merkt, ob der Blinker gerade in der 
LED-AN- oder LED-AUS-Phase ist. Zweckmäßigerweise deklariert man diese Variable als boolean: 
 
 boolean statusLed0=true; 

 
und „LED AN“ als true bzw. HIGH, „LED AUS” als false bzw. LOW. 

 
Bei jedem Durchlauf der Schleife wird der Inhalt der Variablen um 1 vermindert („dekrementiert“): 
 
 counter0=counter0-1; 

 
oder kürzer mit dem Dekrement-Operator „--“: 

 
 counter0--; 
 
Weiterhin muss nun nach jedem Zählschritt geprüft werden, ob der Zählerstand 0 erreicht ist. In diesem 
Fall wird die Zählvariable wieder auf den Wert HPERIOD_0 gesetzt. Zudem muss der Blinkerstatus 
umgeschaltet werden: 
 
 statusLed0=!statusLed0; 

 
Wem die logischen Operatoren noch nicht geheuer sind, der erreicht dieselbe Wirkung mit 
 
 if(statusLed0==true) // oder einfach: if(statusLed0) 

   statusLed0=false; 

 else 

   statusLed0=true; 
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Dann ergibt sich insgesamt (Standardcode schwarz, teilweise gekürzt, blinkerspezifischer Code blau): 
 
 

// blinker (02.01.2019) 

 

#define T_0 2 

    
#define LED_3 11 

 

#define HPERIOD_0 500 

 

unsigned int counter0=HPERIOD_0; 

boolean statusLed0=true; 

 

 

void setup() { 

   

  // eingaenge: taster mit pull-up-widerstaenden 

  pinMode(T_0, INPUT); 

       
  digitalWrite(LED_3, LOW); 

   

} 

 

 

void loop() { 

   

  counter0--; 

  if(counter0==0){ 

    counter0=HPERIOD_0; 

    statusLed0=!statusLed0; 

  } 

 

  digitalWrite(LED_0, statusLed0); 

 

 

  delay(1); 

} 

 
Das Programm zeigt nach außen das gleiche Verhalten wie das „traditionelle Erstlingswerk“ des Einfachblin-
kers mit langen Delays, kann nun aber auch noch andere Aufgaben wahrnehmen und zum Beispiel Taster-
stellungen abfragen oder weitere Blinker „bedienen“. 
 
 

3.7.1 Aufgabe: Blinker mit Start-/Stop-Möglichkeit (vgl. Abschnitt 3.4.1) 
 
Da der Programmfluss nun nicht mehr von langen Delays aufgehalten wird, kann man jetzt auch die Taster-
stellungen in 1-ms-Intervallen abfragen. Zusätzlich zur Statusvariablen statusLed0 der LED brauchen wir 
hier aber noch eine weitere Statusvariable, in der gespeichert wird, ob der Blinker aktiv ist oder nicht. Wir 
wählen den Namen statusBlinker0 und deklarieren die Variable sinnvollerweise wieder als boolean, 
weil es nur zwei Zustände gibt: true steht für „Blinker an“, false für „Blinker aus“. 
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Übung:  Erklären Sie die Funktionsweise des nachfolgenden Programms. Wie wirkt sich aus, wie lange die 
Taster 0 und 1 gedrückt werden? Was geschieht, wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden? 
 
 

// blinker mit start/stop-funktion (02.01.2019) 

 

#define T_0 2 

    
#define LED_3 11 

 

#define HPERIOD_0 500 

 

unsigned int counter0=HPERIOD_0; 

boolean statusLed0=true; 

boolean statusBlinker0=false; 

 

void setup() { 

   

  // eingaenge: taster mit pull-up-widerstaenden 

  pinMode(T_0, INPUT); 

       
  digitalWrite(LED_3, LOW); 

   

} 

 

 

void loop() { 

   

  // auswertung der tasterstellung 

   

  if(!digitalRead(T_0)){ // blinker starten? 

    statusBlinker=true; 

    counter0=HPERIOD_0; 

  } 

 

  if(!digitalRead(T_1)){ // blinker stoppen? 

    statusBlinker=false; 

    statusLed0=false; 

  } 

 

  // eigentlicher blinker 

 

  if(statusBlinker0) 

    counter0--; 

    if(counter0==0){ 

      counter0=HPERIOD_0; 

      statusLed0=!statusLed0; 

    } 

  } 

 

  digitalWrite(LED_0, statusLed0); 

 

 

  delay(1); 

} 
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3.7.2 Aufgabe: „Mehrfach-Blinkmodul“ (vgl. Abchnitt 3.4.2) 
 
Vervielfältigt man die blinkerspezifischen Codefragmente, so erhält man mit der Einführung weiterer 
Variablen und der Anpassung der kopierten Codes den „Vierfach-Blinker“, der in Aufgabe 3.4.2 zu entwickeln 
war: 
 

// vierfach-blinkmodul (02.01.2019) 

 

#define T_0 2 

    
#define LED_3 11 

 

#define HPERIOD_0 500 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_1 485 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_2 200 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_3 280 // beliebiger wert 1 - 65535 

 

unsigned int counter0=HPERIOD_0; boolean statusLed0=true; 

unsigned int counter1=HPERIOD_1; boolean statusLed1=true; 

unsigned int counter2=HPERIOD_2; boolean statusLed2=true; 

unsigned int counter3=HPERIOD_3; boolean statusLed3=true; 

// aus platzgruenden ausnahmsweise zwei anweisungen in einer zeile 

 

 

void setup() { 

       
} 

 

 

void loop() { 

   

  counter0--; 

  if(counter0==0){ 

    counter0=HPERIOD_0; 

    statusLed0=!statusLed0; 

  } 

  digitalWrite(LED_0, statusLed0); 

 

  counter0--; 

  if(counter0==0){ 

    counter0=HPERIOD_0; 

    statusLed0=!statusLed0; 

  } 

  digitalWrite(LED_0, statusLed0); 

 

  counter0--; 

  if(counter0==0){ 

    counter0=HPERIOD_0; 

    statusLed0=!statusLed0;  

  } 

  digitalWrite(LED_0, statusLed0); 

 

  counter0--; 

  if(counter0==0){ 

    counter0=HPERIOD_0; 

    statusLed0=!statusLed0; 

  } 

  digitalWrite(LED_0, statusLed0); 

 

 

  delay(1); 

} 
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3.7.3 OOP-Variante des Mehrfach-Blinkmoduls 
 
Unser Vierfach-Blinkmodul ist eine gute Ausgangsbasis, um sich näher mit der sogenannten „Objektorien-
tierten Programmierung zu beschäftigen. Alle vier Blinker sind identisch aufgebaut sind und unterscheiden 
sich nur in den Variablennamen. Man kann also im Grunde so etwas wie „eine Art Bauplan“ für den 
Einzelblinker erstellen. Ein solcher Bauplan kann in Form einer sogenannten Klasse beschrieben und in einer 
Bibliothek wiederverwendbar hinterlegt werden. Die Klasse habe ich in unserem Fall sinnigerweise 
Blinker getauft; zu ihr gehören diverse Variablen, aber auch Funktionen, die den Betrieb des Blinkers 
ermöglichen. Dem Compiler wird durch #include <Blinker.h> mitgeteilt, dass wir diese Klasse ver-
wenden wollen. Durch 
 

Blinker NameDesBlinkers(H_PERIOD); 

 
können wir dann nach dem allgemeinen Bauplan des Blinkers konkrete einzelne Blinker (in der Sprache der 
OOP sogenannte Objekte) des (fast) beliebigen Namens NameDesBlinkers erzeugen. Dabei wird im vor-
liegenden Beispiel dem Objekt auch mitgeteilt, wie groß die (Halb-)Periode des jeweiligen Blinkers sein soll.  
 
 

// vierfach-blinkmodul, realisiert mit class Blinker (02.01.2019) 

// variante 1 

 

#include <Blinker.h> // aus klassenbibliothek 

 

#define T_0 2 

    
#define LED_3 11 

 

#define HPERIOD_0 500 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_1 485 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_2 200 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_3 280 // beliebiger wert 1 - 65535 

 

// erzeugung von vier objekten der klasse Blinker 

Blinker Blinker0(HPERIOD_0); 

Blinker Blinker1(HPERIOD_1); 

Blinker Blinker2(HPERIOD_2); 

Blinker Blinker3(HPERIOD_3); 

 

 

void setup() { 

       
} 

 

 

void loop() { 

   

  Blinker0.update(); 

  digitalWrite(LED_0, Blinker0.getStatus()); 

 

  Blinker1.update(); 

  digitalWrite(LED_1, Blinker1.getStatus()); 

 

  Blinker2.update(); 

  digitalWrite(LED_2, Blinker2.getStatus()); 

 

  Blinker3.update(); 

  digitalWrite(LED_3, Blinker3.getStatus()); 

 

 

  delay(1); 

} 
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In einer anderen Variante kann der Code sogar noch kompakter geschrieben werden: 
 
 

// vierfach-blinkmodul, realisiert mit class Blinker (02.01.2019) 

// variante 2 

 

#include <Blinker.h> 

 

#define T_0 2 

    
#define LED_3 11 

 

#define HPERIOD_0 500 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_1 485 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_2 200 // beliebiger wert 1 - 65535 

#define HPERIOD_3 280 // beliebiger wert 1 - 65535 

 

// erzeugung von vier objekten der klasse Blinker 

Blinker Blinker0(HPERIOD_0); 

Blinker Blinker1(HPERIOD_1); 

Blinker Blinker2(HPERIOD_2); 

Blinker Blinker3(HPERIOD_3); 

 

 

void setup() { 

       
} 

 

 

void loop() { 

   

  digitalWrite(LED_0, Blinker0.update()); 

  digitalWrite(LED_1, Blinker1.update()); 

  digitalWrite(LED_2, Blinker2.update()); 

  digitalWrite(LED_3, Blinker3.update()); 

 

  delay(1); 

} 

 
 
So, das war es erst einmal. Wie Klassen programmiert werden, lernen wir später. Hier können wir jedoch 
schon einmal die Anwendung einer bereits in die Bibliothek integrierten Klasse testen. Neben diesem Text 
findet sich ab sofort auch eine zip-Datei mit dem Klassenordner Blinker zum Download. Sie müssen einfach 
den Ordner entpacken und in den Libraries-Ordner der Arduino-IDE kopieren. Der Ordner enthält eine h-
Datei, eine cpp-Datei und eine txt-Datei mit den Keywords für das Syntax-Highlighting. 
 
 

 
 
 
Viel Spaß beim Experimentieren. Bis irgendwann demnächst. 


