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1. Idee 

 

 

Moderne Fahrzeuge sind heute meist mit Abstandswarnsystemen 

ausgestattet Diese Systeme, welche auch unter der englischen 
Bezeichnung Park-Distance-Control bekannt sind, helfen dem Autofahrer 

beim Einparken und vermindern Schäden am Fahrzeug. Nähert sich das 
Fahrzeug einem Hindernis erkennt das System die Sensorik und macht 

den Autofahrer optisch sowie akustisch darauf aufmerksam.  
 

Park-Distance-Control-Systeme arbeiten in den meisten Fällen mit einer 
Sensorik auf Ultraschall-Basis welche den Abstand zum Hindernis anhand 

der Laufzeit des Schalls über einen Controller ermittelt und an die 
Ausgabemedien im Fahrzeug weiterleitet. 

 
Mit dieser Projektarbeit soll die Arbeitsweise dieser Systeme gezeigt 

werden. 
 

Als Basis für mein Projekt soll ein Mikrocontroller Board vom Typ Arduino 

Uno zum Einsatz kommen. Die Arduino-Plattform ist eine aus Soft- und 
Hardware bestehende Physical-Computing-Plattform des gleichnamigen 

Herstellers. In dem Projekt werde ich mit einem Board vom Typ Arduino 
Uno arbeiten, der Arduino Uno arbeitet mit einem Atmega328 

Mikrocontroller.  
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2. Arduino 

 

Für den Aufbau meiner Projektarbeit habe ich mich für die Arduino- 

Plattform entschieden, da ich diese auch in meiner Freizeit häufig 
verwende. Unter anderem verwende ich ein Board dieser Plattform zur 

Steuerung meines Quadcopters. 
Die Besonderheiten der Arduino Reihe gegenüber anderen Herstellern 

solcher Boards sind: 
 

Die Hardware sowie die Software sind Open Source und durch die 
zugrundeliegende LGPL1 Lizenz quelloffen. Somit steht die zur 

Programmierung benötigte Software kostenfrei auf der Homepage des 
Herstellers2 zum Download zur Verfügung. 

 
 Alle Ein- und Ausgänge des Mikrocontrollers stehen an zwei 

Buchsen-Leisten zur Verfügung. Die Buchsen-Leisten sind so 
angeordnet, dass man das Board mit Zusatzplatinen erweitern kann. 

Da die Arduino-Boards international eine sehr große Verbreitung 

haben, gibt es hier eine sehr große Auswahl dieser sogenannten 
Shields. Die Auswahl reicht von einfachen Relaiskarten bis hin zu 

GSM-Modulen. 
  

 Die Boards können direkt aus der Entwicklungsumgebung über den 
USB-Port eines Computers programmiert werden. 

 
 Über den USB-Port können die Boards auch ohne externe 

Spannungsversorgung betrieben werden. 
 

 Die Boards werden mit der Arduino eigenen Software programmiert. 
Als Programmiersprache kommt Processing zum Einsatz. Processing 

ist eine auf die Einsatzbereiche Grafik, Simulation und Animation 
spezialisierte objektorientierte Programmiersprache, welche durch 

das Projekt Arduino nun auch immer mehr im Bereich 

Prototypenbau zum Einsatz kommt. Entwickelt wurde die 
objektorientierte Sprache am „Massachusetts Institute of 

Technology“ in Boston. Die Software steht für alle gängigen 
Betriebssysteme kostenfrei im Internet zum Download zur 

Verfügung. 
 

 Durch die weite Verbreitung der Arduino-Plattform steht im Internet 
eine große Gemeinschaft an Nutzern zur Verfügung. Diese 

Gemeinschaft stellt ihr Wissen ganz im Sinne der Open Source Idee 
auf vielfältige Weise (Foren, Blogs etc.) zur Verfügung. 

 

 Von den 32KB Flash Memory des Atmega328 Mikrocontrollers 

werden für den Bootloader zwar 0,5KB verwendet doch bietet dies 
an der Stelle eher mehr Vorteile als Nachteile. Denn durch den 
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Bootloader kann der Mikrocontroller direkt mit der Software bzw. 

mit einem Terminalprogramm kommunizieren. Dadurch wird zum 
einen die Entwicklung der Software vereinfacht und zum anderen 

kann der Mikrocontroller so auch Informationen mit dem 

angeschlossenen Computer austauschen. 
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3. Bauteile 

 

Hier die kurze Beschreibung der Hauptbauteile, welche ich in meinem 

Projekt verwende. 
 

3.1 – Arduino UNO 

 

Mikrokontroller    ATmega328 
Betriebsspannung USB   5V 

Betriebspannung typisch  7-12V 

Betriebspannung (limits)  6-20V 
Digital I/O Pins    14 (6 PWM output) 

Analog Input Pins   6 
DC Current per I/O Pin   40 mA 

DC Current for 3.3V Pin  50 mA 
Flash Memory    32 KB (ATmega328)  

0.5 KB durch den Bootloader 
belegt 

SRAM      2 KB (ATmega328) 
EEPROM     1 KB (ATmega328) 

Taktfrequenz    16 MHz 

 
3.2 – Ultraschall-Sensor 

 

Ultraschall-Sensoren senden über einen speziellen Schallwandler in einer 

Frequenz oberhalb von 16Khz Signale aus. Wenn diese Signale auf ein 
Hindernis stoßen werden sie zurück geworfen und von der Sensorik wieder 

empfangen. Anhand der Laufzeitdifferenz zwischen dem Senden und dem 
Empfangen des Signals kann man den Abstand zum Objekt berechnen. 

 
Ich habe ein fertiges Sensormodul des Herstellers Seed Studio3 vom Typ 

„Ultra Sonic range measurement module“ ausgesucht. Dieses Modul hat 
die komplette Sende- Empfangseinheit inkl. aller nötigen Bauteile wie dem 

zur Erzeugung des Ultraschallsignals benötigten Oszillator auf einer 
kleinen Platine. Durch die gesonderte Platine mit allen für den Sensor 

benötigten Bauteilen kann man den Sensor auch entfernt von der 
eigentlichen Auswerte-Anzeige-Platine verwenden. 

 
Betriebsspannung 5V 

Stromaufnahme  15 mA 

Ultraschallfrequenz 40k Hz 
Maximale Reichweite 400 cm 

Minimale Reichweite 3 cm 
Auflösung   1 cm 
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3.3 – Bargraph 

 

Der Bargraph bildet ein Array von 10 Leuchtdioden. Und wird 
dementsprechend angeschlossen: 

 + = Anode 
 -  = Kathode 

Im Projekt kommt ein Bargraph-Array vom Typ HDSP-4832 zum Einsatz. 
 

3.4 – LM3914 LED-Driver 

 
Um die Leuchtdioden der Bargraph-Array anzusteuern standen zwei 

Lösungsansätze zur Auswahl. Zum einen über die digitalen Ausgänge des 
Arduino. Bei dieser Variante muss für jede LED eine Transistor-Schaltung 

vorgesehen werden um die Last am Mikrocontroller zu reduzieren. 
 

Als zweite Variante stand noch ein sogenannter Bargraph-Treiber-IC vom 
Typ LM3914N zur Auswahl. Dieser IC stellt auf der Ausgangsseite für jede 

LED eine geschaltete Kathode zur Verfügung. Auf der Eingangsseite 

benötigt der Treiber lediglich eine Referenzspannung und eine 
Steuerspannung. Die Leuchtdioden werden dann abhängig von der 

Eingangsspannung angesteuert. Die Referenzspannung entspricht der 
maximalen Eingangsspannung. 

 
Da die Vorteile des LM3914N überwiegen, habe ich mich für die 

Verwendung dieses Bauteils entschieden. 
 

3.5 – 7-Segment-Anzeige 

 

Der gemessene Abstand sollte auch angezeigt werden. Dazu verwende ich 

eine 7-Segment-Anzeige. Ich habe eine Serielle Anzeige des Herstellers 
„Sparkfun“4 ausgesucht. Diese Anzeige ist auf einer kleinen Platine mit 

allen zum Betrieb notwendigen Bauteilen aufgebaut. Durch die serielle 
Ansteuerung und die Steckerleiste kann auch die Anzeige entfernt von der 

eigentlichen Auswerte-Anzeige-Platine verwendet werden. 
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4. Schaltungsentwurf und 
Platinenherstellung  

 
Zum eigentlichen Mikrocontroller-Board kommt noch eine Aufsteckplatine 

für die zur Ansteuerung der Peripherie benötigten Bauteile hinzu. Solche 
Aufsteckplatinen werden auch Shields genannt. 

 
Zur Erstellung des Schaltplans und der Vorlage für die Platine habe ich 

mich auch für eine Lösung aus dem Open-Source-Umfeld entschieden. 
Ausgesucht habe ich das Programm Fritzing 5. Fritzing entstammt einem 

Projekt der Fachhochschule Potsdam und wird nun von der Friends-of-
Fritzing-Foundation weiter betrieben. 

 
Mit Fritzing kann man Elektronik-Schaltungen vom Entwurf auf dem 

Steckbrett bis hin zur fertigen Platine planen und dokumentieren. Ein 
großer Vorteil ist, dass man die mit dem Programm entworfenen Platinen 

direkt bei Fritzing bestellen kann. 

  
Da ich neben der Funktion auch noch viel Wert auf Perfektion und 

aussehen meiner Arbeit lege habe ich mich für Verwendung einer durch 
Fritzing hergestellten Platine entschieden. 

 
Zuerst habe ich auf Grundlage der Grund-Beschaltungen der einzelnen 

Bau-Elemente einen Versuchsaufbau auf meinem Steckbrett gesteckt. 
Parallel habe ich die Software Schritt für Schritt entworfen um bereits 

beim Bau alle Funktionen testen zu können. Als der Aufbau komplett war 
und auf dem Steckbrett funktioniert hatte habe ich die Schaltung in das 

Programm Fritzing übertragen um in den nächsten Schritten den 
Schaltplan und das Platinen-Layout zu erstellen. 

 
Diese Schritte möchte ich nun hier grob beschreiben: 

 

4.1 – Download der Freeware Fritzing 
 

Die Software steht als Freeware unter der Internetadresse 

http://fritzing.org/ im Bereich Downloads für alle gängigen 
Betriebssysteme kostenlos zum herunterladen bereit. Nach dem Download 

installiert man die Software auf dem Computer und kann direkt damit 
arbeiten. 
 
 

 

 

 

 

 

http://fritzing.org/
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4.2 – Aufbau der Schaltung auf Steckplatine 

  

Nach dem Start des Programms wechselt man in die Ansicht 
„Steckplatine“. 
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Nun sucht man sich auf der rechten Seite seine benötigten Bauteile aus 

und steckt sie per „Drag und Drop“ auf die Steckplatine. 
Kabelverbindungen werden einfach mit gedrückter linker Maustaste 

gezogen. 

 

 
Hier ist nun alles fertig platziert und verbunden. 
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4.3 - Schaltplan „routen“ 

 

Nachdem man den Aufbau auf der Steckplatine getestet und eventuelle 

Fehler beseitigt hat, wechselt man in die Ansicht „Schaltplan“. 

Nun kann man wieder mit „Drag und Drop“ die Bauteile so anordnen, dass 

ein ansehbares Gesamtbild entsteht. Über die Funktion „Auto-Route“ 
werden die elektrischen Verbindungen automatisch in eine geordnete 

Form gebracht.  
Alles was diese Funktion nicht schafft muss im Nachhinein selbst 

verbunden werden. 
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Der fertige Schaltplan. 

 

4.4 – Platinen-Layout entwerfen 

 

Jetzt wird in die Leiterplatten-Ansicht gewechselt. 
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Hier wird jetzt das Arduino-Board unter die Leiterplatte geschoben und die 

Bauteile werden sinnvoll angeordnet. Dann werden die Leiterbahnen 
wieder mit der Funktion „Auto-Route“ gezogen und eine 

Entwurfsregelprüfung wird durchgeführt. Hierbei sucht das Programm 

nach zu engen Leiterbahnen, Kreuzungen oder andere Probleme, die bei 
der Herstellung der Platine auftreten können. Wenn dann alles passt, kann 

man den Entwurf zur Bestellung an Fritzing übermitteln und nach etwa 
einer Woche erhält man die fertige Platine. 

 
 

Damit ich etwas Erfahrung in der Platinen Herstellung sammeln kann, 
habe ich die Trägerplatine für den Sensor selbst im Tonertransferdruck- 

und Ätzverfahren hergestellt. Hier sieht man dann auch den Unterschied 
im Aussehen und der Qualität zwischen industrieller und eigener 

Produktion. 
 

Für mich sprechen neben der Qualität und dem Aussehen auch der 
Umweltschutz und die Sicherheit für die industrielle Produktion. Denn bei 

dem Ätzen von Platinen wird mit sehr giftigen Chemikalien gearbeitet. 

Dabei muss man sehr vorsichtig sein und mit entsprechender 
Schutzkleidung (Schutzbrille, Handschuhe etc.) arbeiten. Die Chemikalien 

sind zwar Mehrfach verwendbar, aber wenn diese aufgebraucht sind 
müssen diese fachgerecht entsorgt werden. Ich werde meine Chemikalien 

nach der Verwendung zum Schadstoff-Mobil der Kreisverwaltung geben.  
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4.5– Platine bestücken 

 
In der nächsten Woche bekam ich die fertige Platine per Post zugesendet. 

Ich habe alle Verbindungen mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft 
und keine Fehler gefunden. Auch in punkto Optik und Qualität bin ich mit 

dem fertigen Produkt sehr zufrieden. 
 

 
 

Durch den Bestückungsaufdruck war das Bestücken der Platine recht 

einfach. Begonnen habe ich mit den Widerständen, da diese die niedrigste 
Bauhöhe haben und die unempfindlichsten Bauteile sind. Dann kamen die 

beiden Kondensatoren. Dann folgten die Stecker, Fassungen und Buchsen 
von niedrig nach hoch. Dann noch der Elektrolytkondensator bei dem auf 

die korrekte Polung geachtet werden muss. Bevor ich den IC und die 
Anzeigen eingebaut habe, habe ich wieder alle Verbindungen mit dem 

Multimeter geprüft. Im letzten Schritt habe ich dann noch geprüft, ob es 
einen Kurzschluss im Bereich der Spannungsversorgung gibt. Alle 

Prüfungen zeigten keinen Fehler und ich konnte das Board auf das 
Arduino-Board aufstecken. 
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Anschließend habe ich den Sensor  

über ein RJ45 Kabel mit der Aufsteckplatine verbunden und den 
Lautsprecher angesteckt. 

 

Der spannende Moment für mich war, als ich das Abstands-Messgerät mit 
dem Computer verbunden habe. Da die Software von den vorherigen 

Versuchen bereits aufgespielt war, konnte ich alles direkt testen. Alles lief 
wie erwartet und zeigte keine Fehler. 
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5. Software (Themenschwerpunkt) 

 5.1 - Download und Vorbereitung (Programmierumgebung) 
Die Software zum Programmieren der Arduino-Boards steht für  alle 
gängigen Betriebssysteme auf der Seite des Anbieters http://arduino.cc/ 

im Bereich Download in der jeweils aktuellsten Version bereit.  
 

Eine Installation ist nicht erforderlich. Man muss lediglich die Software 
entpacken und an den gewünschten Ort kopieren.  

 
Als objektorientierte Programmiersprache arbeitet Processing mit 

Bibliotheken (Library), welche bereits programmierte Funktionen zur 
Verfügung stellen. Da diese Bibliotheken meist komplexe Funktionen 

darstellen, werden diese von den Anbietern in anderen Programmier- 
sprachen wie C oder C++ geschrieben und für Arduino kompiliert. 

 

Solche Bibliotheken kann man bei den entsprechenden Anbietern 
downloaden. Nach dem Entpacken wird der Ordner dann in den 

Unterordner „Library“ im Arduino-Programm-Ordner kopiert. 
 

Für mein Projekt benötige ich nur eine Library: 
   

 
 Software Serial 

Diese Bibliothek stellt erweiterte Serielle Verbindungen am Arduino 
zur Verfügung. Im Standard hat der Arduino Uno eine serielle 

Schnittstelle, welche für das Programmieren und den 
Datenaustausch mit dem Computer verwendet wird. Da die 7-

Segment-Anzeige auch mit einer Seriellen-Verbindung arbeitet, 
benötige ich einen weiteren solchen Port, der über die „Software 

Serial“ Bibliothek zur Verfügung gestellt wird. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://arduino.cc/
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5.2 – Programm Start 

 

Die Software wird dann durch einen Doppelklick auf die  ausführbare 

Datei (unter Windows Arduino.exe) gestartet. Nach  dem Programmstart 
zeigt sich dieses Bild: 

  

5.3 – Bereich Initialisierung 

 
Zuerst müssen die benötigten Librarys geladen werden. Dies geschieht im 

oberen Bereich der Software einmalig beim späteren Programmstart. 

 

  #include <SoftwareSerial.h> 
 
Jede Bibliothek hat sogenannte Ein- und Ausgabe Parameter. Diese bilden 
die Kommunikation mit der Bibliothek. In meinem Programm muss ich 

nun festlegen an welchen digitalen Pins des Arduino die serielle 7-
Segment-Anzeige angeschlossen wird. Ich verwende Pin2  für 

RX(Empfangen) und Pin3 für TX(Senden). Was bedeutet, dass der TX 
Anschluss der Anzeige mit Pin13 und der RX Anschluss mit Pin12 

verbunden wird. 
 
  SoftwareSerial Serial7Segment(2, 3); 

 
 
 
 



 

 

- 18 - 

Nun deklariere ich die Variablen. Für die Zuweisung der Pins verwende ich 

den Datentyp Integer6. Dieser genügt, da die Pins nur mit ganzen Zahlen 
nummeriert sind. Dieser Datentyp benötigt im Mikrocontroller weniger 

Speicher. 
 
Das Ultraschall-Modul wird in meinem Projekt an den digitalen Pin13 

angeschlossen: 
 

   int  pingPin = 13;  
 
Der Treiberbaustein für das Bargraph-Array wird über eine 
Steuerspannung von 0Volt bis 5Volt angesteuert. Solch ein Signal stellt 

der Atmega328 des Arduino an den digitalen Pins 3,5,6,9,10 und 11 mit 
der sogenannten Pulsweitenmodulation7 

bereit. Ich verwende Pin5. 
 
  int define ledPinPWM = 5  
 
Zur Tonausgabe auf den Lautsprecher benötige ich noch eine Variable für 

die Frequenz. 
  
  int FREQ; 
 
Zur Berechnung des Abstands zum Objekt benötige ich genauere Werte, 

weshalb ich hier den Typ Long8 verwende: 
 
  long dauer, cm; 

 

5.4 – Programm-Teil Setup 
Der Programm Bereich „Setup“ wird später vom Mikrocontroller  nur 
einmal zum Beginn durchlaufen. Hier findet die finale Initialisierung der 

Software statt. 
 

Zur späteren Kommunikation des Atmega328 mit einem angeschlossenen 
Computer verwende ich die Serielle Schnittstelle des Arduino. Dies hilft 

später beim Test des Programms und bei der Fehlersuche. Dazu muss die 
Baudrate für die  Kommunikation eingestellt werden: 

 

  Serial.begin(9600); 
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Die 7-Segment-Anzeige wird nun eingerichtet. Funktionen innerhalb der 

Anzeige werden über Register angesprochen, welche der Bibliothek in 
Hexadezimalen Werten übergeben  werden:  
 
Initialer Reset der Anzeige 
 
  Serial7Segment.write(0x81); 
  
Baudrate für die Kommunikation mit der Anzeige festlegen: 
 
  Serial7Segment.begin(9600);  
  
Damit die Zahlen immer an der gleichen Stelle stehen setze ich den 
Cursor der Anzeige zurück auf Start: 
  
  Serial7Segment.write('v');  
 
Alle Zeichen im Speicher der Anzeige löschen: 
 
  Serial7Segment.print("0000"); 
 
Einstellen der Helligkeit der Anzeige durch Aufruf des entsprechenden 
Registers und der anschließenden Übergabe des Helligkeitswertes (0= 

dunkel; 100 = hell): 
 
  Serial7Segment.write(0x7A); 
  Serial7Segment.write(50); 
  
Hundert Millisekunden warten, damit die Werte von der Anzeige 
übernommen werden können: 
 
    delay(100); 
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5.5 – Programm-Teil Schleife (Loop) 
 

Der eigentliche Programmablauf erfolgt im Bereich Loop. Dieser Teil  des 

Programms wird kontinuierlich in der Taktfrequenz des  Atmega328 
abgearbeitet.  

 

  void loop() 
  { 
  ... 
  ... 
  } 
 
Im ersten Schritt senden wir einen Ultraschall-Impuls aus. Dazu schalten 

wir den digitalen Pin für den Ultraschall-Sensor auf Ausgang und senden 
den Impuls für 5 Mikrosekunden. 

 

  pinMode(pingPin, OUTPUT); 
   digitalWrite(pingPin, LOW); 
    delayMicroseconds(2); 
    digitalWrite(pingPin, HIGH); 
    delayMicroseconds(5); 
    digitalWrite(pingPin, LOW); 
 
Nun wird der Pin wieder auf Eingang geschaltet und auf den Empfang des 

Ultraschall-Signals gewartet. 
  
  pinMode(pingPin, INPUT); 
  
Wenn das Ultraschall-Signal vom Sensor wieder empfangen wurdesendet 
dieser einen High-Impuls zum Mikrocontroller. 

Über die Funktion „pulseIn“ erhalte ich die Laufzeit zwischen Aussenden 

und Empfangen der Impulse. Was der Laufzeit des Signals entspricht. 

Diesen Wert übergebe ich in die globale Variable „dauer“. 
 
    dauer = pulseIn(pingPin, HIGH); 
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Mit dem Wert der „dauer“ Variablen berechne ich nun den Abstand zum 

Objekt. Der Abstand ergibt sich aus der Laufzeit dividiert durch die 

Geschwindigkeit des Schalls (340m/s was 19 Mikrosekunden pro 
Zentimeter entspricht) dividiert durch zwei. Dividiert durch zwei, da der 

Schall zuerst zum Objekt läuft und dann wieder zurückkommt. 
 

  cm = microseconds / 29 / 2; 

 
Nun habe ich den Abstand zum Objekt und kann diesen Wert weiter 

verarbeiten und ausgeben. 
Ich sende als erstes den Wert über die Serielle–Schnittstelle zum 

Computer. Mit dem Befehl „Serial.print“ schreibt man den Wert oder 

eine Zeichenfolge (in Anführungszeichen) fortlaufend in eine Zeile. Mit 

„Serial.println“ wird der in der Klammer angegebene Wert oder die 

Zeichenfolge am Ende mit einem Zeilenumbruch versehen. 

 

  Serial.print("Abstand: "); 
    Serial.println(cm);   

  

Dann bereite ich den Wert auf, so dass dieser von der 7-Segmet-Anzeige 
angezeigt werden kann. 
  

Setzen des Cursors auf die erste Position der Anzeige. 

  
  Serial7Segment.write('v'); 
  
Generieren einer Variablen vom Typ „char“ und umwandeln des Abstandes 

(„cm“) in den Datentyp String9. Da die Anzeige nur Zeichen und keine 
direkten Werte darstellen kann. 

 

  char DispString [16]; 
  sprintf(DispString, "%4d", cm);  
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Zur Kontrolle sende ich den Wert noch einmal zum Computer. 

 

  Serial.print("Zum Display: ") 
    Serial.println(DispString ); 
 
Dann erfolgt das eigentliche Senden zur 7-Segment-Anzeige. 
 

  Serial7Segment.print(DispString); 
 

 
Die Ausgabe auf die Bargraph-Anzeige soll nur unter 100cm  erfolgen. 

Dies grenze ich mit einer „if“ Abfrage ein. 
 

  if (cm > 100) 
   { 
          analogWrite(ledPinPWM, 0); 
       } 

 
Bei Werten unter 100cm erfolgt eine Ausgabe auf die Bargraph- Anzeige. 

Den Ausgabewert auf das PWM Signal habe ich etwas eingegrenzt. Denn 

wenn ich den vollen Messbereich verwendet hätte, wäre die Ausgabe an 
der Bargraph-Anzeige zu grob gewesen. 

 

  int cmBar = (200-cm*2); 
      analogWrite(ledPinPWM, cmBar); 
 
Für die Ausgabe des Tonsignals verwende ich den Befehl „tone“. 
An den Befehl tone10 wird in der Klammer der Ausgabe-Pin (bei mir Pin11) 

die Frequenz (bei mir Abhängig vom Abstand) und die Dauer (100ms) als 
Parameter übergeben. 

 

  tone(11, (100-cm)*10, 100); 
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5.6 – Kompilieren und übertragen des Programms 
 

Nachdem der Quellcode fertig geschrieben ist, muss das Programm noch 

für den Mikrocontroller übersetzt werden. In der Fachsprache nennt man 
dies kompilieren. Hierbei werden auch eventuelle Fehler angezeigt. Wenn 

das Programm erfolgreich kompiliert worden ist, muss dies auf das Board 
übertragen werden. Dafür wird der Arduino UNO mittels USB-Kabels mit 

dem PC verbunden. Im Menü „Tools“ wählt man unter „Board“ zuerst 

den richtigen Typ aus.  Dann wählt man ebenfalls im Menü „Tools“ unter 

„Serieller-Port“ den Port aus, an welchem der Arduino erkannt wurde. 

Nun kann das Programm übertragen werden. Nach dem Übertragen kann 

man den „Seriellen-Monitor“ öffnen. Über diesen bekommt man dann 

die Ausgaben angezeigt, welche man vorher im Programm mit  dem 

Befehl „Serial.println“ programmiert hat. 
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 5.7 - Übersicht  
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6. Einbau in das Gehäuse 

 
Das Gehäuse habe ich so ausgesucht, dass alles bis auf die Aussparung 
für die RJ45 Buchse vorgefertigt war. Die Aussparung habe ich 

angezeichnet und ausgeschnitten.  
 

 
 
Dann erfolgte der Zusammenbau aller Teile und ein erneuter erfolgreicher 

Test aller Komponenten. 
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 7. Schaltpläne/Platinenlayout 
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8.VDE – Elektrische Sicherheit 

 

Da das Gerät mit einer Schutzkleinspannung von 5V betrieben wird, 

befindet es sich in der Schutzklasse 3. Zur Prüfung der elektrischen 
Sicherheit wird hier nur eine Isolationsmessung benötigt.  

 
Für mein Projekt habe ich die Platine den gesamten Aufbau mit einem 

Metrel MI 3307 VDE-Prüfgerät getestet. Der Test zeigte keine 
Beanstandungen (siehe Anhang). 

 

 



 

 

- 28 - 

9. Kostenaufstellung 
 

1. Arduino Uno         20,00€ 
http://store.arduino.cc/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=195 

 
2. Plexiglas-Gehäuse für Arduino Uno     7,49€ 
http://www.fablabshop.de/plexiglas-gehause-fur-arduino-uno-und-duemilanove-shield.html 

 
3. 7-Segment-Anzeige LED rot (seriell)     11,16€ 
http://www.watterott.com/de/7-Segment-LED-Anzeige-rot-seriell 

 
4. Ultraschall Entfernungsmesser      14,28€ 
http://www.watterott.com/de/Ultraschall-Entfernungsmesser 

 
5. Led Bar                                   5,19€ 
http://uk.farnell.com/avago-technologies/hdsp-4832/led-bar-array-multicolor/dp/1003271 

 
6. Herstellungskosten Platine       39,00€ 
 
7. 2x Modulare Einbaubuchse RJ45      je 1,47€ 
http://www.conrad.de/ce/de/product/717161/RJ45-Buchseneinsatz-geschirmt-Buchse-gewinkeltPole-8P8C-
AJT65B8813-Silber-BTR-Netcom-Inhalt-1-St?ref=searchDetail 

 

8. 2x Modularstecker RJ45       je 0,10€ 
http://www.conrad.de/ce/de/product/740145/Modularstecker-Stecker-geradePole-6P4C-10-NT-002-
Transparent-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=searchDetail 

 
9. LM 3914 LED Bar Driver       1,40€ 
http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-3914-
DIL/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2912&ARTICLE=10504&SHOW=1&OFFSET=16& 

 
10.Metallschicht-Widerstand 100 kΩ     0,11€ 
http://www.conrad.de/ce/de/product/418498/Metallschicht-Widerstand-100-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-
St?ref=searchDetail 

 
11.Metallschicht-Widerstand 10 kΩ      0,11€ 
http://www.conrad.de/ce/de/product/418374/Metallschicht-Widerstand-10-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-
St?ref=searchDetail 

 
12.Metallschicht-Widerstand 1 kΩ      0,11€ 
http://www.conrad.de/ce/de/product/418250/Metallschicht-Widerstand-1-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-
St?ref=searchDetail  

 
13. 2x Keramik-Kondensator 100 nF 50 V/DC    je 0,10€ 
http://www.conrad.de/ce/de/product/531855/Keramik-Kondensator-100-nF-50-VDC-10-Holystone-
RDCX104K050DKA-1-St?ref=searchDetail 

 
14. Elektrolyt-Kondensator 22 µF 16 V/DC    0,08€ 
http://www.conrad.de/ce/de/product/445555/Elektrolyt-Kondensator-radial-bedrahtet-2-mm-22-F-16-VDC-20-
-x-H-5-mm-x-5-mm-Yageo-S5016M0022B2F-0505-1-St?ref=searchDetail 

 
                     

Gesamtkosten         103,72€ 

http://store.arduino.cc/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=195
http://www.fablabshop.de/plexiglas-gehause-fur-arduino-uno-und-duemilanove-shield.html
http://www.watterott.com/de/7-Segment-LED-Anzeige-rot-seriell
http://www.watterott.com/de/Ultraschall-Entfernungsmesser
http://uk.farnell.com/avago-technologies/hdsp-4832/led-bar-array-multicolor/dp/1003271
http://www.conrad.de/ce/de/product/717161/RJ45-Buchseneinsatz-geschirmt-Buchse-gewinkeltPole-8P8C-AJT65B8813-Silber-BTR-Netcom-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/717161/RJ45-Buchseneinsatz-geschirmt-Buchse-gewinkeltPole-8P8C-AJT65B8813-Silber-BTR-Netcom-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/740145/Modularstecker-Stecker-geradePole-6P4C-10-NT-002-Transparent-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/740145/Modularstecker-Stecker-geradePole-6P4C-10-NT-002-Transparent-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-3914-DIL/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2912&ARTICLE=10504&SHOW=1&OFFSET=16&
http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-3914-DIL/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2912&ARTICLE=10504&SHOW=1&OFFSET=16&
http://www.conrad.de/ce/de/product/418498/Metallschicht-Widerstand-100-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/418498/Metallschicht-Widerstand-100-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/418374/Metallschicht-Widerstand-10-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/418374/Metallschicht-Widerstand-10-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/418250/Metallschicht-Widerstand-1-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/418250/Metallschicht-Widerstand-1-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/531855/Keramik-Kondensator-100-nF-50-VDC-10-Holystone-RDCX104K050DKA-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/531855/Keramik-Kondensator-100-nF-50-VDC-10-Holystone-RDCX104K050DKA-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/445555/Elektrolyt-Kondensator-radial-bedrahtet-2-mm-22-F-16-VDC-20--x-H-5-mm-x-5-mm-Yageo-S5016M0022B2F-0505-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/445555/Elektrolyt-Kondensator-radial-bedrahtet-2-mm-22-F-16-VDC-20--x-H-5-mm-x-5-mm-Yageo-S5016M0022B2F-0505-1-St?ref=searchDetail
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10. Quellen und Verweise 

 

                                                 
1
 Die GNU Lesser General Public License oder LGPL (ehemals GNU Library General Public 

License) ist eine weitere von der Free Software Foundation (FSF) entwickelte Lizenz für 

Freie Software. Die LGPL erlaubt den Entwicklern und Firmen das Verwenden und 

Einbinden von LGPL-Software in eigene (sogar proprietäre) Software, ohne durch ein starkes 

Copyleft gezwungen zu sein, den Quellcode der eigenen Software-Teile offen legen zu 

müssen. Lediglich das Ändern der LGPL-Software-Teile muss Endnutzern ermöglicht 

werden: Deshalb werden im Falle von proprietärer Software die LGPL-Teile meist in Form 

einer dynamischen Programmbibliothek (z. B. DLL) verwendet, um so die notwendige 

Trennung zwischen proprietären und quelloffenen LGPL-Teilen zu ermöglichen. (Quelle 

Wikipedia)  

 
2
 www.arduino.cc 

 
3
 http://www.seeedstudio.com/depot/ultra-sonic-range-measurement-module-p-626.html 

 
4
 https://www.sparkfun.com/products/11442 

 
5
 http://fritzing.org/home/ 

 
6
 http://arduino.cc/de/Reference/Int 

 
7
 Die Pulsweitenmodulation (oft mit PWM abgekürzt) wird vornehmlich zum Ansteuern 

größerer Lasten wie z.B. Motoren verwendet. Microcontroller haben daher oft bereits 

spezielle PWM-Ausgänge integriert. Bei der Pulsweitenmodulation werden Impulse mit 

voller Spannung aber variabler Breite an die Last gesendet. Ein Rechtecksignal mit konstanter 

Frequenz wird also mit einem bestimmten Tastverhältnis moduliert. Eine PWM ist also 

charakterisiert durch ihre Frequenz und ihr Tastverhältnis (duty cycle). Vorteil dieser 

Ansteuerung ist, dass weniger Leistung verbraucht wird, da nicht permanent eine 

Eingangsspannung anliegt, die von einer Elektronik auf die gewünschte Motorspannung 

heruntergeregelt wird, sondern der Motor durch die Breite der Schaltimpulse gesteuert wird. 

(Quelle: http://www.rn-wissen.de/index.php/Pulsweitenmodulation ) 

 
8
 http://arduino.cc/de/Reference/Long 

 
9
 http://arduino.cc/de/Reference/String 

 
10

 http://arduino.cc/de/Reference/Tone 

http://de.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://de.wikipedia.org/wiki/Lizenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Proprietäre_Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://de.wikipedia.org/wiki/Quelltext
http://de.wikipedia.org/wiki/Programmbibliothek#Dynamische_Bibliotheken
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Link_Library
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source
www.arduino.cc
http://www.seeedstudio.com/depot/ultra-sonic-range-measurement-module-p-626.html
https://www.sparkfun.com/products/11442
http://fritzing.org/home/
http://arduino.cc/de/Reference/Int
http://arduino.cc/de/Reference/Long
http://arduino.cc/de/Reference/String
http://arduino.cc/de/Reference/Tone

