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Schülercampus: 
 

Einführung in Arduino und LED-Streifen 
 

1.1 Grundlagen  
 
1.1.1 Raspberry Pi Pico 
 
Der Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller-Board mit flexiblen digitalen und analogen Schnittstel-
len.  
Einfach ausgedrückt ist ein Mikrocontroller im Grunde ein extrem kleiner Computer. Dieser ist je-
doch in seinen Möglichkeiten deutlich eingeschränkter als ein herkömmlicher Rechner. Die Mikro-
controller, MCU, µController oder auch µC genannt, sind meist so konzipiert, dass sie eine Aufgabe 
ausführen. Diese Aufgabe kann z.B. im einfachsten Fall das Messen von Temperaturen sein oder wie 
in unserem Beispiel das Ansteuern von einem LED-Streifen. Der Raspberry Pi Pico besitzt verschie-
dene Ein- und Ausgänge, im Bild in Gold zu sehen, an denen externe Signale zum Messen oder 
Steuern angelegt werden können.  
  
1.1.2 LED-Streifen 
Eine Licht-Emittierende Diode, kurz LED, strahlt beim Durchfluss von elektrischem Strom verschie-
dene Lichtformen aus. Ein LED-Streifen besteht zunächst erstmal aus vielen hintereinandergeschal-
teten LEDs. Dieses Element besitzt einen kleinen Mikrocontroller-Chip (im oberen Teil des Bildes), 
drei LEDs für die Farben rot, grün, blau im unteren Teil des Bildes und eine weiße LED im rechten 
Teil des Bildes. Der Chip lässt die einzelnen LEDs in unterschiedlichen Helligkeitsstufen erstrahlen. 
Durch die Kombination der einzelnen LEDs lassen sich in diesem Beispiel 16 Millionen unterschied-
liche Farben darstellen. Die Informationen, welche LED wie leuchten soll, wird zunächst von dem 
Raspberry Pi Pico an das erste Element des Streifens gesendet. Der Chip liest die Informationen, 
welche für ihn bestimmt sind, aus und sendet die restlichen Informationen an das nächste Element 
des Streifens. So werden nach und nach alle LEDs mit Informationen versorgt.  
1.1.3 Hardware 
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Der Aufbau der heutigen Aufgabe ist in Abbildung 5 dargestellt. 

 
Als Spannungsquelle des Systems wird eine 4.5V Block-Batterie verwendet. Nach der Batterie folgt 
die Sicherung F1 zum Schutz gegen Überstrom. Das ganze System lässt sich nun über den Schalter 
SW1 einschalten. Nun teilt sich der Strompfad auf und versorgt zum einen den LED-Streifen und zum 
anderen über die Diode D1 den Raspberry Pi Pico. Die Diode D1 ist hierbei neben der Sicherung eine 
weitere optionale Schutzeinrichtung, welche gegen Verpolung schützt. D1 wird momentan nicht ein-
gebaut.  Am Pi Pico sind zwei Bauteile und der LED-Streifen angeschlossen. Die Bauteile sind der 
Schalter SW2 und das Potentiometer R1. Mithilfe des Schalters SW2 lassen sich verschiedene Be-
triebsmodi, welche heute entwickelt werden, einstellen. Das Potentiometer ist ein einstellbarer Wi-
derstand, welcher einen Wert zwischen 0V und 3.3V am Eingang des Mikrocontroller anlegt. Der am 
Raspberry Pi Pico eingelesene Wert steuert im jeweiligen Betriebsmodi eine Unterfunktion, wie z.B. 
die Geschwindigkeit eines Lauflichts.   
 
 
1.1.4 Software 
Der Fokus dieses Workshops liegt heute in der Softwareentwicklung 
und dem Zusammenspiel mit der anliegenden Peripherie. Entwickelt 
wird die Software mithilfe der Arduino IDE (Integrated Develop-
ment Environment). Die Arduino IDE ist eine kostenlose Entwick-
lungsumgebung mit der verschiedenste Mikrocontroller-Boards pro-
grammiert werden können. Mithilfe der IDE kann die hardwarenahe 
Programmierung erlernt werden. Abbildung 6 zeigt den Startbild-
schirm der IDE. Es gibt eine Hauptfunktionen Namens loop(). In die-
ser Funktion wir die Hauptaufgabe des Programms ausgeführt. Die 
Funktion setup() dient zur Initialisierung von Ein- und Ausgängen, 
Schnittstellen und sonstigen Objekten. 
 
 

 
 

 
 

Abbildung 1: Hardwareaufbau 

Abbildung 2: Arduino IDE 
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1.2 Durchführung 
 
Die heutige Aufgabe besteht aus drei Teilen. Zu jeden Aufgabenteil gibt es eine separate Funktion, 
die von ihnen mit Inhalt gefüllt werden muss. Im Programmcode sind die Stellen, wo sie Code hin-
zufügen müssen, mit Kommentaren markiert. 
 
1.2.0.1 Wichtige Funktionen 
 
Farbe an einer LED Anzeigen:  
void setLEDColor(uint32_t color, int led_number); 
 
Beispiel: 
int color = strip.Color(0,   255,   0);  // strip.Color(rot,   grün,   blau); 
int led_nummer = 2; 
setLEDColor(color, led_nummer); 
 
 
 
Wert vom Potentiometer auslesen: 
 int getPotiValue(); 

Beispiel: 
int poti_value; 
poti_value = getPotiValue(); 
 
 
 
Ausschalten aller LEDs: 
void turn_off(); 
 
Beispiel: 
turn_off(); 
 
 
 
Anzeigen der aktuellen LED Konfiguration: 
Beispiel: 
strip.show(); 
 
 
1.2.0.2 Code 
 
 
Code Teil 1: 
Der erste Teil des Codes wird benötigt, um die verwendeten Pins zu definieren und um 
eine Kommunikation zwischen LED-Streifen und Raspberry PI Pico zu ermöglichen. 
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// Hinzufügen einer Bibliothek zur Kommunikation zwischen LED-Streifen und  
// Raspberry Pi Pico  
#include <Adafruit_NeoPixel.h>  
 
// An welchem Pin ist der LED-Streifen angeschlossen? 
#define LED_PIN   ?? 
 
// Wie viele Elemente besitzt der LED-Streifen 
#define LED_COUNT  30 
 
// Standart Helligkeit (kann später auch verändert werden) 
#define BRIGHTNESS 50 
 
// Welche Pins sind am SW2 angeschlossen? 
#define DIP_1   ?? 
#define DIP_2   ?? 
#define DIP_3   ?? 
// An welchem Pin ist das Potentiometer R1 angeschlossen? 
#define POTI    ?? 
 
// Erstellung eines Kommunikationsbausteins zwischen LED-Streifen und  
// Raspberry Pi Pico 
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800); 
 
Code Teil 2: 
 
Die setup-Funktion wird beim einmaligen Starten des Pico aufgerufen und dient zur Initialisierung 
von Pins und Schnittstellen. 
 
void setup() { 
  strip.begin(); // Initialisiere den LED-Streifen 
  strip.show(); // Ausschalten aller LEDs 
  strip.setBrightness(BRIGHTNESS); //Start Helligkeit einstellen 
 
  pinMode(POTI, INPUT); // definiere  Poti als Eingang 
  pinMode(DIP_1, INPUT_PULLUP); // definiere  Schalter 2 DIP_1 als Eingang mit 
       // PullUP-Widerstand 
  pinMode(DIP_2, INPUT_PULLUP); // definiere  Schalter 2 DIP_2 als Eingang mit 
       // PullUP-Widerstand 
  pinMode(DIP_3, INPUT_PULLUP); // definiere  Schalter 2 DIP_3 als Eingang mit 

      // PullUP-Widerstand 
  Serial.begin(9600); // Initialisiere Kommunkationsschnittstelle zum PC 
  Serial.println("Start Programm"); // Ausgabe von Text am PC  
} 
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Code Teil 3: 
 
Die Hauptschleife wird ständig wiederholt. Durch die if-Abfrage wird geprüft welcher Modus ausge-
wählt ist. Sollte kein Modus ausgewählt worden sein, so wird eine Test-Funktion aufgerufen. 
 
void loop() { 
   
  if(!digitalRead(DIP_1)){ // Prüft den logischen Zustand am Pin 
    mode_1(); // Wenn der Zustand 0 an wird die Funktion ausgeführt. 
  } 
  else if(!digitalRead(DIP_2)){ // Prüft den logischen Zustand am Pin 
    mode_2(); // Wenn der Zustand 0 an wird die Funktion ausgeführt. 
  } 
  else if(!digitalRead(DIP_3)){ // Prüft den logischen Zustand am Pin 
    mode_3(); // Wenn der Zustand 0 an wird die Funktion ausgeführt. 
  }else{  // Wenn kein Pin-Zustand 0 ist, wird example_mode() aufgerufen 
    Serial.println("Example_mode-Funktion"); // Ausgabe am PC 
    example_mode(); // Aufruf der example_mode-Funktion 
    
  } 
  strip.show(); // LED's anzeigen 
  delay(1000); // 1 Sekunde warten 
  turn_off(); // Alle LED's zurücksetzen 
} 
 
1.2.1      Aufgabe 1: Aller Anfang ist schwer 
In der ersten Aufgabe möchten wir versuchen alle Elemente des LED-Streifen in einer Farbe anzu-
steuern und deren Helligkeit über das Poti einzustellen. Der geschriebene Code wird in der mode_1()-
Funktion abgelegt.  
void mode_1(){ 
  // Hier ist der Code für Aufgabe 1 
} 
 
Teil 1: 
Zunächst sollten Sie versuchen eine einzelne LED in einer von Ihnen gewünschten Farbe leuchten zu 
lassen. Hierfür sind in Abschnitt 1.2.0.1 die Funktionen 
void turn_off(); 
strip.show(); 
void setLEDColor(uint32_t color, int led_number); 
eingeführt worden.  
 
Teil 2: 
Nachdem dies erfolgreich war, können Sie versuchen mithilfe der for-Schleife alle LEDs zum Leuch-
ten zu bringen. Ein Beispiel einer for-Schleife finden sie im Abschnitt 2.0. 
 
Teil 3: 
Sind nun alle LEDs gemeinsam am Leuchten, widmen wir uns dem Poti und der Helligkeitseinstel-
lung. Hierfür wurde bereits die Funktion setBrightness() teilweise vorbereitet.  
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Füllen Sie die Funktion setBrightness() mit Leben.  
void setBrightness() { 
    float brightness = 0; // initailisert Wert für Helligkeit 
    float poti_value = 0; // initailisert Wert für Poti 
    // Hier fehlt etwas Code 
     
    //  
    Serial.print("Poti-Wert: "); // PC Ausgabe 
    Serial.print(poti_value); // PC Ausgabe 
    Serial.print("    Helligkeits-Wert: "); // PC Ausgabe 
    Serial.println(brightness); // PC Ausgabe 
     
    strip.setBrightness(brightness); // Hier wird die Helligkeit dem LED-Streifen 
übermittelt 
} 
 
 
Die Funktion getPotiValue(); in Abschnitt 1.2.0.1, gibt ihnen einen Wert zwischen 0 und 1023 
zurück. Da der maximale einstellbare Helligkeitswert bei 255 liegt muss der Wert zunächst umge-
rechnet werden. Danach muss sich der neu berechnete Wert in der Variable brightness befinden. 
Dies kann über die Ausgabe am Serial Monitor geprüft werden. 
 
Implementieren Sie die Funktion setBrightness(); am Ende des void mode_1();. 
Lässt sich die Helligkeit einstellen, ist die erste Aufgabe erfüllt. 
  
 
1.2.2      Aufgabe 2: Farbenspiel 
Die Aufgabe Farbenspiel befasst sich mit der Darstellung der einzelnen Farben des Farbspektrums. 
Hierfür muss zunächst der Wert des Potentiometers eingelesen und auf die Farbskalar angepasst wer-
den.  
 
 
 
 
Bei dem niedrigsten Poti-Wert sollen alle Farben auf (0, 0, 0) eingestellt sein. 
Ist der Wert des Potis auf 255 soll die Farbe (255, 0, 0) eingestellt sein. 
 
Nun wird bei einem Wert größer 255 die Farbe anteilig gemischt. Hat der Poti einen Wert von 256 
soll die Farbe (254, 1, 0) leuchten, bei einem Wert von 257 soll (253, 2, 0) leuchten und so weiter. 
 
Ist der Wert bei 510 angekommen sollte (0, 255, 0) eingestellt sein. Hat der Poti einen Wert von 511 
soll die Farbe (0, 254, 1) leuchten, bei einem Wert von 512 soll (0, 253, 2) leuchten und so weiter. 
 
 
Ist der Wert bei 765 angekommen sollte (0, 0, 255) eingestellt sein. Hat der Poti einen Wert von 766 
soll die Farbe (1, 0, 254) leuchten, bei einem Wert von 767 soll (2, 0, 253) leuchten und so weiter. 
 
 
Ist der Wert bei 1020 angekommen sollte (255, 0, 0) eingestellt sein. 

Abbildung 3: Farbspektrums 
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Werte die größer 1020 sind können ignoriert werden. 
 
Für diese Aufgabenstellung macht es Sinn die if, if else und else Bedingungen zu verwenden. Hierbei 
ist es wichtig zu wissen, dass wenn eine Abfrage wie folgt aussieht 
 
if(a <=255){ 
 
}else if(b <=510){ 
 
} 
immer nur eines oder keines der Bedingungen ausgeführt wird. Wenn a kleiner gleich 255 ist, wird 
diese Bedingung ausgeführt, egal ob auch b kleiner gleich 510 ist. Die Priorität der Bedingungen ist 
von oben nach unten.  
 
 
 
 
 
1.2.3      Aufgabe 3: Lauflicht 
 
In der letzten Aufgabe geht es darum, ein Lauflicht mit Hilfe des Potis zu erstellen. Das Poti 
steuert dabei die Anzahl der ein- bzw. ausgeschalteten LEDs. Schreiben Sie die nachfolgende 
Aufgabe in void mode_3(). 
 
Im ersten Teil sollen Sie zunächst die Werte des Potis so umrechnen, dass beispielsweise der maxi-
male Wert des Potis (1023) auf den Wert der maximal verbauten LEDs im Streifen (30) herunterge-
rechnet wird. Ein weiteres Beispiel wäre der Wert 512, der nun die auf die Zahl 15 kommt. Vervoll-
ständigen Sie die nachfolgenden Zeilen und kontrollieren Sie Ihre Funktion durch eine Ausgabe auf 
dem Seriellen Monitor. 
 
int Poti = //Hier fehlt etwas 
int Anzahl = //Hier fehlt etwas 
Serial.print(“Akutelle LED: “); 
Serial.println(Anzahl); 
  
 
Nachdem erfolgreich die Umrechnung implementiert wurde, kümmern wir uns nun darum, den LED-
Streifen mit der Nutzung des Potis in positiver Richtung (also von 0 auf 1023) einzuschalten. Ver-
wenden Sie eine Farbe Ihrer Wahl.  
Hinweis: Nutzen Sie eine For-Schleife und verwenden Sie die vorher geschriebene Funktion. 
 
Zum Schluss sollen die LEDs mit der Nutzung des Potis in negativer Richtung (1023 auf 0) wieder 
ausgeschaltet werden. Die Vorgehensweise ist dabei die gleiche wie in der Teilaufgabe 2, allerdings 
mit anderen Bedingungen. Überlegen Sie sich, wie die LEDs wieder ausgeschaltet werden können. 
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2.0       Hilfestellung: 
 
If-Bedingung: 
 
if (condition) { 
  //statement 
} 
 
Conditions: 
x == y (x ist gleich y) 
x != y (x ist nicht gleich y) 
x <  y (x ist kleiner als y) 
x >  y (x ist größer als y) 
x <= y (x ist kleiner als oder gleich zu y) 
x >= y (x ist größer als oder gleich zu y) 
 
for-Schleife: 
for (initialization; condition; increment) { 
 // Statement; 
} 
 
Beispiel: 
// Wiederhole 255 Mal: 
for (int i=0; i <= 255; i++) 
{ 
// Mache etwas 
DoSomething(); 
} 
 
while-Schleife: 
while (condition) { 
  // statement 
} 
 
Beispiel: 
var = 0; 
while (var < 200) { 
  // do something repetitive 200 times 
  var++; 
} 
 


