
Wer wünscht sich nicht Figuren 
die sich bewegen, Fensterläden, 
die automatisch auf- und zu-
gehen, Lichteffekte und vieles, 
vieles mehr auf seiner Anlage. 
Funktionen, die durch einen 
Zuschauer per Taste gestartet 
werden oder durch Sensoren 
ausgelöst werden, bringen Le-
ben ins Spiel.

Der Handel bietet so manches, 
um bestimmte Projekte zu re-
alisieren. Steuerungen für die 
Modellbahn sind jedoch zumeist 
recht teuer und dann wenig an-
passungsfähig. Funktionen, die 
über das Digitalsystem, ob DCC 
oder Motorola ausgelöst werden, 
belasten die Zentrale und sind oft 
nur mit sehr viel Aufwand zu be-
werkstelligen.

Ein Blick über den Tellerrand 
führte uns zu den sogenannten 
Mikrocontrolern beziehungs-
weise Entwicklerboards. Der 
Name „Raspberry PI“ hat bereits 
einen gewissen Klang in der Sze-
ne. Vom Arduino hört man hin-

gegen noch wenig. Ein Grund 
mehr, das System einmal genau-
er zu betrachten.

Arduino-Platinen zählen mitt-
lerweile zu den beliebtesten 
Mikrocontrollern, und sind in 
zahlreichen Ausführungen er-
hältlich. Neben UNO, MICRO, 
NANO und Mega 2560 gibt es 
viele weitere Versionen, welche 
auch als günstigere kompati-
ble Boards (Clone) zu haben 
sind. Wir Modellbahner 
haben gelernt, mit De-

oben:

Eine einfache 
seitliche Drehbe-
wegung per Servo 
bietet sich für 
Golfer und Senser 
an.

unten:

Dies sind die 
Komponenten 
für unser erstes 

Arduino-Bau-
projekt.

Die lebendige Modellbahn
Arduino, kleine fleißige Helferlein auf der Anlage

codern umzugehen, da sollte der 
Arduino auch zu meistern sein.

Die Hardware besteht aus einfa-
chen E/A-Boards mit einem Mik-
rocontroller und analogen sowie 
digitalen Ein- und Ausgängen. 
Die Entwicklungsumgebung ba-
siert auf einer objektorientierten, 
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stark typisierte Programmier-
sprache und soll auch technisch 
weniger Versierten den Zugang 
erleichtern. Die Programmie-
rung selbst erfolgt in einer C- 
bzw. C++-ähnlichen Program-
miersprache, wobei technische 
Details wie Header-Dateien vor 
den Anwendern weitgehend ver-
borgen werden und umfangrei-
che Bibliotheken und Beispiele 
die Programmierung verein-
fachen. Auch wer noch nie mit 
Programmierung in Berührung 
gekommen ist, kann in kurzer 
Zeit die notwendigen Befehle er-
lernen und beherrschen. 

Was braucht der Einsteiger
Erst einmal waren wir vom 
Funktionsumfang und den 
Möglichkeiten der Ardui-
no-Technologie überwältigt. 
Zur Steuerung unserer Mo-
dellwelt sollte ein Ardui-
no-Mega 2560 in einer 
kompatiblen Version 
von Elegoo zum Ein-
satz kommen, der für 
rund 15 Euro zu haben 
ist. Das Board bietet mit 
über 50 digitalen 
Pins, die sowohl als 
Eingang als auch 
Ausgang verwen-

Unter dem Oberbegriff „Arduino“ findet man sehr viele 
verschiedene Varianten. Teilweise von den als Hersteller 
geführten Unternehmen (hier haben sich zwei Firmen 
lange um die Rechte gestritten), und von diversen Clone-
Entwicklern. Oberflächlich gesehen tun alle Boards, was 
sie sollen. Je tiefer man in die Programmierung einsteigt, 
desto unerklärlicher werden jedoch manche Eigenarten 
der Prozessoren.

Wichtig vorweg: Im „IDE“ muss der Arduino angemeldet 
werden. Hierzu wird im Bereich „Werkzeuge“ das Board 
ausgewählt. Sollte das gewünschte nicht zur Verfügung 
stehen, was bei neueren Varianten vorkommen kann, 
wird über den Boardverwalter die neue Software nach-
installiert. Im zweiten Schritt wird der Prozessor des Ar-
duinos samt Bootloader ausgewählt. Das ist bei Clonen 
meistens der „alte“. Ist ein Arduino angeschlossen, wird 
die COM-Schnittstelle (USB) automatisch erkannt.

Ein Beispiel: Für die Steuerung unserer Servos haben wir 
mit einem NANO von AZ-Delivery eine der günstigsten 
Varianten gewählt. Leider hatten wir mit vielen verfügba-
ren Sketchen zur Steuerung von Servos wenig Glück. Hil-
fesuchend an die diversen Web-Foren gewandt, erhielten 
wir nur sehr halbherzige bis „echt dumme“ Rückmeldun-
gen. Erst der Kauf eines Original-Arduino-NANO für das 
fünffache Geld und sehr viele angeschaute Demo-Videos 
auf YouTube brachten die Erleuchtung. Die angebotenen 
Bibliotheken wie die „Servo.h“ sind in ihren Funktionen 
für die Originalboards angepasst. In unserem Fall war 
es die Direktadressierung eines Einstellwinkels für das 
Servo „Servo.write(45)“. Der Original-Arduino reagierte 
prompt, der Clone war jedoch nur mit einer Schleifen-
struktur, die den Winkel langsam hoch und runter zählt in 
Bewegung zu bringen.

Unsere Beispiele beruhen deshalb auf Programmschrit-
ten, die auch mit den Clonen sauber ablaufen sollten. 
Die Programme sind so geschrieben, dass sie auch von 

Anfängern nachvollziehbar sind. Es gibt bestimmt intel-
ligentere Lösungen. Das ist aber für die von uns ange-
strebten Projekte nicht ausschlaggebend. 

Arduino-Eigenarten

det werden können, viele Mög-
lichkeiten. Der Mega arbeitet 
mit fünf Volt und jeder Pin kann  
maximal 40 mA bereitstellen 
oder empfangen. Fast alles, was 
man sich als Sensor oder Sig-
naleingang vorstellen kann, ist 
als konfektionierter Baustein er-
hältlich. Diese Überlegung wur-
de jedoch schnell zugunsten der 
kleineren NANO-Boards ver-
worfen, die inklusive USB-Kabel 
bereits ab drei Euro gehandelt 
werden.

Zur Programmierung benötigt 
man das Programm „Arduino 
IDE“ welches kosten-
los aus dem Netz ge-

Verschiedene Arduino-Typen und Clone
in Originalgröße abgebildet.

Arduino IDE sorgt dafür, das eine Verbindung zum Board 
aufgebaut wird und die Daten hochgeladen werden können.
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const int pin_Button = 6;               // belegte Pins am Arduino
const int pin_Relais = 7;  
const int pin_LED_rot = 8; 
const int pin_LED_gruen = 9;  

const int Zeit_Aktiv = 5000 ;           // Aktive Zeit (Millisekunden)
const int Zeit_Pause = 3000 ;           // Inaktive Zeit (Millisekunden)
unsigned long Zeit_Start = 0 ;          // speichert Zeitzustand

bool Button_Zustand = 0;                // liest den pin_Button
bool Button_Zustand_merken = 0;         // merkt sich den pin-Button
bool Aktiv = 0;                         // geschaltet oder nicht

void setup() {
  Serial.begin(9600);                   // Starte die serielle Verbindung
  pinMode(pin_Button, INPUT_PULLUP);    // Setze den Pin als Eingang
  pinMode(pin_Relais, OUTPUT);          // Setze den Pin als Ausgang
  
  digitalWrite(pin_LED_rot, 0);         // LED Voreinstellung
  digitalWrite(pin_LED_gruen, 1);
}

void loop() {
  unsigned long Zeit_Aktuell = millis ( ) ; 
  Button_Zustand = !digitalRead(pin_Button);

  if (Button_Zustand != Button_Zustand_merken) {
    Button_Zustand_merken = Button_Zustand;
    if (Button_Zustand == 1) {          // Wenn der Button gedrückt wurde
      if (Aktiv == 0) {
        Zeit_Start = Zeit_Aktuell;      // aktueller Zeitzustand (millis)
        digitalWrite(pin_Relais, 1);    // Relais einschalten
        digitalWrite(pin_LED_gruen, 0); // Grüne LED ausschalten
        digitalWrite(pin_LED_rot, 1);   // Rote LED einschalten 
        Aktiv = 1;
      }
      else {
        digitalWrite(pin_Relais, 0);    //Relais ausschalten
      } 
    }
  }

  // Aktiv-Zeit abwarten
  if ( Zeit_Aktuell - Zeit_Start >= Zeit_Aktiv ){
    digitalWrite(pin_Relais, 0);        //Relais ausschalten
  }

  // In Aktiv-Zeit abwarten 
  if ( Zeit_Aktuell - Zeit_Start >= Zeit_Aktiv + Zeit_Pause ){ 
    digitalWrite(pin_LED_rot, 0);       //Rote LED einschalten
    digitalWrite(pin_LED_gruen, 1);     //Grüne LED ausschalten
    Aktiv = 0;
  }    
}

Beispiel: Timer Button laden werden kann. IDE ist eine 
Abkürzung für „integrated de-
velopment environment“, was so 
viel bedeutet wie „integrierte Ent-
wicklungsumgebung“. Einige Zu-
behörsets, die während der Test- 
und Versuchsphase recht nützlich 
sind, haben wir in der Liste auf 
Seite 43 zusammengestellt.

Nun stellt sich die Frage, wofür 
wir unseren Arduino einsetzen 
wollen. Wie schon beschrieben, 
wurde das Prinzip der „eierle-
genden Wollmilchsau“ zuguns-
ten der kleinen Einzelprojekte 
zurückgestellt. Der Grund hier-
für liegt auch in der aufwendi-
geren Art der Programmierung. 
Klein und einfach denken ist hier 
von Vorteil.

Unser erstes Projekt bestand in 
einem Taster, der programm-
gesteuert ein Relais zeitlich be-
grenzt schalten soll und danach 
der Funktion einige Ruhe gönnt, 
bevor der Schalter wieder scharf 
geschaltet wird. Das Ganze soll 
über LEDs visuell unterstützt 
werden.

Wir benötigen zum Beispiel ei-
nen Arduino-NANO, (bitte be-
achten Sie die Infobox zu den 
Eigenarten der Arduinos und 
Clone) einen oder zwei Baustei-
ne zur Spannungsbereitstellung, 
einen Relais-Baustein, einen Tas-
ter sowie zwei LEDs samt Halter 
und eine passende Box. Wir ha-
ben bewusst auf fertige Bausteine 
zurückgegriffen. Zum einen ist 
so der Nachbau auch für unge-
übte nachvollziehbar, zum an-
deren sind diese Komponenten 
für sehr kleines Geld zu haben 
und ohne Lötaufwand zu testen. 
Im fertigen Zustand sollte man 
aber Verlöten, um einen sicheren 
Dauerbetrieb zu garantieren.

Nachdem der Arduino an ei-
nem Rechner per USB-Kabel 

Dieses Beispiel und weitere Arduino-Sketche finden Sie 
auf der Webseite der „volldampf“ unter www.volldampf.org

links:

Die Button-
schaltung im 
Testaufbau. 
Die blaue LED 
simuliert den 
Verbraucher 
beziehingsweise 
die Funktion.
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angeschlossen und mit dem 
Programm verbunden wurde, 
was mit „Arduino IDE“ mit nur 
drei Klicks erledigt ist, kann 
man ein Programm auf den 
Controller laden. Die Entwick-
lungsumgebung bietet viele 
Beispiele vom einfachen LED-
Effekt bis zum Einlesen von Da-
ten aus einer SD-Karte und die 
Darstellung auf einem Display. 
Mit jeder Bibliothek, die für 
verschiedene Bausteine ange-
boten werden, kommen weitere 
hinzu.

Die Programmstruktur besteht 
immer aus vier Teilen. Der ers-
te Block lädt vorgefertigte Bib-
liotheken, welche Befehle und 
Funktionen für die verwendeten 

Bausteine bereitstellen. Im ers-
ten Beispiel kommen wir jedoch 
ohne Bibliothek aus, da wir den 
Programmcode leicht nachvoll-
ziehbar gestalten wollten und das 
Skript so anstandslos funktio-
niert. Anbieten würde sich hier 
die Bibliothek bounce2.h, mit 
der es einfach ist, das „Prellen“ 
der Taste zu vermeiden.

Die Bibliotheken werden im IDE 
verwaltet. Im zweiten Teil wer-
den globale Variablen und Kon-
stanten definiert. Hier steht zum 
Beispiel, welcher Pin als Eingang 
verwendet wird und welcher als 
Ausgang. Im dritten Bereich 
„Setup“ findet die Initialisierung 
statt. Hier werden Startwerte wie 
zum Beispiel die Grundeinstel-

In der Testumgebung erhält der Arduino 
seine Spannung über das USB-Kabel. 
Das reicht für den Betrieb des Boards, 
und zusätzlicher Sensoren. Auch ein 
bis maximal zwei Servos können direkt 
angeschlossen werden – besser ist hier 
aber eine separate Spannungsversor-
gung, da Schwankungen auf dem USB-
Bus den Betrieb stören können.

Für Breadboards in der Entwicklungs-
phase gibt es sogenannte Stromversor-
gungsmodule, die über ein Steckernetz-
teil 5 und 3,3 Volt zur Verfügung stellen. 
Das reicht auch für mehrere Servos.

Beim Betrieb auf der Gartenbahn muss 
man auf vorhandene Stromquellen 
zurückgreifen. Hier sind sogenannte 
Step-Down-Regler oder Spannungsreg-
ler-Module sinnvoll. Günstige Module 
wie die abgebildeten können höhere 
Gleichspannung auf die gewünschte 
Volt-Zahl umformen. Bietet die Strom-
quelle nur Wechselspannung, benötigt 
man noch einen Gleichrichter und unter 
Umständen einen Elektrolytkondensator 
zur Glättung. 

Spannung

lung der Pins, „an“ oder „aus“, 
gesetzt. 

Im vierten Bereich läuft nun das 
eigentliche Programm in einer 
Endlosschleife ab. In unserem 
Fall wäre das, bei jedem Durch-
lauf, der ungestört viele tausend 
Mal in der Sekunde stattfinden 
kann, folgendes:
1. Abfragen, ob die Taste ge-

drückt wurde.
2. Wenn ja – Relais schalten – 

grüne LED aus- und rote LED 
einschalten.

3. Warten bis die geplante Ak-
tivzeit abgelaufen ist.

4. Relais ausschalten.
5. Warten bis die Nachlaufzeit 

abgelaufen ist.
6. Rote LED aus- und grüne 

LED wieder einschalten.

Da unser Controller keine wei-
teren Aufgaben hat, kann man 
die Wartezeiten getrost mit ei-
nem „Delay“ programmieren. 
Das Programm wird regelrecht 
gestoppt – ein Befehl, der jeden 

links:

Zwei Mög-
lichkeiten der 
Spannungsver-
sorgung während 
der Entwicklung. 

Das obere 
Bild zeigt die 
Versorgung des 
Boards über den 
USB-Port des 
Rechners. Der 
Arduino versorgt 
die Servos über 
+5V und GND.

Bei der zweiten 
Abbildung ist ein 
Spannungsver-
sorgungsmodul 
speziell für 
Breadboards im 
Einsatz, welches 
seinen Strom aus 
einem 1-Ampere-
Steckernetzteil 
bezieht und 
sowohl den Ardu-
ino als auch die 
Servos versorgt 
(nur sinnoll, wenn 
kein USB ange-
schlossen ist).

linke Seite:

Das Programm-
beispiel besteht 
aus den Be-
reichen:
n Bibliothek
n Definition
n Setup
n Loop
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wirklichen Programmierer er-
schaudern lässt. An dieser Stelle 
ein kleiner Rückblick auf unsere 
erste Idee. Das Programm müss-
te viele weitere Sensoren abfra-
gen. Ein „Delay“ würde das ver-
hindern. Hierfür gibt es jedoch 
andere Möglichkeiten, zum Bei-
spiel über die Abfrage des board-
interen Timers (millis).

Eine weitere Einsatzmöglichkeit 
ist die Steuerung von Servos. Ein 
oder zwei können direkt über 
den Arduino betrieben werden. 
Sollen es mehr oder viele mehr 
sein, gibt es Zusatzplatinen mit 
separater Spannungsversorgung.

Unsere beiden Beispielprogram-
me für den Taster und die Servos 
haben wir bewusst in der abge-
bildeten Form aufgebaut – ge-
standene Programmierer mögen 
es uns verzeihen. Alle Program-
mierbefehle erkennt man an der 
englischen Schreibweise. Dies 
setzt das Programm so voraus. 
Was wir selbst erfunden haben, 
wie Pin- oder Variabel-Namen 
hat deutschsprachige Bezeich-
nungen. So kann auch der Pro-
grammier-Neuling erkennen, 

#include <Servo.h>                  // läd die Servo-Bibliothek

#define ServoPin1 9                  // belegte PWM-Pins am Arduino
#define ServoPin2 8                  // belegte PWM-Pins am Arduino

Servo Servo_1;                      // definiert ein Servo-Objekt mit Namen 
„Servo_1“
Servo Servo_2;                      // definiert ein Servo-Objekt mit Namen 
„Servo_2“

int Servo_1_Min = 2;                // unterer Servowinkel (min = 0)
int Servo_1_Max = 30;               // oberer Servowinkel (max = 180)
int Servo_1_Winkel = 0;
int Servo_1_Richtung = 1;           // Startrichtung
const int Servo_1_Zeit_Aktiv = 40;  // Geschwindigkeit (min. 10, max. 200 )
unsigned Servo_1_Zeit_Start = 0;    // speichert Zeitzustand

int Servo_2_Min = 50;               // unterer Servowinkel (min = 0)
int Servo_2_Max = 170;              // oberer Servowinkel (max = 180)
int Servo_2_Winkel = 0;
int Servo_2_Richtung = 1;           // oberer Servowinkel (max = 180)
const int Servo_2_Zeit_Aktiv = 20;  // Geschwindigkeit (schnell - min. 10, 
langsam  ca. 200 )
unsigned Servo_2_Zeit_Start = 0;    // speichert Zeitzustand

void setup() {
  Serial.begin(9600); //Serielle Verbindung starten
  Serial.println("Servosteuereung: "); // Wertekontrolle
  Servo_1.attach(ServoPin1);        // Setze den Pin für Servo
  Servo_2.attach(ServoPin2);        // Setze den Pin für Servo
}

void loop() {
  // Servo 1 Vorlauf
  if ( millis() - Servo_1_Zeit_Start >= Servo_1_Zeit_Aktiv ){
    Servo_1_Zeit_Start = millis();      // aktueller Zeitzustand (millis)

    if (Servo_1_Richtung == 1 && Servo_1_Winkel <= Servo_1_Max )  {
      Servo_1_Winkel++;
      Servo_1.write(Servo_1_Winkel);
      Serial.print("S1 : ");
      Serial.println(Servo_1_Winkel);
      if (Servo_1_Winkel >= Servo_1_Max) {
        Servo_1_Richtung = 0; // Richtungswechsel rückwärts
      }
    }
    
    // Servo 1 Rücklauf
    if (Servo_1_Richtung == 0 && Servo_1_Winkel >= Servo_1_Min ){
      Servo_1_Winkel--;
      Servo_1.write(Servo_1_Winkel);
      Serial.print("S1 : ");
      Serial.println(Servo_1_Winkel);
      if (Servo_1_Winkel <= Servo_1_Min) {
        Servo_1_Richtung = 1; // Richtungswechsel vorwärts
      }
    } 
  }

  // Servo 2 Vorlauf
  if ( millis() - Servo_2_Zeit_Start >= Servo_2_Zeit_Aktiv ){
    Servo_2_Zeit_Start = millis(); // aktueller Zeitzustand (millis)

    if (Servo_2_Richtung == 1 && Servo_2_Winkel <= Servo_2_Max )  {
      Servo_2_Winkel++;
      Servo_2.write(Servo_2_Winkel);
      Serial.print("S2 : ");
      Serial.println(Servo_2_Winkel);
      if (Servo_2_Winkel >= Servo_2_Max) {
        Servo_2_Richtung = 0; // Richtungswechsel rückwärts
      }
    }
    
    // Servo 2 Rücklauf
    if (Servo_2_Richtung == 0 && Servo_2_Winkel >= Servo_2_Min )  {
      Servo_2_Winkel--;
      Servo_2.write(Servo_2_Winkel);
      Serial.print("S2 : ");
      Serial.println(Servo_2_Winkel);
      if (Servo_2_Winkel <= Servo_2_Min) {
        Servo_2_Richtung = 1; // Richtungswechsel vorwärts
      }
    } 
  }
}

Beispiel: Steuerung für zwei Servos

Dieses Beispiel und weitere Arduino-Sketche finden Sie 
auf der Webseite der volldampf unter www.volldampf.org

Deutschsprachige Beispiele in Form von 
Programm-Downloads oder YouTube-
Videos zum Thema Arduino gibt es wie 
Sand am Meer. Wir raten Anfängern 
dazu, erst einmal die einfachen Beispie-
le aus der Arduino IDE nachzubauen. 
Sie fahren außerdem gut damit, einen 
Blick auf die Webseite www.arduino.cc 
(english) zu werfen. Hier findet man Do-
kumentationen sowie Sprachreferenzen 
und sogar ein deutschsprachiges Forum. 

Alles andere ist so gut oder so schlecht, 
wie die Menschen, die dahinter ste-
hen. Nett gemeinte Tipps, die so nicht 
unbedingt funktionieren oder einfach 
schlecht moderierte Tutorials sind an der 
Tagesordnung. Nachdem man sich ein 
grundlegendes Wissen aufgebaut hat, 
wird man schnell den sinnvollen Kern ei-
nes Beispiels erfassen. Vorher sollte man 
sich nicht mit dem Grundrauschen des 
Internets überfordern.

Tipp für Einsteiger
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Arduino-Boards kauft man nach Einsatzzweck und 
Funktionsumfang. Man stellt sich die Frage, wie vie-
le Ein- und Ausgänge werden benötigt und ob 
integriertes WLAN, Bluetooth oder diverse 
Onboard-Sensoren wichtig sind. Für unse-
re Modellbahn-Anwendungen reichen 
zumeist die recht günstigen NANO-
kompatiblen, die im fertig verlöteten 
Dreierset samt USB-Kabel rund fünf Euro 
kosten.

Grundsätzlich sollte man zum 
Testen über ein Breadboard 
verfügen, welches in den großen 
Starterkits meist enthalten ist. Ein 
Jumper-Kabel-Kit hilft, die Testschaltun-
gen übersichtlich zu halten.

Wer komplett neu 
einsteigt, für den 
wäre eines der angebo-
tenen Starter-Kits sinnvoll. 
Die Elektronik-Projekt-
Baukästen werden oft 
samt Arduino-Clone, viel 
Zubehör und deutschspra-
chiger Anleitung für unter 
50 Euro angeboten.

Wer tiefer einsteigen 
möchte, sollte einen 
Blick auf Sensormodul-
Sets wie das von ELEGOO 
mit 37 Bausteinen werfen.

Nicht fehlen dürfen die Servos 
wie der hier ab-

gebildete. Die recht günstigen An-
triebseinheiten mit einem Ver-

stellwinkel von 180 Grad 
reichen für unsere „boden-
ständigen“ Anwendungen 

allemal aus.

Sinnvolle Produktewie das Programm, beim Ardu-
ino eigentlich „Sketch“ genannt, 
aufgebaut ist. Die Zeichenfolge // 
oder /* ..... */ leitet immer eine Be-
merkung ein, die im Programm 
nicht weiter berücksichtigt wird. 

Der Sketch wird aus dem Pro-
gramm auf den Arduino geladen, 
wenn alles in Ordnung ist. Ha-
ben Sie einen Fehler eingebaut, 
wird sich das Programm melden. 
Ist der Sketch übertragen, was 
nur wenige Sekunden dauert, be-
ginnt der Arduino sofort mit der 
Arbeit.

Neben den beiden abgebilde-

Sensoren. Reedkontakte oder 
Hallgeber, die per Magnet aus-
gelöst werden. Das kennen wir 
vom radsynchronen Dampfstoß. 
Lichtschranke Infrarotsensor, 
Bewegungsmelder oder Lichtsen-
sor beobachten die Umgebung 
und quittieren Veränderungen 
mit einem Spannungsimpuls. 
In der Dämmerung werden die 
Modellhausbeleuchtungen ein-
geschaltet und bei Frost schaltet 
sich die Brunnenpumpe erst gar 
nicht ein.

Auf die Spitze getrieben, wäre 
das zum Beispiel ein vorbeifah-
render Zug, der ein Heer von 
Eisenbahn-Paparazzi-Figuren 
per Servos in die Blickrichtung 
dreht und die LED-Blitze der Fo-
toapparate aufleuchten lässt, na-
türlich immer mehr, je dunkler 
es wird.

Falls Sie bereits erfahrener Ar-
duino-Anwender sind und die 
Controller auf der Modellbahn 
einsetzen, würden wir uns über 
Ihre Projekte freuen. 

Bei Interesse werden wir diesen 
Bericht in einer Serie fortsetzen. 
Die Projekte werden dann auf 
der „volldampf“-Webseite für 
alle Leser zum Download bereit-
gestellt. (pb) 

ten Sketchen finden Sie weitere 
vereinfachte oder kombinierte 
Button/Servo-Programme auf 
unserer Webseite unter www.
volldampf.org.

Die Welt der Arduinos ist fast 
unendlich. Ebenfalls interessant 
ist die Nutzung verschiedener 

links:

Ferig verlötet und 
passt die kom-
plette Elektronik 
in einen kleinen 
Schaltkasten.
Die Spannung (5V)
für die Schaltung 
wird vom Gleis 
bezogen. Je nach 
Aufgabe muss ein 
zweiter Span-
nungswandler 
eingesetzt werden.
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