
Arduino-Projekt

Geräusch fein gesteuert

oben:

Das Breadboard 
mit Arduino 
und Player. Man 
erkennt, dass 
eigentlich nur 
zwei Kabelverbin-
dungen zwischen 
Prozessor und 
Player notwendig 
sind.In unserem nächsten Projekt 

wollen wir uns der Sound-
wiedergabe mit dem Arduino 
widmen. Um den Au� au des 
Projektes nicht unnötig zu ver-
komplizieren, haben wir wieder 
auf Bausteine und Komponen-
ten zurückgegri� en, die für 
kleines Geld ein schnelles, ein-
faches Vorankommen garantie-
ren.

Grundsätzlich benötigen wir 
einen Datenspeicher, wie zum 
Beispiel eine SD-Karte. Des Wei-
teren müssen wir dem Arduino 
beibringen, diese Daten zu er-
kennen und abzuspielen. Hier 
haben sich kluge Köpfe bereits 
eine Menge Gedanken 
gemacht, sich etwas aus-
gedacht und mit dem 
Baustein „DFPlayer Mini“ 
einen kostengünstigen, 
funktionierenden, Ardu-
ino-kompatiblen Player 

samt SD-Karten-Schacht ge-
liefert. Der Player kann *.mp3- 
und *.wav-Dateien abspielen. 
Die SD-Karte ist lieferseitig 
meistens nicht enthalten. Man 
benötigt z.B. eine 32 GB große 
FAT32-formatierte Karte.
 
Für die Ausgabe wird zusätzlich 
ein Lautsprecher – wir teste-
ten mit unterschiedlichen 
Größen zwischen zwei 
bis  vier Watt und 
vier bis acht 
Ohm – und 
unter Umstän-
den zwei Tas-
ter am „DFPlayer Mini“ 
oder Eingabemöglichkeiten 

wie Taster und/oder 
Sensoren am Arduino.

Die Verdrahtung stellt sich 
recht einfach dar. Vom Ardu-
ino werden mit zwei Adern 
die Dateneingänge RX und 
TX angeschlossen, um se-
rielle Befehle an den Bau-
stein zu senden. 

Die passende Bibliothek 
„DFRobotDFPlayerMini.h“ bie-
tet alles, was man für die Be-
dienung eines Players erwar-
ten kann. Es sei erwähnt, dass 
am „DFPlayer Mini“ auch di-
rekt zwei Taster angeschlossen 
werden können, mit denen die 
Lautstärke verändert und ein 
einfacher Vor- und Rücksprung 
zwischen den Sounddateien 
ausgeführt werden kann.

Die Ordnerstruktur auf der 
SD-Karte kann ober� ächlich 
sein oder nummerierte Un-
terordner mit Namen von 01 
bis maximal 99 enthalten. Die 
Sounddateien in jedem Ordner 
sind ebenfalls nummerisch von 
0001 bis maximal 3000 und ei-
nem aussagekrä� igen Namen 
sowie dem Su�  x „.mp3“ oder 

unten:

Neben dem 
DFPlayer benötigt 
man eine Micro-
SD-Karte samt 
Lese-/Schreibgerät.

oben:

Das Breadboard 
mit Arduino 
und Player. Man 
erkennt, dass 

stein zu senden. 

Die passende Bibliothek 
„DFRobotDFPlayerMini.h“ bie-
tet alles, was man für die Be-
dienung eines Players erwar-
ten kann. Es sei erwähnt, dass 

Die Verdrahtung stellt sich 
recht einfach dar. Vom Ardu-
ino werden mit zwei Adern 
die Dateneingänge RX und 
TX angeschlossen, um se-
rielle Befehle an den Bau-
stein zu senden. 
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„.wav“ benannt. Ein Beispiel: 
„0005_Bahnhof_Durchsage_ 
001.mp3“. Erwähnt sei noch 
das auch ein Sonderverzeichnis 
„mp3“ vorhanden sein kann, 
aus welchem  playMp3Folder 
abgespielt werden könnten.

Baumfäller werden passgenau 
durch unterschiedliche Schlag-
geräusche unterstützt oder am 
Bahnhof werden abfahrende 
Züge mit Ansagen auf die Reise 
geschickt.

Die Lautsprecher für die Sound-
ausgabe müssen zwingend in 
einer Box oder in einem ähnlich 
gekapselten Gehäuse eingebaut 
sein. Hier tut es auch ein Gar-
tenbahnhaus. 

Wichtig ist, dass die Rück-
seite des Lautsprechers nicht 

Bevor man sich ein teures Programm 
für PC oder MAC zulegt oder eine 
App für das Smartphone sucht, soll-
te man sich erst einmal anschauen, 
was das eigene System bereits bietet. 
Eigentlich sind nämlich die meisten 
Geräte bereits von Hause aus dazu 
in der Lage, aufgenommene Töne zu 
speichern und eventuell sogar zu be-
arbeiten.

Auf einem Windows-10-PC wird zum 
Beispiel ein Sprachrekorder vorins-
talliert. Sie können Ihre Stimme über 
das Mikrofon aufzeichnen und die 
entstandenen M4A-Dateien weiter 
bearbeiten und in einem kostenlo-
sen Web-Konverter in MP3-Dateien 
konvertieren. Für intensivere Bear-
beitung bietet sich zum Beispiel das 
Programm „Audacity“ an.

MP3- oder WAV-Dateien herstellen

Flanschringe
Die Ringe für Ihr Selbstbauprojekt sind aus ADA-Kunststoff gelasert.
In den Abmessungen  1x20x30, 1x26x36 und 1x32x4 Millimeter
passen sie auf normale Elektro-Intallationsrohre aus dem Baumarkt.

Die Ringe für Ihr Selbstbauprojekt sind aus ADA-Kunststoff gelasert.

Unsere Sketch-Beispiele, welche 
wieder von unserer Webseite 
heruntergeladen werden kön-
nen, zeigen Beispiele für ver-
schiedene Bahnhofsgeräusche, 
beziehungsweise Ansagen. Ent-
sprechende Soundschnipsel 
liegen ebenfalls bereit. Als Aus-
löser verwenden wir einen Be-
wegungsmelder. Hier ist 
jedoch alles möglich, 
was den Arduino zu 
einer Reaktion nöti-
gen kann.

Die Soundmöglich-
keiten sind vielsei-
tig. Sie können zum 
Beispiel Servo-Bewegungs-
abläufe, wie in den vorherigen 
Projekten beschrieben, mit ent-
sprechenden Sounds synchron 
hinterlegen. 

Die unregelmäßigen Axtschlä-
ge zweier mit Servo gesteuerter 

im gleichen Lu� raum wie die 
Vorderseite liegt. Hier wür-
de es zum akustischen Kurz-
schluss kommen. Das ist nicht 
tragisch, hört sich aber in je-
dem Fall jämmerlich an, da die 
Schallabstrahlung der schwin-
genden Lautsprechermembran 
wegen des direkten Druckaus-
gleichs durch den rückseitigen 
schwingenden Bereich ver-
mindert wird. (pb) 

unten:

Ein Programm 
wie Audacity 
hilft dabei, die 
Sounddaten anzu-
passen.

unten:

Der Lautsprecher 
gehört in die Box, 
um einen akusti-
schen Kurzschluss 
zu vermeiden. Er 
quittiert das mit 
sattem Sound.

rechts:

Eine Box, 
verschiedene 

Lautsprechertypen 
und Montage-
möglichkeiten.
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