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Bastelprojekt

Arduino-Lichtobjekt

Silvia Rothen

Klopfgesteuertes
Leuchtobjekt
Und ewig lockt die Wertstoffinsel: Mit Verpackungsmüll, ein paar
LEDs, Drähten und einem Arduino lassen sich an einem Nachmittag
rasch bizarre, interaktive Lichtobjekte zusammenbauen.

Objekt mit
brennenden
Lämpchen

Kurzinfo
Zeitaufwand:
ab 2 Stunden

Zutaten

Kosten:
Arduino ab 25 Euro, elektronische Kleinteile 10–20 Euro
Programmieren:
Arduino SDK
Löten:
nicht nötig
Elektronik:
Einsteigerprojekt

Schwierigkeitsgrad
leicht
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– Arduino Uno R3
– Steckbrett
– Isolierdraht 0,5 mm in
Rot und Schwarz
– 10 Jumperkabel M/F
– 55-mm-LEDs, ca. 2,2 Vol
t/10 mA,
in verschiedenen Farben
– 5 dazu passende Wider
stände (280–500 Ohm)
– 1 Widerstand 1 Megaohm
– 1 Piezo-Summer, z.ˇB. PS1
420P02AT TDK
70 DB 14 mm 2 KHz
– Stück 1 bis 1,5 mm dicker
Isolierdraht
(verwendet wird nur die
Ummantelung)
– 5 Plastiktrinkhalme mit
Gelenk
(Durchmesser mindesten
s 0,5 cm)
– mehrere dünne halbtrans
parente Gemüsebeutel
– halbierter Tischtennisb
all
– 15 Bügelperlen
– Nadel und Gummifaden,
um aus den
Plastiksäcken Lampensch
irme zu nähen
Zeitschriften–Verlag
2 Halbkartons DIN A4 für
die Schachtel
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1 Für die Schachtel benötigt man zwei
A4-große Halbkartons. Man druckt die
Vorlagen für den Deckel und für die
Schachtel entweder direkt auf den Karton oder klebt die Papiervorlagen auf
den Karton, falls der Drucker den Halbkarton nicht einziehen kann. Man
schneidet an der Kontur entlang, macht
in den unteren Teil die Löcher für Stromund USB-Anschluss sowie die Schlitze
für die Laschen. Dann faltet man die
Schachtel und klebt die Seitenwände.

2

Für die zwei Tischtennisball-Lampen
halbiert man den Ball, macht mit einer
Nadel möglichst in der Mitte zwei Löcher für die Beinchen der LED und fädelt
je eine rote und eine gelbe LED in die
Ballhälften. Verkabelt werden die LEDs
mit den zwei vorbereiteten Drähten,
indem man vom dickeren Isolierdraht je
ein etwa 1 cm langes Stück Isolierung
abzieht. Nun steckt man von der einen
Seite den Draht und von der anderen
das Beinchen der LED in die abgezogene Ummantelung, bis sich diese überkreuzen und einigermaßen festsitzen.

Arduino in a Box

müsesäcken. Der Stengel besteht aus einem
Knicktrinkhalm als Kabelkanal.

E

in verregnetes Wochenende, ein herumliegender Arduino mit Steckbrett und ein
paar LEDs, was braucht frau mehr, um sich
ein paar Stunden mit dem Design von Lichtobjekten zu vergnügen? Dank des geringen
Stromverbrauchs werden kleine LEDs kaum
heiß und lassen sich deshalb mit fast allen
Materialien kombinieren. Teigwaren, Eierschalen, Flaschendeckel, Plastikreste, Plastilin … alles, was eine gewisse Transparenz
aufweist, ist potenzielles Material für ein solches Objekt. Und irgendwann entstand in
diesem kreativen Pröbeln „Les Fleurs du
Mal“: Fünf fragile Blumen sprießen aus einer
geheimnisvollen Schachtel und fangen an zu
leuchten, wenn man heftig klopft. Gesteuert
wird das Licht durch einen Mikrocontroller
(Arduino), der in der Schachtel versteckt ist.
Das Projekt umfasst mehrere Schritte: Als
Erstes baut man sich eine Schachtel mit abnehmbarem Deckel, um das unschöne Kabelgewirr zu verstecken. Dann steckt und
näht man die Blumen zusammen. Als Nächstes befestigt man die einzelnen Blumen auf
dem Deckel der Box, steckt die Schaltung zusammen und verkabelt Blumen und Arduino.
Und zu guter Letzt wirft man die ArduinoSoftware an und lädt den Code auf das
Board. Anschließend spielt man Poltergeist,
um seine Schaltung zu testen.

3

Für die fünf LED-Blumen kürzt man
die Trinkhalme auf ca. 12 cm und schneidet sich pro Blume je einen roten und
schwarzen Draht, die ca. 5 cm länger
sind als die Trinkhalme. Der eine Draht
muss ca. 5 mm länger sein als der andere. Auf diese Art sind die nicht isolierten
Stellen nicht am gleichen Ort, was Kurzschlüsse verhindert. Diese Drähte werden an beiden Seiten ca. 0,5 cm abisoliert, mit zwei Bügelperlen am Anfang
und Ende fixiert (die Bügelperlen werden später an die richtige Position verschoben) und dann zu zweit durch die
Trinkhalme gezogen.

Ein offen sichtbares Steckbrett mit einem
Gewirr von Drähten lässt zwar das Herz von
manchem Elektronikfan höher schlagen,
aber für alle anderen ist ein solcher Anblick
kaum eine Augenweide.
Man könnte seinen Arduino zwar auch in
einer gekauften Kunststoffbox verstauen,
doch diese weisen kaum die richtigen Proportionen für das eigene Projekt auf. Außerdem benötigt man eine Bohrmaschine, um
an den passenden Stellen Löcher zu bohren.
Deshalb ist es naheliegend, dass man sich
aus Karton eine eigene Box zusammenklebt.
Wichtig ist dabei, dass Box und Deckel zwei
separate Elemente sind, sich aber zum Verkabeln zusammenstecken lassen. Der Deckel
weist deshalb Laschen auf, die sich in die
Rückwand einstecken lassen. Damit ist es
einfacher, Elemente auf dem Deckel mit dem
Steckbrett zu verkabeln, als wenn Deckel
und Unterteil völlig getrennt sind.

Les Fleurs
Jede der fünf Blumen besteht aus einem
Stengel und einer Blüte mit einer einzelnen
LED. Zwei Blüten sind halbe Tischtennisbälle,
drei bestehen aus zusammengenähten Ge-
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Programmierung
Ohne Programmierung des Mikrocontrollers
läuft natürlich gar nichts. Falls dies Ihr erstes
Arduino-Projekt ist, müssen Sie erst einmal
die Arduino-Software herunterladen und auf
Ihrem Rechner installieren. Wie das geht, erfahren Sie in unserer zum Download angebotenen Anleitung (siehe Link).

Tipp
Elektronik-Neulinge stöpseln sich am
besten die Klopfschaltung mit LEDs und
Widerständen zuerst vollständig auf dem
Steckbrett zusammen und testen sie mit
dem Arduino, bevor sie die LEDs in die
Blumen verbauen. Denn die Fehlersuche
ist einfacher, wenn man die Blumen dazu
nicht wieder auseinandernehmen muss.
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Für das vorliegende Projekt sollen Lämpchen mit Klopfen oder Klatschen der Reihe
nach ein- und dann wieder ausgeschaltet
werden. Dafür wird ein Piezo-Summer umgekehrt verwendet: Er kann nicht nur Strom in
Schwingungen umwandeln und dadurch
Töne erzeugen, sondern auch Schwingungen in Strom unwandeln. Er reagiert also auf
Erschütterungen. Dabei lädt sich der PiezoSummer ähnlich wie ein Kondensator auf.
Geladen taugt er aber nicht mehr als Sensor,
weshalb er über den 1-Megaohm-Widerstand ständig wieder entladen wird.
Mit der Konstante THRESHOLD muss man
etwas herumspielen: Bei mir reagierte die
Klopfschaltung nur beim absoluten Minimum 1, aber bei Piezo-Summern anderer
Bauart kann dieser Wert auch wesentlich
höher sein und im Bereich von 10 bis 30 liegen. Der Code in der Funktion loop() wartet
darauf, dass der Schallpegel den Schwellenwert übersteigt. In diesem Fall wird die erste
LED an- oder ausgeschaltet, je nach vorherigem Zustand. Danach rückt der Positionszähler eins weiter, so dass das nachfolgende
Klopfen die nächste LED schaltet. Nach der
letzten LED beginnt der Ablauf von Neuem.
Nun kommt der große Moment: Man
klickt auf die Schaltfläche Upload in der Symbolleiste. Wenn Sie nun heftig poltern, dann
sollten die Lichter angehen. Und wenn der
Nachbar angerannt kommt, bevor eine LED
brennt, dann haben Sie wohl etwas falsch
gemacht.
(phs)

4

Dabei muss man natürlich darauf
achten, dass das längere Beinchen der
LED mit dem roten und das kürzere mit
dem schwarzen Draht verbunden wird,
damit man später noch weiß, wie die
LED angeschlossen werden muss. Wenn
die zwei Verbindungen stabil sind, zieht
man den Trinkhalm über die Steckverbindung. Als Alternative kann man auch
versuchen, LED und Draht zu löten und
mit Schrumpfschläuchen zu ummanteln.
Die so verpackten Drähte müssen aber
noch in den Trinkhalm passen.

5

Für das andere Ende der Drähte
macht man an der gewünschten Stelle
im Deckel der Schachtel zwei Löcher,
fädelt die Drähte ein und zieht auf der
Unterseite des Deckels wieder eine
Bügelperle über die Drahtenden. Indem
man nun die zwei Bügelperlen von
unten und oben gegen den Deckel
presst, erhält das Lämpchen seine
Standfestigkeit.

Tipp
r
Sie können natürlich auch mehr ode
ahl
Anz
Die
n.
nge
anhä
weniger Blumen
Blumen ist nur durch die Anzahl der
Ausgänge des Arduino begrenzt. Und
Blüten können Sie natürlich auch aus
en
ganz anderen Materialien und Form
tasie
Phan
Ihre
nur
t
setz
hier
n,
herstelle
die Grenzen.

Achtung
Da die vorliegende Schaltung nur gesteckt und nicht gelötet wird, muss man
unbedingt darauf achten, dass sich die
abisolierten Stellen des roten und des
schwarzen Drahtes bei den Steckverbindungen auf keinen Fall berühren, damit
kein Kurzschluss entsteht. Das sollte
man noch einmal überprüfen, bevor
man den Arduino mit dem USB-Kabel
mit Strom versorgt.
Die Schaltung ist schnell aufgebaut:
fünf LEDs mit Vorwiderständen und
ein Piezo-Summer.
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6

Die LEDs für die restlichen drei
Lämpchen werden ebenso vorbereitet,
aber ohne Tennisball, so dass sie direkt
aus dem Trinkhalm hervorstehen. Für
die Lampenschirme aus Plastik schneidet man aus den Plastiksäcken drei Kreise in der Größe einer Untertasse. Mit
groben Stichen näht man den Gummifaden am Rand des Kreises ein, zieht den
Faden anschließend so zusammen, dass
noch ein fingerdickes Loch bleibt, und
drapiert den Plastiklampenschirm um
LED und Trinkhalm. Wenn man die richtige Position gefunden hat, zieht man
den Faden ganz zusammen und verknotet.

7

Die Schaltung ist einfach: Jede LED
hat einen Vorwiderstand. Die LEDs hängen an den PWM-Pins 3, 5, 6, 9 und 10.
Das vorgestellte Projekt nutzt deren
Möglichkeiten zwar nicht aus, aber mit
diesen Pins könnte man die LEDs auch
dimmen. Speziell ist die Verwendung
des Piezo-Summers als Inputsensor für
Erschütterungen. Der Summer wird mit
dem parallel geschalteten 1-MegaohmWiderstand mit dem analogen ArduinoPin 0 verbunden, so wie im Bestückungsplan gezeigt. Ist dieser Teil zusammengesteckt, dann verstaut man
Steckbrett und Arduino nebeneinander
in der Schachtel.

8

Nun steckt man die Laschen des Deckels in den unteren Teil der Schachtel
und stülpt über jeden aus der Deckelunterseite hervorstehenden abisolierten
Draht das Buchsen-Ende des Jumperkabels. Auch hier muss man darauf achten, dass die roten und blauen Drahtenden sich auf keinen Fall berühren.
Das Jumperkabel am roten Draht wird
jeweils direkt in einen der oben genannten Arduino-Pins gesteckt, das Kabel am
dunklen Draht dagegen auf dem Steckbrett in die gleiche Reihe wie der zugehörige Widerstand.

Listing

Tipp

const int sensorPin = 0;
const int THRESHOLD = 1;
int pos = 0;
int ledPins[5][2] = {
{3, LOW},
{5, LOW},
{6, LOW},
{9, LOW},
{10, LOW}};
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int val = analogRead(senso
rPin);
if (val >= THRESHOLD) {
ledPins[pos][1] = !ledPins
[pos][1];
analogWrite(ledPins[pos][0],
ledPins[pos][1]*255);
if (pos <> 4) {
pos = pos + 1;
} else {
pos = 0;
}
Serial.println(pos);
delay(50);
}

Falls Sie das Listing nicht abtippen wollen: Sie finden den Code
auch unter dem Link am Ende
des Artikels.

}

Links und Foren
www.ct.de/ch1302112
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