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Anschluss des Potentiometers (Signal vom Tachometer):
Stecken Sie die schwarze Drehwelle in das Potentiometer; vor dem Einsetzen des 
Potentiometers sollte die schwarze Drehwelle in Ihre Richtung zeigen. Der linke 
Pin des Potentiometers wird in j-30, der mittlere Pin des Potentiome ters wird in 
h-28 und der rechte Pin des Potentiometers wird in j-26 gesteckt. Die linke Seite 
des Potentiometers wird mit der Masse des Breadboards verbunden. Stecken Sie 
hierzu eine Seite eines beliebigen Kabels in f-30 des Breadboards und das andere 
Ende des Kabels in die vorletzte, äußere, linke Reihe (blau/mit Minussymbol 
gekennzeichnet). Die Mitte des Potentiometers wird mit dem analogen Eingang 
am Arduino A7 verbunden. Stecken Sie hierzu eine Seite eines beliebigen Kabels 
in f-28 des Breadboards und das andere Ende in einen beliebigen Steckplatz  
(a, b, c) der Reihe 11 auf dem Breadboard, sodass Sie den Anschluss A7 des 
Arduinos kontaktieren. Die rechte Seite des Potentiometers wird mit der oberen, 
äußeren Reihe (rot/mit Plussymbol gekennzeichnet) des Breadboards verbunden. 
Stecken Sie hierzu ein beliebiges Kabel in f-26 des Breadboards und das andere 
Ende des Kabels in die letzte, äußere, linke Reihe (rot/mit Plussymbol gekenn-
zeichnet). 

Anschluss des Tasters (für das Gurtschloss):
Der Taster hat 4 Beinchen bzw. 4 Pins. Der linke vordere Pin des Tasters wird in 
b-24 (hinten links in e-24), der rechte vordere Pin des Tasters wird in b-22 (hinten 
rechts in e-22) gesteckt. Die linke Seite des Tasters wird mit dem Pluspol des 
Breadboards verbunden. Stecken Sie hierzu eine Seite eines beliebigen Kabels in 
a-24 des Breadboards und das andere Ende des Kabels in die letzte, äußere, linke 
Reihe (rot/mit Plussymbol gekennzeichnet). Der andere Anschluss des Tasters 
wird mit dem NICHT-Eingang (A6) des Arduinos verbunden. Stecken Sie hierzu 
eine Seite eines beliebigen Kabels in a-22 des Breadboards und das andere Ende 
in einen beliebigen Steckplatz (b, c) der Reihe 10. Auf dem Steckplatz a-10 des 
Breadboards wird außerdem ein Drop-down-Widerstand mit der Masseschiene 
(blau/mit Minussymbol gekennzeichnet) verbunden.

UND-Schaltung mit 2 Eingängen:
Der NICHT-Ausgang (D12) wird mit dem ersten UND-1-Eingang (A0) verbunden. 
Stecken Sie hierzu eine Seite eines beliebigen Kabels in i-1 oder j-1 und das 
andere Ende in einen beliebigen Steckplatz (b, c) der Reihe 4. Auf dem Steckplatz 
a-4 des Breadboards wird außerdem ein Drop-down-Widerstand mit der Masse-
schiene (blau/mit Minussymbol gekennzeichnet) verbunden. Nun wird der 
Ausgang D6 (0–100 % des Potentiometers) mit dem zweiten Eingang des UND 1 
(A1) verbunden (wir haben hier bewusst D6 0–100 % gewählt, da im anfänglichen 
Drehbereich des Potentiometers ab 0 % eine minimale Ansprechverzögerung 
vorhanden ist, was dann quasi dem Schrittgeschwindigkeitsbereich entspricht).  
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Stecken des Arduinos:
Die obere Reihe des Arduinos (Anschluss Pins 
VIN bis D13) wird in der Reihe d des Bread-
boards am äußeren rechten Rand angesetzt. 
Zur Kontrolle sollte nun der Arduino-Pin „VIN“ 
in d-15 und der Arduino-Pin „D13“ in d-1 des 
Breadboards stecken.
 
Die untere Reihe des Arduinos (Anschluss Pins 
TX1 bis D12) wird in der Reihe h des Bread-
boards am äußeren rechten Rand angesetzt. 
Zur Kontrolle sollte nun der Arduino-Pin „TX1“ 
in h-15 und der Arduino-Pin „D12“ in h-1 des 
Breadboards stecken.

Anschluss des Potentiometers (Signal vom Tachometer):
Stecken Sie die schwarze Drehwelle in das Potentiometer; vor dem Einsetzen 
des Potentiometers sollte die schwarze Drehwelle in Ihre Richtung zeigen. Der 
linke Pin des Potentiometers wird in j-30, der mittlere Pin des Potentiometers 
wird in h-28 und der rechte Pin des Potentiometers wird in j-26 gesteckt.
 
Die linke Seite des Potentiometers wird mit der Masse des Breadboards ver- 
bunden. Stecken Sie hierzu eine Seite eines beliebigen Kabels in f-30 des 
Breadboards und das andere Ende des Kabels in die vorletzte, äußere, linke  
Reihe (blau/mit Minussymbol gekennzeichnet). Die Mitte des Potentiometers  
wird mit dem analogen Eingang am Arduino A7 verbunden. Stecken Sie hierzu 
eine Seite eines beliebigen Kabels in f-28 des Breadboards und das andere  
Ende in einen beliebigen Steck-platz (a, b, c) der Reihe 11 auf dem Breadboard, 
sodass Sie den Anschluss A7 des Arduinos kontaktieren. Die rechte Seite des 
Potentiometers wird mit der oberen, äußeren Reihe (rot/mit Plussymbol gekenn-
zeichnet) des Breadboards verbunden. Stecken Sie hierzu ein beliebiges Kabel  
in f-26 des Breadboards und das andere Ende des Kabels in die letzte, äußere, 
linke Reihe (rot/mit Plussymbol gekennzeichnet).

Anschluss der gelben Leuchtdiode (Tankanzeige):
Der kurze Anschluss der gelben LED wird auf die Masseleitung auf der unteren, 
äußeren Reihe (blau/mit Minussymbol gekennzeichnet) des Breadboards in der 
Nähe der Reihe 18 gesteckt. Der lange Anschluss der gelben LED wird in j-18 des 
Breadboards gesteckt. Ein Vorwiderstand wird in i-18 und in g-19 des Breaboards 
gesteckt. Ein beliebiges Kabel wird mit einem Ende in f-19 des Breadboards und 
das andere Ende des Kabels mit i- oder j-7 des Breadboards, also mit dem 
Arduino-Ausgang D6 (0–100 %) verbunden. 

Nun sollte schon die gelbe LED bei Drehung am Potentiometer unterschiedlich 
hell aufleuchten.

Anschlussbeschreibung Stromversorgung:
Stecken Sie das rote Kabel des Batterie-Anschlusskabels in einen 
beliebigen Steckplatz (a, b, c) der Reihe 15 auf dem Breadboard, 
sodass Sie den Anschluss VIN des Arduinos kontaktieren (Eingang  
9 Volt). Das schwarze Kabel des Batterie-Anschlusskabels stecken  
Sie in einen beliebigen Steckplatz des Breadboards am unteren 
rechten Rand der äußeren Reihe (blau/mit Minussymbol gekenn-
zeichnet).
 
Um die Masse auch auf die gegenüberliegende Seite des Breadboards 
zu geben, ziehen Sie eine Brücke von der unteren, äußeren, rechten 
Reihe (blau/mit Minussymbol gekennzeichnet) auf die obere, vor- 
letzte, äußere, rechte Reihe (blau/mit Minussymbol gekennzeichnet). 
Nun kann der Arduino mit Masse verbunden werden. Stecken Sie 
hierzu ein schwarzes Kabel von der oberen, vorletzten, äußeren Reihe 
(blau/mit Minussymbol gekennzeichnet) in einen beliebigen Steck-
platz (a, b, c) der Reihe 14 auf dem Breadboard, sodass Sie den 
Anschluss GND des Arduinos kontaktieren.

Um die Stromversorgung zu komplettieren, müssen Sie noch ein rotes 
Kabel in einen beliebigen Steckplatz (a, b, c) der Reihe 12 auf dem 
Breadboard stecken und das andere Ende auf einen beliebigen Steck -
platz der oberen, äußeren Reihe (rot/mit Plussymbol gekennzeichnet). 
Der Arduino regelt die Spannung des 9-Volt-Batterieblocks auf 5 Volt 
und gibt diese über den Anschluss +5V auf das Breadboard.

Schließen Sie nun den 9-Volt-Batterieblock an – wenn die LEDs des 
Arduinos aufleuchten, haben Sie alles richtig gemacht. Drücken Sie  
1 Mal zur Kontrolle die kleine Reset-Taste – der Arduino quittiert dies 
mit einem kurzen Aufflackern einer roten LED.

Anschluss der roten Leuchtdiode (Reserveanzeige):
Der kurze Anschluss der roten LED wird auf die Masseleitung auf der 
unteren, äußeren Reihe (blau/mit Minussymbol gekennzeichnet) des 
Breadboards in der Nähe der Reihe 23 gesteckt. Der lange Anschluss 
der roten LED wird in j-23 des Breadboards gesteckt. Ein Vorwider-
stand wird in i-23 und in g-24 des Breadboards gesteckt. Ein belie-
biges Kabel wird mit einem Ende in f-24 des Breadboards und das 
andere Ende des Kabels mit i- oder j-3 des Breadboards, also mit  
dem Arduino-Ausgang D10 (blinkend/Frequenz) verbunden. 
 
Drehen Sie nun am Potentiometer, um unterschiedliche Füllstände des 
Tanks zu simulieren. Beobachten Sie die Ansteuerung der gelben und 
roten LED.

Stecken Sie hierzu eine Seite eines beliebigen Kabels in i-7 oder j-7 
und das andere Ende in einen beliebigen Steckplatz (b, c) der Reihe 5. 
Auf dem Steckplatz a-5 des Breadboards wird außerdem ein-Drop- 
down-Widerstand mit der Masseschiene (blau/mit Minussymbol 
gekennzeichnet) verbunden.

Anschluss des Summers (akustischer Melder): 
Der Minuspol des Summers (der kürzere Pin) wird in die untere, 
äußere Masseschiene (blau/mit Minussymbol gekennzeichnet)  
auf dem Breadboard und der Pluspol in j-20 gesteckt. Der Arduino- 
Ausgang UND 1 (D4) wird mit dem Pluspol des Summers verbun- 
den. Stecken Sie hierzu eine Seite eines beliebigen Kabels in einen  
beliebigen Steckplatz (f, g, h, i) der Reihe 20 und das andere Ende  
in i-9 oder j-9. 

Drehen Sie nun am Potentiometer, um unterschiedliche Geschwindig-
keiten zu simulieren. Sobald die Geschwindigkeit höher als Schrittge-
schwindigkeit ist, sollte der Warnsummer ertönen, wenn der Fahrer 
nicht angeschnallt ist bzw. der Taster nicht betätigt ist.

Experimentieren Sie außerdem bspw. mit anderen Arduino-Aus-
gängen in der UND-Schaltung (z. B. 0–30 %, oder 70–100 %).

Erklärvideo:

Gurtwarnsystem:


