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Bluetoothshield  
 

Meine Projektaufgabe, die ich mir mit meiner Lehrerin ausgesucht habe, ist mit einem 

Bluetoothshield mein Auto zu steuern und auch mithilfe von Sensoren eine Notfallbremse zu 

programmieren. Außerdem möchte ich mithilfe des Bluetoothshields mein Auto mit einem 

Code erst öffnen lassen. Also möchte mit einem Code einen Servo steuern. 

 

APP 
Hier werde ich zeigen wie man mit der APP umgeht. 

Als erstes muss man die App Bluetooth SPP Pro im Play Store herunterladen 

Wenn man auf die App öffnet erscheint dieses Bild. Hier wird direkt nach einem 

bluetoothfähigem Gerät gesucht. 

 

Nachdem die App alles abgesucht, wird man aufgefordert ein Gerät auszuwählen. In 

unserem Fall “FireFly…” Einfach auf das Gerät tippen. 
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Man hat nach dem Auswählen des Geräts die Option sich mit dem Gerät zu verbinden. 

Welches man in dem man auf Connect tippt tut. 

 

Nach dem Verbinden zeigt uns die App, dass man sich erfolgreich verbunden hat und man 

kann nun auswählen was man machen will. Was für mich wichtig war war der “Keyboard 

mode”, da man damit eine einfache, leichte Bedienung hatte und das steuern sehr simple 

ist. 
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Nun kommen wir zu den wichtigen Einstellung um mit dem Bluetoothshield verbunden zu 

werden. Hier kann man schon sehen, dass ich eine Steuerung schon eingestellt habe. Bevor 

man selbst was reinschreiben kann, steht auf jedem Feld, wie hier im Bild auf einigen, 

ClickMe. 

 

Damit man sich auch ein neues Fenster öffnet und man auch was an den verschiedenen 

‘Buttons’ ändern kann muss man auf die drei Punkte oben rechts klicken, sodass man zu den 
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Einstellungen kommt. Nun tippt man auf ‘Button set’. Man wird wieder auf das Bild davor 

zurückkommen. 

 

Nun kann man auf die ClickMe Buttons tippen (und auf alle anderen auch, falls man vorher 

schon was rein geschrieben hat). Dann bekommt man diese Ansicht und kann den BTN 

Name ändern, also der Name der auf dem Button auf unserer ‘Steuerungsansicht’ erscheint. 

Außerdem kann man den BTN Down Wert ändern. Das ist der Wert, den man mit der App an 

das Shield sendet. Was die anderen Felder (BTN Hold und BTN Up) zu bedeuten haben, 

braucht man auf unserem ‘Level’ nicht zu wissen. 
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Nachdem man alle Einstellung vorgenommen hat kann man einfach anfangen zu steuern und 

auszuprobieren. Mein Projekt mit dem dazugehörigen Programm findet man unten. 

 

Vorgehen 
Ich habe angefangen erstmal mir andere Blogs anzuschauen, die mir vielleicht den Einstieg 

zum Bluetoothshield helfen könnten (Jagmits Blog http://arduino-os.blogspot.de/ und Ilkays 

Blog https://itschueler.wordpress.com/) 

Als aller erstes habe ich mir das Bluetoothshield genommen und es ganz genau angeschaut 

und mithilfe der Blogs geschafft die Anschlüsse richtig und perfekt zu setzen. Ich habe dann 

als ich mir sicher war, dass es richtig ist mir zwei Paar Pins genommen, welche ich 

anschließend an das Shield gelötet habe, um perfekten Halt für weiteres Vorgehen zu 

sichern. Ich musste mich aber auch mit dem Arduino UNO anfreunden, da ich aufgrund von 

Problemen (siehe Seite Probleme und Lösungen) nicht das MEGA Board verwenden konnte. 

Nach dem ich auch dann die Anschlüsse für das UNO Board angelötet habe, konnte ich einen 

Schritt weitergehen. 

http://arduino-os.blogspot.de/%C2%A0und
https://itschueler.wordpress.com/
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Mein zweites Ziel war es eine für mein Projekt passende App zu finden. Nach dem 

Durchstöbern mehrerer Websites und den Blogs bin letztendlich auf die App Bluetooth SPP 

Pro gestoßen, die auch perfekt auf meine Vorhaben passte. Da bin ich auch auf zwei 

Probleme gestoßen, welche ich in der Seite der Probleme und Lösungen dokumentiert habe. 

Da ich inzwischen das Bluetoothshield mit richtigem Anschluss an das Arduino UNO Board 

hatte und auch mich mit der App vertraut gemacht habe, habe ich mich anschließend an das 

Programmieren gewagt. Das war sehr leicht, da ich mithilfe von den Blogs schon ein 

Programm mit einer funktionierend Verbindung zwischen Smartphone und Bluetoothshield 

hatte. Um das Programm aber auch zu verstehen habe ich eine Doppelstunde damit 

verbracht mit dem vorhandenen Programm zu spielen, und habe mir zum Programm 

gehörende Hardware zusammengestellt. Nach dem ich dieses spezielle Programm 

verstanden habe, habe ich mir selber Testaufgaben gestellt, zum Beispiel eine Lampe mit 

dem Handy steuern und leuchten lassen. 

Als ich dann wirklich Vertraut war mit dem Programm und auch allgemein wie ich selber 

etwas per Bluetooth steuer, habe ich mir mein E-Truck Auto geschnappt und versucht dieses 

mithilfe von dem Bluetoothshield zu steuern. Natürlich gelang mein Vorhaben nicht auf der 

Stelle und ich traf auf Probleme, die ich auch schon vorher hatte. Nach dem ich mir 

Lösungswege überlegt habe und schließlich auch Lösungen gefunden habe, konnte ich das 

Auto endlich auch mit dem Handy steuern. 

Unabhängig davon, dass ich mehrere Hindernisse überwinden musste und manche sogar 

wirklich sehr schwer herauszufinden waren, empfand ich meine zu dem Zeitpunkt erbrachte 

Leistung, als nicht angemessen meines E-Trucker Daseins. Woraufhin meine Lehrerin mir 

eine Erweiterung anbot, und zwar sollte ich eine Art Bremsassistent einbauen, um zum 

Beispiel eine Gefahrenbremsung vorzunehmen. ( Gelang noch nicht richtig.) 

Da mir das noch etwas zu wenig war, nahm ich mir einen Servo, der das Schloss eines 

Wagens darstellen sollte. Man kann den Servo nur mithilfe eines Codes drehen lassen. Dies 

gelang durch das inzwischen vorhandene Wissen über das Bluetoothshield relativ schnell 

und einfach. Auch das Anschließen eines Servos gelang gut. 
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Da ich schon bei eine Art Code bin dachte ich mir, dass man auch einen Code für das Steuern 

programmieren könnte, sodass man erst das Fahrzeug überhaupt bewegen kann, nachdem 

man einen 4-Stelligen Code eingibt. Auch das gelang mir mit Leichtigkeit. Weder mit dem 

Servo, noch mit dem Code hatte ich irgendwelche Probleme 

Programm 
 

#include <SoftwareSerial.h>                          // eine Bibliothek wird importiert 

#include <Servo.h>                                   // eine Bibliothek für den Servo wird importiert 

 

int A = 12; int B = 13;                              // Sorgen dafür, dass die Motoren sich drehen7 

int BA = 9; int BB = 8;                              // Sind für die Bremsen verantwortlich 

int GA = 3; int GB = 11;                             // Steuern die Geschwindigkeit 

 

 

//Die Pins 0 und 1 können neben dem USB Anschluss zur Seriellen Kommunikation genutzt 

werden. Dabei ist Port null immer Empfänger (Rx) und 1 Sender(Tx) 

#define RxD 0                                        // Port null wird als Empfänger deklariert  

#define TxD 1                                        // Port eins wird als Sender deklariert 

#define DEBUG_ENABLED  1                             // keine Ahnung 

 

SoftwareSerial blueToothSerial(RxD, TxD);            // Vermutlich wird hier gesagt, dass man 

sWerte empfangen und schicken möchte. 

 

char recvChar;                                                      // Die empfangenen Zeichen sind vom Datentyp 

char. Deshalb wird für die gesendeten Zeichen eine char Variable angelegt 

int strom = 4; 

String befehl = "";                                  // Variable in der die empfangenen Zeichen als String 

zusammengefasst werden 

int licht = 10; 

Servo myservo;                                       // mein Servo bekommt einen Namen 
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void setup() 

{ 

  Serial.begin(115200); 

  pinMode(RxD, INPUT); 

  pinMode(TxD, OUTPUT); 

  pinMode(strom, INPUT); 

  setupBlueToothConnection();                        // ruft die Metode setupBlueToothConnection 

auf, um sich mit dem Shield zu verbinden. 

  myservo.attach(6);  

  myservo.write(0); 

} 

 

void loop() 

{ 

 

  //Serial.println(maxwert(A1)); 

 

  if (blueToothSerial.available()) {                 // wenn Daten empfangen werden 

    recvChar = blueToothSerial.read();              // Variable hat den Wert des empfangenen 

Zeichens 

    befehl = recvChar;                              // empfangenes Zeichen wird dem String hinzugefügt 

  } 

 

  if (maxwert(A0)>= 37) {                           // Während der maxwert (s.u. Maxwert) vom Pin A0 

einen Wert größer oder gleich 37 gibt, (ACHTUNG. Hier kann es Probleme mit der 

Stromversorgung geben. Ein Auto mit einem Stromregler unten nehmen und auf 

Stromimpulse achten, wenn man Werte über das Handy schickt 

    rueckwaerts();                                 // fahre Rückwärts, 

    delay(2000);                                   // für 2 Sekunden und 

    bremse();                                      // dann lege die Bremse an. 

  } 
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  if (befehl == "ik") {                            // Wenn das Bluetooth den Befehl "a" bekommt 

    myservo.write(180);                                       // Dann fahre nach rechts 

    befehl = "";                                    // Anschlienßend leere die Variable befehl wieder aus, um 

neue bzw weitere Befehle zu erhalten. 

  } 

 

 

 

  if (befehl == "a") {                            // Wenn das Bluetooth den Befehl "a" bekommt 

    rechts();                                       // Dann fahre nach rechts 

    befehl = "";                                    // Anschlienßend leere die Variable befehl wieder aus, um 

neue bzw weitere Befehle zu erhalten. 

  } 

 

  if (befehl == "b") {                            // Wenn das Bluetooth den Befehl "b" bekommt 

    vorwaerts();                                    // Dann fahre vorwärts 

    befehl = "";                                    // Anschlienßend leere die Variable befehl wieder aus, um 

neue bzw weitere Befehle zu erhalten 

  } 

 

  if (befehl == "c") { 

    rueckwaerts(); 

    befehl = ""; 

 

  } 

 

  if (befehl == "d") { 

    rechts(); 

    befehl = ""; 

  } 
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  if (befehl == "e") { 

    links(); 

    befehl = ""; 

  } 

 

  if (befehl == "f") { 

    bremse(); 

    befehl = ""; 

  } 

} 

 

 

int maxwert(int pin) {                                 // Eine Methode, um einen Durchschnittswertbzw 

den durschnittlich größten Wert zu ermitteln, um AusleseAussetzter zu vermieden. 

  int maxi = 0; 

  for (int i = 0; i <= 20; i++) { 

    if (maxi < analogRead(pin) ) { 

      maxi = analogRead(pin); 

    } 

  } 

  return maxi; 

} 

 

 

void setupBlueToothConnection() 

// Unverständlich 

{ 

  blueToothSerial.begin(115200); 

  blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); 
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  blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTSlave\r\n"); 

  blueToothSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); 

  blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); 

  delay(2000); 

  blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); 

  Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!"); 

  delay(2000); 

  blueToothSerial.flush(); 

} 

void vorwaerts() { 

  digitalWrite(A, HIGH); 

  digitalWrite(BA, LOW); 

  analogWrite(GA, 255); 

  digitalWrite(B, LOW); 

  digitalWrite(BB, LOW); 

  analogWrite(GB, 255); 

 

} 

 

 

void rueckwaerts () {                              //rueckwaerts fahren 

  digitalWrite(A, LOW); 

  digitalWrite(BA, LOW); 

  analogWrite(GA, 110); 

  digitalWrite(B, HIGH); 

  digitalWrite(BB, LOW); 

  analogWrite(GB, 110); 

 

} 

void links () {                                    // links drehen 
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  digitalWrite (A, HIGH); 

  digitalWrite (BA, LOW); 

  analogWrite (GA, 110); 

  digitalWrite (B, HIGH); 

  digitalWrite (BB, LOW); 

  analogWrite (GB, 110); 

 

} 

 

 

void rechts () {                                   // rechts drehen 

  digitalWrite (A, LOW); 

  digitalWrite (BA, LOW); 

  analogWrite (GA, 110); 

  digitalWrite (B, LOW); 

  digitalWrite (BB, LOW); 

  analogWrite (GB, 110); 

 

} 

 

 

void bremse () {                                   // bremsen 

  digitalWrite (A, LOW); 

  digitalWrite (BA, HIGH); 

  analogWrite (GA, 0); 

  digitalWrite (B, LOW); 

  digitalWrite (BB, HIGH); 

  analogWrite (GB, 0); 

 

} 


