
C-Kurzreferenz-Sensebox 

Struktur Struktur allgemein allgemein Beispiel Erläuterung 

#include<….h> #include<Bibliothek> #include <SenseBoxMCU.h> Eine Bibliothek einbinden 

#include „…“ #include „Klasse“ #include "SenseBoxMCU.h" Eine Klasse einer Bibliothek einbinden 

#define … … #define name wert #define test 6 Konstante (beachte: kein ; am Ende) 

int x Datentyp Variablenname; 

float test; 

double test2 

int test3; 

Eine Variable mit Namen und 

Datentyp wird angelegt 

(deklariert!) 

void setup(){…} 

void setup(){ 

Initialisierungen 

} 

void setup(){ 

pinMode(6, INPUT); 

} 

Bevor die Loop anläuft werden einmalig 

diese Initialisierungen in der setup() 

Methode durchlaufen. 

pinMode pinMode(Pinnummer, Art); 
pinmode(6, INPUT); 

pinmode(7, OUTPUT); 

Der Pin wird auf senden oder empfangen 

gesetzt – soll durch den Pin Strom 

rausgehen (OUTPUT) oder sollen z.B. 

Sensorwerte empfangen werden 

(INPUT) 

Serial.begin Serial.begin(Transferrate); Serial.begin(9600); 

Um mit dem internen Monitor der IDE 

zu kommunizieren, muss eine serielle 

Verbindung aufgebaut werden. Dafür 

muss die Bautrate festgelegt werden, so 

das Sender und Empfänger dieser 

seriellen verbindung in gleicher 

Geschwindigkeit senden und empfangen. 

Die meisten Boards haben 9600 als 

Einstellung. 

Beim MCU der Sensebox sind es aber 

115200. 

 

 



Serial.prinln Serial.println(„Text“); Serial.prinln(„Hallo“); 

‚Hallo‘ wird auf dem internen Monitor 

der DIE ausgegeben. Danach kommt ein 

Zeilenumbruch (ohne Zeilenumbruch: 

Serial.print(…); 

digitalRead digitalRead(Pinnummer); digitalRead(6); 

Die Werte, die der Pin 6 sendet, werden 

eingelesen und können angezeigt oder an 

eine Variable gegeben werden. Es 

werden aber nur die Werte an/aus bzw. 

high/low bzw. 0/1 bzw. 0/255 eingelesen 

digitalWrite digitalWrite(Pinnummer, Wert); digitalWrite(6, HIGH); 

Der Pin mit der Nummer 6 bekommt den 

Wert HIGH (bzw. 1 bzw. 255 bzw. 

„Strom an“) zugewiesen. 

analogRead analogRead(Pinnummer); analogRead(6); 

Die Werte, die der Pin 6 sendet, werden 

eingelesen und können angezeigt oder an 

eine Variable gegeben werden. Es 

werden diesmal analoge Werte 

zugelassen – also auch Zwischenwerte 

zwischen 0 und 255 manchmal auch 

höhere Werte – je nachdem, was der 

Sensor liefert.  

Es gibt PWM Pins und analoge Pins, die 

diese Art von Signalen überhaupt 

aufnehmen können.  

PWM: Werte zwischen 0 und 255 

Analoge Pins: alle werte, die der Sensor 

liefert. 

Der Sensor gibt vor, ob er an einen 

PWM Pin oder einen analogen Pin 

angeschlossen werden muss. 

 

 

 



analogWrite analoyWrite(Pinnummer, Wert); analogWrite(6, 210); 

Der Pin mit der Nummer 6 bekommt den 

Wert Wert zugewiesen. Diesmal sind 

auch Werte zwischen 0 und 255 

zugelassen oder sogar höhere Werte bei 

analogen Pins. Wichtig z.B. bei der DC-

Motorsteuerung. 

delay delay(msec); delay(1000); 
Programmablauf wird unterbrochen 

(1000 = 1 Sekunde) 

loop 

void loop(){ 

Zu wiederholende Anweisungen, 

die immer wieder auf dem Board 

ausgeführt werden 

} 

void loop(){ 

Serial.println(„Test“); 

} 

Die loop ist quasi das Programm, 

welches in einer Dauerschleife auf dem 

Arduino-Board läuft. 

if 

if (Ausdruck){ 

Anweisungen 

} 

else { 

Anweisungen 

} 

if (a > 0) { 

Serial.println („Hallo“); 

} 

else { 

Serial.println („Nicht Hallo“); 

Ermöglicht eine Fallunterscheidung 

for  

for (Initialisierung; 

Schleifenbedingung; Inkrement){ 

Anweisungen 

} 

For (int i=0; i<10;i++){ 

System.out.println („Hallo“); 

} 

Die for-Schleife wird ausgeführt, 

solange die Schleifenbedingung true 

liefert. Die Inkrement-Anweisung wird 

am Ende von  jedem Schleifendurchlauf 

ausgeführt 

while 

while (Ausdruck){ 

Anweisungen 

} 

while (i<10){ 

System.out.println („Hallo“); 

i++; 

} 

 

 

Schleife, die einen Anweisungsblock 

wiederholt ausführt, solange die 

Auswertung des Ausdrucks true liefert. 



Arithmetische 

Ausdrücke 

+ Addition 

- Subtraktion 

* Multiplikation 

/ Division 

% Modulo 

x=5; 

x=x+3 => x=8 

x=x*3 => x=15 

x= x/2 => x=2.5 (wenn int x => 

x=2) 

x= x%2 => x=1 

 

 

Boolsche Ausdrücke 

== 

!=  

<  

>  

&&  

||  

== gleich zu 

!= nicht gleich zu 

< kleiner als 

> größer als 

&& und 

|| oder 

 

Quelltextkommentar 
// 

/** ... */ 

// Einzeiliger Kommentar 

/** Dieser Kommentar kann auch 

über viele Zeilen gehen */ 

 

Methode 

 

Typ methodenname(){...} 

 

Typ methodenname(arg argument) 

{...} 

 

int getValue() {...} 

 

int getValue(int i) 

{...} 

 

void test(…){…} 

Erstellen einer neuen Methode 

ohne Parameter 

Erstellen einer neuen Methode mit 

beliebig vielen Parametern in den 

runden Klammern mit Typangabe 

Ist der Typ void, kann die Methode 

kein Argument zurückgeben 

ansonsten kann nur der angegebene 

Typ zurückgegeben werden 

Return 

typ methodenname(arg argument)  

{ return argument; } 

typ methodenname(arg argument) 

{ return; } 

int getValue(int i) 

{ return i; } 

 

int getValue(int i) 

{ return; } 

Gibt einen Wert an die aufrufende 

Methode zurück (das ist keine 

Ausgabe, die für den Benutzer 

sichtbar wird) 

Verlässt die Methode ohne etwas 

zurückzugeben 



Arrays 

Deklaration: Typ name[Anzahl]; 

 

 

 

Zugriff: name[Index] = Argument; 

 

int test[7]; 

 

 

test[3] = 123; 

Deklaration eines neuen 

(eindimensionalen) Arrays 

Erzeugt ein neues Array mit der 

Größe, die in den eckigen 

Klammern angegeben wird 

Legt einen Inhalt an einer 

bestimmten, in den eckigen 

Klammern, Position im Array ab. 

Der Inhalt muss vom Typ des 

Arrays sein 

Sensbox speziell    

#include 

#include <SenseBoxMCU.h> 

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <Adafruit_SSD1306.h> 

#include "SenseBoxMCU.h" 

#include <SPI.h> 

#include <Wire.h> 

#include "SparkFun_SCD30_Arduino_Library.h"  

#include <Adafruit_NeoPixel.h> 

diese Bibliotheken 

müssen importiert 

werden 

CO2 Sensor 

#include <Adafruit_SSD1306.h> 

SCD30 airSensor; 

//Im setup: 

senseBoxIO.powerI2C(true); 

 

if (airSensor.begin() == false){ 

      Serial.println("CO2 Sensor nicht gefunden. Bitte 

anschließen..."); 

      while (1); 

    } 

 

 

 

 

 

Die I2C Ports aktivieren 

 

Warten, bis ein CO2 sensor sich 

meldet 

 

 

 

 
 



airSensor.setMeasurementInterval(wert);  

 

 

 

airSensor.setAltitudeCompensation(hoehe);  

 

 

 

 

airSensor.setAmbientPressure(1100);  

 

     

 

 

 

float offset = airSensor.getTemperatureOffset(); 

 

 

 

airSensor.setTemperatureOffset(5);  

 

 

//in der loop: 

if (airSensor.dataAvailable()){ 

     float co2 = airSensor.getCO2(); 

     float temp = airSensor.getTemperature(); 

     float humi = airSensor.getHumidity(); 

 

 

 

wie häufig gemessen werden soll 

(2 bis 1800 -> 30 min) 

 

 

wie hoch man über dem 

Meeresspiegel den Sensor anbringt 

(in m) 

 

 

Standart Luftdruck am Ort, wo der 

Sensor angebracht ist (zwischen 

700 und 1200 ca.) 

 

 

 

 

Falls ein Temperstur-Offset gesetzt 

werden soll, diesen erstmal 

bekommen 

 

 

Optional kann man den Offset auch 

auf z.B. 5°C setzen 

 

 

 

Wenn der CO2 Sensor Daten 

liefert, dann können diese über die 

entsprechenden get-Methoden 

ausgelesen werden. 

  



Dispaly 

#include <Adafruit_SSD1306.h> 

 

Adafruit_SSD1306 display(4); 

 

Im setup: 

senseBoxIO.powerI2C(true); 

 

    delay(2000); 

    display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D); 

    display.display(); 

    delay(100); 

    display.clearDisplay(); 

 

 

In der loop: 

display.fillScreen(0); 

 

 

display.setCursor(0,0); 

display.setTextSize(1);  

display.setTextColor(WHITE,BLACK);  

display.print("bla "); 

display.display(); 

Bibliothek für das Display 

 

Display Initialisierung. 

 

 

Die I2C Port aktivieren 

 

 

 

Display aktivieren – dauert etwas, 

daher die Delays 

 

 

 

 

 

 

 

Display löschen 

 

 

Cursor an 0/0 setzen 

Schriftgröße setzen 

Schriftfarbe setzen 

 

Text schreiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RGB LED 

#include <Adafruit_NeoPixel.h> 

 

Adafruit_NeoPixel leds = Adafruit_NeoPixel(anzahl, PIN, NEO_GRBW + 

NEO_KHZ800); 

 

 

 

 

 

 

 

Im Setup: 

leds.begin(); 

leds.setBrightness(30); 

 

 

In loop: 

leds.setPixelColor(0, led1.Color(0, 255, 0)); 

 

 

 

 

leds.show(); 

 

Bibliothek muss importiert werden 

 

Objekt (hier leds) muss für alle 

LEDs zusammen angelegt werden 

(anzahl: wie viele instgesamt 

angeschlossen werden). Es muss 

angegeben werden, an welchem 

Pin (digital) sie sind: PIN. 

PIN=1 entspricht Port A 

PIN=3 entspricht Port B 

PIN=5 entspricht Port C 

 

 

Helligkeit festlegen 

 

 

 

Die 0te LED in der oben 

angelegten Matrix wird auf grün 

gesetzt (rot, grün, blau sind die drei 

angegebenen Farben)  

 

Neue farben ans Board schicken 

und somit aktivieren. 

 


