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Planung 

 

Der Ampelzyklus 

Entsprechend der Analyse am Anfang des Projekts (siehe Aufgabe 2 auf dem Arbeitsblatt 

Problemanalyse) soll nun ein gesamter Zyklus mit allen Ampelphasen in einer Ereignistabelle 

erfasst werden und als Grundlage für die Programmierung der Ampelanlage dienen. Die 

beiden LEDs Verkehrsampeln und die beiden Fußgängerampeln werden dabei jeweils parallel 

geschaltet. Ebenso können die beiden Taster für die beiden Fußgängerseiten Als ODER-

Schaltung parallel geschaltet werden. Damit reduziert sich die Ereignistabelle auf einen Taster 

als Eingabe und fünf LEDs als Ausgabe. 

Fülle die Ereignistabelle entsprechend der Beschreibung aus dem Problemanalyse-

Arbeitsblatt aus.  
(Taster gedrückt = 1 / Taster nicht gedrückt =0 / LED leuchtet = 1 / LED leuchtet nicht = 0)  

 

Nr. Phase Taster 
Verkehrsampel Fußgängerampel 

ROT GELB GRÜN ROT GRÜN 

0. Taster gedrückt       

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Vergabe der arduino-PINs 2 3 4 5 6 7 

 

In der unteren Zeile der Tabelle wurden bereits die PINs für das arduino-Board zugewiesen. 

Diese Festlegung erleichtert dir die Programmierung auf der Basis dieser Tabelle. Du brauchst 

nur noch für die 0 bei den LEDs ein LOW und für die 1 ein HIGH einzusetzen. Beim Taster ist 

es genau umgekehrt. 

 

Der Arbeitsplan 

Erstelle einen Arbeitsplan für den Aufbau der Ampelanlage  

Gliedere die Etappen möglichst detailliert und trenne technische und informatische Aufgaben. 
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Hinweis: 

Experimentiere zunächst auf dem Steckbrett, um ggf. Änderungen vornehmen zu können und 

das Programm zu erstellen. Arbeite in kleinen Schritten. Programmiere und teste erst einzelne 

Elemente der gesamten Ampelanlage, um Fehler schneller zu erkennen und zu beseitigen. 

Erweitere den Aufbau Stück für Stück. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden, übertrage die 

Elektronik auf eine Lochrasterleiterplatte, auf der du dann die Straße als Aufkleber darstellen 

kannst.  

 

Schritt / Etappe Beschreibung/Handlungen Bedingungen, Material 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


	Name: 
	Klasse: 
	TasterTaster gedrückt: 
	ROTTaster gedrückt: 
	GELBTaster gedrückt: 
	GRÜNTaster gedrückt: 
	ROTTaster gedrückt_2: 
	GRÜNTaster gedrückt_2: 
	Taster gedrückt1: 
	Taster1: 
	ROT1: 
	GELB1: 
	GRÜN1: 
	ROT1_2: 
	GRÜN1_2: 
	Taster gedrückt2: 
	Taster2: 
	ROT2: 
	GELB2: 
	GRÜN2: 
	ROT2_2: 
	GRÜN2_2: 
	Taster gedrückt3: 
	Taster3: 
	ROT3: 
	GELB3: 
	GRÜN3: 
	ROT3_2: 
	GRÜN3_2: 
	Taster gedrückt4: 
	Taster4: 
	ROT4: 
	GELB4: 
	GRÜN4: 
	ROT4_2: 
	GRÜN4_2: 
	Taster gedrückt5: 
	Taster5: 
	ROT5: 
	GELB5: 
	GRÜN5: 
	ROT5_2: 
	GRÜN5_2: 
	Taster gedrückt6: 
	Taster6: 
	ROT6: 
	GELB6: 
	GRÜN6: 
	ROT6_2: 
	GRÜN6_2: 
	Taster gedrückt7: 
	Taster7: 
	ROT7: 
	GELB7: 
	GRÜN7: 
	ROT7_2: 
	GRÜN7_2: 
	Taster gedrückt8: 
	Taster8: 
	ROT8: 
	GELB8: 
	GRÜN8: 
	ROT8_2: 
	GRÜN8_2: 
	Name_2: 
	Klasse_2: 
	Schritt  EtappeRow1: 
	BeschreibungHandlungenRow1: 
	Bedingungen MaterialRow1: 
	Schritt  EtappeRow2: 
	BeschreibungHandlungenRow2: 
	Bedingungen MaterialRow2: 
	Schritt  EtappeRow3: 
	BeschreibungHandlungenRow3: 
	Bedingungen MaterialRow3: 
	Schritt  EtappeRow4: 
	BeschreibungHandlungenRow4: 
	Bedingungen MaterialRow4: 
	Schritt  EtappeRow5: 
	BeschreibungHandlungenRow5: 
	Bedingungen MaterialRow5: 
	Schritt  EtappeRow6: 
	BeschreibungHandlungenRow6: 
	Bedingungen MaterialRow6: 
	Schritt  EtappeRow7: 
	BeschreibungHandlungenRow7: 
	Bedingungen MaterialRow7: 
	Schritt  EtappeRow8: 
	BeschreibungHandlungenRow8: 
	Bedingungen MaterialRow8: 
	Schritt  EtappeRow9: 
	BeschreibungHandlungenRow9: 
	Bedingungen MaterialRow9: 
	Schritt  EtappeRow10: 
	BeschreibungHandlungenRow10: 
	Bedingungen MaterialRow10: 
	Schritt  EtappeRow11: 
	BeschreibungHandlungenRow11: 
	Bedingungen MaterialRow11: 
	Schritt  EtappeRow12: 
	BeschreibungHandlungenRow12: 
	Bedingungen MaterialRow12: 


