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Bücher zum ARDUINO füllen bei dessen Fans 
mittlerweile einen halben Meter breiten Abschnitt 
im Bücherregal. Da haben es neue Bücher zu die-
sem Thema schwer!  Das 116 Seiten umfassende 
Buch im Format 17cm x 23,5cm von Bert van Dam 
weist einige neue ARDUINO-Projekte für den 
ARDUINO UNO auf, die selbst im Internet nicht 
zu � nden sind. An Projekten seien ein Lichtmess-
gerät, Oszilloskop, stiller Alarm, kapazitiver Berüh-
rungssensor, die Motorsteuerung und die Bedie-

nung über 
das Inter-
ne t  ode r 
eine Fern-
steuerung 
über Funk 
g e n a n n t . 
Der Autor 
garantiert, 
dass al le 
beschrie-
b e n e n 
P r o j e k t e 
seines Bu-
ches in der 
Praxis auf 
F u n k t i o n 
g e t e s t e t 
w u r d e n ! 
Die Sket-

che müssen nicht mühsam abgetippt werden, 
denn man kann sie von der Elektor-Homepage 
herunterladen!

Die 45 Projekte sind in diesem Buch gut erklärt 
und lassen sich unmittelbar nachbauen. Mehrere 
wurden auf Steckboards realisiert, für andere 

bieten sich Platinen an. Die Beschreibungen 
sind eindeutig, die Schaltbilder durchgehend 
beschriftet und alle Bauteile gekennzeichnet. Da 
die Aufbaufotos in Schwarzweiß wiedergegeben 
wurden, sollten beim Nachbau der Schaltungen 
die Lage der Verbindungsdrähte genau überprüft 
werden. Für eigene Vorhaben ist die Kombination 
mehrerer Projekte möglich, wobei der Autor diver-
se Vorschläge anbietet.

Darüber hinaus lässt sich das Buch als Nachschla-
gewerk nutzen und dürfte deshalb im Bücher-
schrank ganz vorne eingeordnet werden. Über den 
Index � ndet man rasch die gewünschten Projekte, 
die zudem als Beispiel für die Programmierung in 
C++ und eigene ARDUINO-Anwendungen dienen 
können.  

Unter http://www.elektor.de/45-projects-for-
ARDUINO-uno-159007-71 kann auch ein kleiner 
Satz an elektronischen Bauelementen bestellt 
werden, so dass sofort mit den Projekten 
begonnen werden kann. Eine Leseprobe mit 
einer Auswahl von 40 Buchseiten findet man 
hier: http://issuu.com/eimworld/docs/leseprobe-
ARDUINO_entdecken?e=10037764/14354395, 
wobei sich das Inhaltsverzeichnis als besonders 
aufschlussreich bei der Buchauswahl erweist!

Autor:         Bert van Dam
ISBN:         978-3-89576-306-9
Preis:         34,80 �  (als ePUB: 29,80 �)

Ergänzungen:
Bauteile-Satz: 24,95 �
Proto-Shield: 9,95 �                 DL4OAD

Buchbesprechungen
ARDUINO entdecken: 45 nachbausichere Projekte für den UNO

die heute verbreiteten Bauformen jeweils in eige-
nen Kapiteln, deutlich überarbeitet und aktualisiert 
gegenüber der ersten Auflage. Entsprechend 
wurden Lithiumionen-Akkus neu in die Betrach-
tungen aufgenommen. Nach einer Darstellung der 
Funktionsweise einschließlich der wissenschaft-
lichen Hintergründe folgen die für Anwendungen 
wichtigen Eigenschaften wie das Verhalten beim 
Entladen, auch mit großen Strömen und bei tiefen 
Temperaturen, die richtige Lagerung und die dabei 

Akkus stellen eine rohstoffsparende Alternative zu 
Batterien dar. Doch Akkus sind teurer als diese, 
weshalb die Kenntnis der Eigenschaften eines 
Akkus die Voraussetzung für schonenden Einsatz 
im Hinblick auf optimale Leistung sowie lange 
Gerätelaufzeit und Lebensdauer bildet.

Der Autor behandelt mit den Bleigel-Akkus, den 
Lithiumionen- und Lithiumpolymer- sowie den 
Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkus 

Akkumulatoren - Grundlagen und Praxis
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unvermeidliche Selbstentladung, außerdem Maß-
nahmen für eine lange Lebensdauer des Akkus 
sowie Verfahren zur Ladung und Schnellladung. 
Dem Einsatz von Akkus für spezielle Anwen-
dungen wird besonderes Augenmerk gewidmet, 
ebenso werden die Themen Reparatur, Entsor-
gung und Wiederverwertung angesprochen. Eine 
Zusammenfassung mit Tipps zum richtigen Ein-
satz runden die einzelnen Kapitel ab. Angenehm 
und aussagekräftig sind die zahlreichen farbigen 
Abbildungen. Das Stichwortverzeichnis mit über 
1400 Einträgen bietet einen schnellen Zugriff auf 
den Inhalt des Buches. Auch das übersichtliche 
Quellenverzeichnis mit mehr als 220 Einzelnach-
weisen kann für eigene Recherchen hilfreich sein.

Der Unter-
s u c h u n g 
von Akkus 
durch die 
e l e k t r o -
chemische 
Impedanz-
s p e k t r o -
s k o p i e 
u n d  d e r 
E i n s a t z 
von Dop-
pelschicht-
kondensa-
toren ent-
sprechen 
dem Stand 
der Tech-
nik.

Kurzum: An diesem Buch kommt niemand vorbei, 
der die Spannungsversorgung elektronischer 
Schaltungen durch Akkus optimieren möchte.

Wolfgang Gellerich, DJ3TZ: Akkumulatoren - 
Grundlagen und Praxis
Shaker Media, 2. Au� age 2015, ISBN 978-3-
95631-295-3. Preis: 34 �
Eine Leseprobe ist unter www.shaker-media.de/
shop/978-3-95631-295-3 möglich.

Hinweis: Im Praxisheft 26, das im März 2016 veröf-
fentlicht werden wird, beschreibt der Buchautor in 
zwei Artikeln das �Laden von Metallhydrid-Akkus 
mit einfachen Mitteln� sowie das Thema �Innen-
widerstand von Akkus�.

DL4OAD

Einfachst-Batterieprüfer
Da sind einige Handvoll Batterien von der letzten 
Bastelaktion übrig geblieben, warten jetzt schon 
ein Jahr lang in der Bastelkiste auf ihren Einsatz. 
Die Kinder wären enttäuscht, wenn die verteilten 
Batterien leer wären oder nach wenigen Minuten 
den �Geist aufgeben� würden. Andererseits wäre 
es Rohstoffverschwendung und zudem teuer, 
einen Satz neuer Batterien zu kaufen, falls die 
alten noch brauchbar sind.

Mit einem Batterieprüfgerät lässt sich die Eignung 
rasch feststellen � aber die Kinder sollen den 
Prüfvorgang schließlich verstehen. Ein einfacher 
Stromkreis mit einem Glühlämpchen reicht dafür 
aus. Für den Test mehrerer Einzelzellen eignet 
sich ein simpler Aufbau, wie ihn das Foto zeigt: 
Ein 3-Volt-Birnchen mit Sockel und ein Kabel - das 
war�s dann auch schon.

Übrigens: Batterien mit einer Restspannung über 
0,7 Volt lassen sich mit der Taschenlampenschal-
tung AS332 des AATiS noch gut nutzen. Nicht nur 
wegen dieser Eigenschaft, auch wegen seines 
einfachen Aufbaus und des geringen Bausatz-
preises ist dieser Bausatz so beliebt!

Wolf Scheinberger DJ5BY


