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Download the Arduino IDE

ARDUINO 1. 8. 12
The open-source Arduino So�ware (IDE) makes it easy to
write code and upload it to the board. It runs on
Windows, Mac OSX, and LInux. The environment is
wri�en in Java and based on Processing and other open-
source so�ware.
This so�ware can be used with any Arduino board.
Refer to the Ge�ng Started page for installa�on
instruc�ons.

Windows Installer, for Windows XP and up

Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10

Mac OSX 10.8 Moutain Lion or newer

Linux 32 bits

Linux 64 bits

Linux ARM 32 bits

Linux ARM 64 bits

Release Notes
Source Code
Checksums (sha512)

Ein Klick auf „Windows Zip �le ...“ ö�net ein Fenster, in dem ein weiterer Klick auf den
Schriftzug  „JUST DOWNLOAD“ das sich selbst entpackende Programm kostenfrei auf
den eigenen PC bringt. Das Entpacken kann an einen beliebigen Ort erfolgen,
beispielsweise auf einen USB-Stick. Der Vorgang benötigt eine Weile. Nach der Installa-
tion �ndet sich der Ordner         arduino-1.8.12 an der ausgewählten Stelle.
In seinem Innern sind mehrere Unterordner, darunter einer mit der Bezeichnung „tools“.
Dort muss ein neuer Ordner mit Namen „ArduBlockTool“ angelegt werden und darin ein
weiterer mit Namen „tool“. So ergibt sich folgende Reihe aus Ordnern und Unterordnern:
                             arduino-1.8.12 --> tools --> ArduBlockTool --> tool. 
In dem „tool“-Ordner muss eine Datei abgelegt werden, die z. B. vom „letsgoING-Projekt“
der Hochschule Reutlingen unter „https://github.com/letsgoING/ArduBlock2“ zum
Download bereitgestellt wird. Mit einemKlick auf                                              kann die Datei
auf den eigenen Rechner und von dort in den „tool“-Ordner geladen werden.
Danach wird im Ordner        Arduino-1.8.12 mit einem Doppelklick auf
die Arduino-IDE gestartet. Ein Klick in der Titelleiste auf  „Werkzeuge“ und in dem sich
ö�nenden Menü  auf „Ardublock“ startet die Programmierumgebung.

arduino.exe

Clone or download

sketch_dec09a   Arduino 1.8.12

Datei  Bearbeiten  Sketch  Werkzeuge  Hilfe

void setup() {
  // put your setup code here, to run once: 

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly: 

}

Automatische Formatierung Strg+T
Sketch archivieren
Letzte ö�nen
Kodierung korrigieren & neu laden
Serieller Monitor  Strg+Umschalt+M
Serieller Plotter  Strg+Umschalt+L

ArduBlock

Board:  “Arduino/Genuino Uno“
Port:  “COM5 /Arduino/Genuino Uno“
Get Board Info

Programmer:  “Arduino as ISP“
Bootloader brennen

Ausgangspunkt ist der Arduino Software-Download-Bereich unter:
 https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Ardublock in die Arduino IDE einbinden

Get


