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1 Handbuch ArduRem 
In diesem Dokument wird die App „ArduRem“ 
beschrieben. Dabei handelt es sich um eine einfache 
Möglichkeit, um einen Arduino aus der Ferne zu steuern. 

Willkommen beim Handbuch zu der App, mit der Sie auch Ihrem Arduino 
fernsteuern können. Sie wurde eigens für das Buch Arduino. Elektronik, 
Programmierung, Basteln (https://www.rheinwerk-verlag.de/arduino_3797) 
entwickelt. Da die App natürlich einen anderen Entwicklungszyklus hat als 
das Buch, ist die Bedienungsanleitung nicht Teil des Buches geworden. 
Stattdessen finden Sie sie als ein separates Dokument, das Sie bei den 
MATERIALEN ZUM BUCH unter dem genannten Link finden können. 
In diesem Dokument gehe ich auf die Bedienung der Applikation ein und 
wie die verschiedenen Funktionalitäten auf den unterschiedlichen 
Plattformen eingesetzt werden.  
Zunächst aber das allerwichtigste - das Logo der App. 

 
Abbildung 1.1: ArduRem: Ihre kleine Arduino-Fernsteuerung 
Kein Bluetooth unter iOS 
Ein wichtiger Hinweis vorab: Eine Verbindung via Bluetooth wird auf iOS-
Geräten nicht unterstützt, da mir das Verständnis fehlt, warum ein Entwickler 
dafür eine Lizenz bei Apple kaufen muss. 
1.1 Vorwort 
Im Zuge der Vorbereitung und der Entwicklung meines Buches stellte ich 
fest, dass es noch keine „schönen“ App gab, die es ermöglicht, eigene 
Datenpakete an Geräte wie den Arduino zu schicken. Zwar gibt es für 
Android zum Versenden von Datenpaketen das „TCP UDP Terminal“ 
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(https://play.google.com/store/apps/details?id=nextprototypes.tcpudptermin
al&hl=de), aber die Bedienung ist nicht ganz so schön, wie ich es wollte. 
Daher entschied ich mich, eine eigene Applikation zu entwickeln, und diese 
auch für viele Plattformen bereitzustellen. 
Beachten Sie bitte, dass es sich bei dieser App um eine sehr einfache 
Implementierung des Datentransfers mit dem Arduino handelt. Sie wurde 
gerade erst geboren und ist weit davon entfernt, als fertig bezeichnet zu 
werden. Vermutlich hat sich auch noch der eine oder andere Fehler 
eingeschlichen. 
Ich bitte Sie daher um Verständnis, wenn Sie die App einmal ärgern sollte. 
Es ist für mich ein Hobby. Die App ist komplett kostenlos für Sie und frei 
von jeglicher Werbung oder Tracking. Haben Sie daher auch Verständnis, 
dass Sie nicht die höchste Priorität bei mir hat. Hobbies sind für mich zurzeit 
so etwas wie Luxus. 
Treten Sie einfach per Mail oder auf den Plattformen der entsprechenden 
Stores mit mir in Kontakt und berichten Sie von Ihren Problemen. Ich werde 
dann versuche, die Fehler so schnell wie möglich zu beheben. Selbiges gilt 
für Verbesserungsvorschläge oder andere Anmerkungen. Und wenn Sie ein 
wenig Lob haben und Ihnen App und Buch gut gefallen, freue ich mich 
natürlich auch über eine Nachricht. 
Ich wünsche Ihnen vor allem viel Spaß am Basteln und hoffe, dass Sie diese 
App auch für ihre eigenen Projekte verwenden können. 
1.2 Voraussetzungen 
1.2.1 Brauche ich das Buch, um die Anwendung zu benutzen? 
Prinzipiell können Sie die Anwendung auch ohne das Buch nutzen, aber sie 
wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie Sie es erwarten. Im Buch 
wird ein eigenes Protokoll für die Kommunikation mit dem Arduino 
entwickelt. Zwar ist es möglich, dass Sie die gleichen Ideen wie ich bei der 
Entwicklung Ihres Protokolls hatten, aber ich halte es für eher 
unwahrscheinlich. Verwenden Sie daher die App am besten zusammen mit 
dem Buch. 
1.2.2 Betriebssysteme 
Ich habe mich bemüht, die Applikation für eine möglichst große Bandbreite 
an Anwendungen zu entwickeln. Es zählen dazu die großen drei mobilen 
Betriebssystem: Android, iOS und Windows. Ich muss allerdings die 
Einschränkung machen, dass es nur für Windows Phone 8.1 sowie Windows 
10 und Windows 10 Mobile verfügbar ist. In der folgenden Liste finden Sie 
die genauen Angaben zu den Betriebssystemen. Unterstützt werden: 
 Windows Phone 8.1 
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 Windows 10 Mobile 
 Windows 10 
 Android (ab API Level 5, Eclair) 
 iOS (ab dem iPhone 3GS, iPad, iPod ab der 3. Generation) 
1.2.3 Netzwerkverbindung 
Damit die Applikation korrekt funktionieren kann, muss Ihr Gerät entweder 
mit einem LAN bzw. WLAN verbunden werden oder alternativ über eine 
Bluetooth-Schnittstelle verfügen. Der Arduino muss dementsprechend über 
einen Ethernet-Anschluss durch ein Shield verfügen.  
Hinweis 
Es wäre auch denkbar, den Arduino über mobile Daten anzusprechen. Dies 
setzt jedoch voraus, dass der Arduino mit dem Internet verbunden ist und dass 
eingehende Verbindungen aus dem Internet weitergeleitet werden. Dies ist für 
versierte Nutzer leicht einzurichten (Stichwort NAT und PAT), jedoch sehe ich 
dies nicht als normalen  und beschränke mich daher auf LAN bzw. WLAN. 
1.2.4 Bluetooth 
Als Alternative zu einer (W)LAN-Verbindung ermöglicht es die App auch, 
via Bluetooth eine Verbindung zum Arduino herzustellen. Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass Ihr Gerät über ein Bluetooth-Adapter verfügt. Dies ist 
zwar bei den meisten mobilen Geräten der Fall, jedoch ist die App auch auf 
einem „normalen“ Windows 10-PC lauffähig und diese haben nicht immer 
Bluetooth integriert. Es werden in diesem Falle einfach keine Bluetooth 
Geräte gefunden. 
Hinweis 
Unter iOS ist es in der App nicht möglich, Bluetooth zu nutzen. Dies hat vor 
allem den Grund, dass Apple besondere Restriktionen vorgibt, wenn man ein 
Bluetooth-Gerät mit einem iOS-Gerät koppeln möchte. Mehr Infos dazu unter:  
https://developer.apple.com/programs/mfi/  
1.3 Bezugsquellen für die App 
Die App erhalten Sie in den Stores der jeweiligen Plattform. Auf eine 
Bedienung der Stores gehe ich nicht näher ein. Eine Suche mit der 
Suchmaschine ihres Vertrauens sollte schnell eine Anleitung ausspucken. 
Der Name der App ist ArduRem. 
Sollte die App nicht gefunden werden, liegt es wohl daran, dass die 
Applikation noch nicht verfügbar ist. Ich habe die App erst am 05.03 an die 
Stores gesendet. Die Reaktionszeit ist immer etwas unterschiedlich. 
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1.4 Bedienung der App 
Im Nachfolgenden beschreibe ich die Bedienung der App und den einen oder 
anderen Kniff, den man auf den verschiedenen Plattformen betreiben muss. 
Ich habe mich bemüht, die Menüführung sehr einfach zu halten und hoffe, 
dass sie selbsterklärend ist. Sollte dies einmal nicht der Fall sein oder Sie 
Verbesserungsvorschläge haben, kontaktieren Sie mich einfach.  
Schauen wir zunächst an, wie die Verbindung mit Bluetooth oder (W)LAN 
hergestellt wird. Falls Sie die App bereits verbunden haben, können Sie 
direkt mit Abschnitt 1.4.2 weitermachen. 
1.4.1 Verbindung herstellen 

 
Abbildung 1.2: Der Willkommensbildschirm der ArduRem Applikation 
Nach dem Starten der App sehen Sie das Hauptfenster wie in Abbildung 1.2. 
Dieses enthält einen kleinen Einleitungstext. Am unteren Rand haben Sie die 
Möglichkeit, durch Druck auf die Schaltfläche eine neue Verbindung 
aufzubauen. (Denkbar wäre es, noch eine Schaltfläche unterzubringen, die 
einen die letzten Verbindungen anzeigt. Halten Sie diesen Schalter für 
sinnvoll?). 
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Abbildung 1.3: Auswahl der möglichen Verbindungen 
Herstellen der Verbindung via Bluetooth 
Android 
Hat man sich für Bluetooth entschieden, wird eine Liste mit allen 
verfügbaren Geräten geladen. Die App wird Bluetooth aktivieren, wenn es 
noch nicht läuft. Es ist dabei egal, ob die Geräte bereits gekoppelt wurden 
oder nicht. Die Suche dauert etwa 30 Sekunden. 

 
Abbildung 1.4: Es wird nach Bluetooth Geräten gesucht 
Wurden Geräte gefunden, werden diese dann aufgelistet. 

 
Abbildung 1.5: Übersicht über die gefundenen Geräte 



6 
 

Durch einen Klick auf den entsprechenden Namen wird eine Verbindung 
hergestellt. Ist das Gerät noch nicht gekoppelt, hat man dazu nun die 
Möglichkeit. 

 
Abbildung 1.6: Die Kopplung kann auch in der Anwendung stattfinden 
Sollte man nicht schnell genug gewesen sein, kann man in dem sich nun 
öffnenden Fenster auch noch einmal auf VERBINDEN klicken und erhält 
erneut die Chance. 
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Abbildung 1.7: Die ArduinoFernsteuerung - leider noch nicht verbunden 
War der Verbindungsversuch erfolgreich, können nun Daten gesendet oder 
empfangen werden. Dies ist an der Nachricht VERBUNDEN zu erkennen. Wie 
das geht, lesen Sie in Abschnitt 1.4.2. 

 
Abbildung 1.8: Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, sollte die 
Anwendung so aussehen. 
Windows Phone 8.1 
Bei Windows Phone 8.1 muss zuerst Bluetooth aktiviert werden. Dies geht 
am einfachsten indem Sie das ACTION CENTER aufsuchen. Dazu wischen Sie 
am Gerät einfach von oben nach unten. 

 
Abbildung 1.9: Das Action Center ist nur ein Wisch von oben nach unten 
entfernt. 
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Ist das Bluetooth Symbol nicht farbig hinterlegt, so genügt ein einfacher 
Druck, damit es aktiviert wird. 

 
Abbildung 1.10: Aktivieren von Bluetooth durch einfaches Drücken 
Danach wechseln wir zu den Einstellungen, indem Sie auf ALLE 
EINSTELLUNGEN drücken und anschließend Bluetooth auswählen. Nun sehen 
die Geräte in Ihrer Nähe. 

 
Abbildung 1.11: Im Menü „Bluetooth“ der Systemeinstellungen wird eine 
Gerätesuche durchgeführt 
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Wählen Sie das Gerät aus, damit die Kopplung beginnen kann. Dafür 
müssen Sie einfach den Pin eingeben. 

 
Abbildung 1.12: Zum Koppeln muss nur noch der Pin eingeben werden 
War alles erfolgreich, wird wieder in die Gerätesuche zurück navigiert und 
das Gerät ist verbunden. Nun kann die App gestartet werden. 

 
Abbildung 1.13: Wurde das Gerät verbunden kann die App gestartet werden 
Die App ist genauso aufgebaut wie die Android-Version. Klicken Sie auf 
NEUE VERBINDUNG und wählen Sie BLUETOOTH aus, damit das gekoppelte 
Gerät erscheint. Dieses wird ausgewählt und anschließend können Befehle 
gesendet werden. 
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Abbildung 1.14: Neue Verbindung bei WP 8 

 
Abbildung 1.15: Auswahl der Verbindung bei Windows Phone 8.1 

 
Abbildung 1.16: Auswahl der verfügbaren Bluetooth Geräte bei Windows 
Phone 8.1 

 
Abbildung 1.17: Verbundes Bluetooth Gerät bei Windows Phone 8.1 
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Bei mir kam es sehr häufig dazu, dass sich keine Verbindung herstellen ließ. 
Dann hat es geholfen, die Kopplung zu lösen, das Gerät zu entfernen und es 
dann noch einmal zu probieren. Ein Gerät entfernen Sie, indem Sie es in den 
Bluetooth-Einstellungen länger gedrückt halten. Nun erscheint eine 
Schaltfläche, mit der Sie es entfernen können. 

 
Abbildung 1.18: Lösen einer Bluetooth Kopplung 
Windows 10  
Da die App immer gleich bedient wird, müssen Sie nur wissen, wie eine 
Bluetooth-Verbindung bei Windows 10 aufgebaut wird. Wie bei Windows 
Phone 8.1 muss zuerst eine Kopplung stattfinden, bevor diese Verbindung in 
der App genutzt werden kann. 
Am einfachsten geht dies über die Suche. Dazu drücken Sie die Windows-
Taste und schreiben Bluetooth. So finden Sie die BLUETOOTH-
EINSTELLUNGEN und starten den gleichnamigen Eintrag in der 
Systemsteuerung. 
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Abbildung 1.19: Windows 10 (Cortana) Suche nach Bluetooth 
Sollte Bluetooth nicht aktiviert sein, so muss dieses aktiviert werden. Dazu 
bewegen Sie einfach den Schalter nach rechts. 
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Abbildung 1.20: Bluetooth kann über die Systemeinstellungen aktiviert 
werden 
Ist Bluetooth bereits aktiviert, werden die Geräte in der Nähe angezeigt. 

 
Abbildung 1.21: Ist Bluetooth aktiviert, wird automatisch nach verfügbaren 
Geräten in der Nähe gesucht. 
Klickt man auf das das entsprechende Gerät, vergrößert es sich und man 
kann die Kopplung durchführen. 

 
Abbildung 1.22: Durch Druck auf den Namen erscheint eine Schaltfläche, 
die den Kopplungsvorgang startet 
Nun muss noch der Pin eingegeben werden. 
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Abbildung 1.23: Eingabe des Pins bei Windows 10 
Danach ist das Gerät gekoppelt und kann in der App verwendet werden. 

 
Abbildung 1.24: Die Fernsteuerung wurde erfolgreich mit Windows 10 
gekoppelt. 
Windows Mobile 
Für Windows Mobile fehlt mir zurzeit noch ein Testgerät. Die W-LAN-
Funktion habe ich in einem Emulator geprüft und sobald ich ein Testgerät 
habe, werde ich diesen Bereich noch näher beschreiben. Allerdings werden 
die Unterschiede zu Windows Phone 8.1 und Windows 10 mehr als gering 
sein. 
Herstellen der Verbindung über W-LAN 
Das Verbinden der App über W-LAN unterscheidet sich nicht zwischen den 
Geräten und Betriebssystemen. Ich zeige das Vorgehen exemplarisch in der 
Android-Anwendungen. Die Abfolge ist aber auf allen Plattformen identisch. 
Hinweis 
Auch wenn es mit W-LAN betitelt wird, ist es aus technischer Perspektive eher 
eine reine IP-Verbindung. Sie kann daher sowohl über LAN, wie auch W-LAN 
verwendet werden. Ist der Arduino aus dem Internet erreichbar, kann auch eine 
mobile Datenverbindung dafür genutzt werden. 
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Der Ausgangspunkt ist auch hier die erste Seite, die angezeigt wird. Unten 
befindet sich eine Schaltfläche mit der Beschriftung NEUE VERBINDUNG 

 
Abbildung 1.25: Eine neue Verbindung kann durch den Druck auf diese 
Schaltfläche aufgebaut werden. 
Danach kommt die Auswahl des Verbindungstyps. Hier wählen wir nun W-
LAN. 

 
Abbildung 1.26: Auswählen des Verbindungstyps. Hier W-LAN. 
Anschließend müssen wir die IP-Adresse und den Port des Arduinos 
angeben. Die IP Adresse ist in ihre vier Bytes aufgeteilt und entspricht der 
IP, die ich in den Beispielen im Buch verwendet habe. Sie sehen die gesamte 
Angabe in Abbildung 1.27. Die Daten des Beispielprojekts aus dem Buch 
werden bereits für Sie ausgefüllt. 
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Abbildung 1.27: Aufbau einer W-LAN-Verbindung 
Beachten Sie dabei, dass ein Byte jeweils im Bereich zwischen 0 und 255 
liegen darf. Ist dies nicht der Fall, wird das Feld entsprechend markiert. Die 
Portnummer muss im Bereich zwischen 0 und 65535 sein. 

 
Abbildung 1.28: Wird ein ungültiger Wert eigegeben, wird dieser rot 
angezeigt und die Schaltfläche darunter wird deaktiviert. 
Ist die Adresse gültig, wird durch die Betätigung der Schaltfläche 
VERBINDUNG AUFBAUEN eine Verbindung zum Gerät hergestellt. Ist dies 
erfolgt, können Daten und Abfragen gesendet werden. Wie dies gemacht 
werden kann, ist in Abschnitt 1.4.2 nachzulesen. 
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Abbildung 1.29: Konnte eine Verbindung hergestellt werden, sehen Sie 
dieses Fenster. 
Ist die IP-Adresse oder Port falsch, kann es eine Zeit dauern, bis der 
Verbindungsversuch abbricht. Dies liegt daran, dass der Gegenstelle, in dem 
Fall der Arduino, eine bestimmte Zeit gegeben wird, um zu antworten. Wie 
lang diese Zeit ist, hängt von vielen Faktoren ab, wie etwa dem Gerät oder 
dem Betriebssystem. Wundern Sie sich daher nicht, wenn es etwas dauert, 
bis Sie eine Fehlermeldung sehen. 
1.4.2 Senden und Empfangen von Daten 
Wurde der Arduino verbunden, kann mit dem Verschicken der Daten 
begonnen. Wie im Buch beschrieben, kann man entweder Befehle an den 
Arduino senden oder Abfragen starten. Bei einem Befehl kann es sich um 
die Aufforderung handeln, an einem bestimmten Pin einen Wert 
einzustellen. Abfragen hingegen fragen den Zustand eines Pins ab. 
Befehle senden 
Zu Beginn ist immer der Befehlsmodus aktiv. Dies erkennen Sie daran, dass 
die Schaltfläche BEFEHL ERSTELLEN deaktiviert ist.  

 
Abbildung 1.30: Die Auswahl des Modus kann über die Schaltflächen 
erfolgen. 
Im Befehlsmodus müssen drei Daten angeben werden: 
1. die Nummer des Pins, 
2. ob PWM gewünscht ist 
3. und welcher Wert gesendet werden soll. 
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Abbildung 1.31: Die Nummer des Pins, die Option PWM und der Wert sind 
Bestandteil eines Befehls 
Die Nummer des Pins kann entweder eingegeben werden, oder aber durch 
einen Druck auf die Schaltfläche um eins erhöht oder verringert werden. Bei 
der Option PWM handelt es sich um einen Schalter. Ist PWM aktiv, so kann 
der Wert zwischen 0 und 255 liegen. Um diesen Wert einzustellen, können 
Sie den Slider oder das Eingabefeld daneben verwenden. Ist keine PWM 
gewünscht, so kann der Wert nur noch an oder aus sein. 
Hinweis 
Wie im Buch beschrieben, muss eine Pin-Nummer nicht einem Pin 
entsprechen, sondern kann auch eine andere Bedeutung haben. Welche 
Bedeutung dies ist, entscheiden Sie bei der Programmierung ihres Arduino- 
Sketches 

 
Abbildung 1.32: Wird keine PWM verwendet, so kann der Wert nur noch 
„An“ oder „Aus“ sein. 
Ist der Befehl zusammengestellt worden, kann dieser durch Betätigen der 
Schaltfläche SENDEN zum Arduino gesendet werden. 
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Bevor wir uns die Antwort des Arduinos anschauen, möchte ich noch zeigen, 
wie man Anfragen senden. Die Auswertung folgt im übernächsten 
Unterabschnitt. 
Anfragen senden 
Um eine Anfrage zu senden, muss dieser Modus über die Schaltfläche 
ABFRAGE ERSTELLEN aktiviert werden. 

 
Abbildung 1.33: Über die Schaltfläche „Abfrage erstellen“ wird in den 
Abfragemodus gewechselt. 
Für eine Abfrage wird nur eine einzige Angabe benötigt, nämlich der Pin, 
der abgefragt werden soll. Auch hier kann der Wert entweder über die 
Eingabe oder die beiden Schaltflächen daneben geändert werden. 
Hinweis 
Wie im Buch beschrieben, muss eine Pin-Nummer nicht einem Pin 
entsprechen, sondern, kann auch eine andere Bedeutung haben. Beispielsweise 
wählte ich den Wert 100 für eine Abfrage der Temperatur. Welche Bedeutung 
eine Pin-Nummer haben soll, entscheiden Sie bei der Programmierung ihres 
Arduino Sketches 
Antworten auswerten 
Wann immer etwas zum Arduino geschickt wurde, sehen Sie dies in der 
Liste der gesendeten Nachrichten. Jede Nachricht kann entweder gültig oder 
ungültig sein. Dies wird recht deutlich angezeigt. Bei gültigen Anfragen 
steht deren Wert in runden Klammern dahinter. 
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Abbildung 1.34: Wurden Nachrichten gesendet, werden diese hier angezeigt.  
Handelte es sich bei der Nachricht um eine Abfrage, so wird das Ergebnis in 
Klammern gezeigt. So kann man im letzten Eintrag sehen, dass ein Low-
Pegel an Pin 3 anliegt. Wieso 3? 
In der nächsten Zeile sieht man die übertragene Bitfolge. Im Buch können 
Sie nachlesen, dass die letzte Zahl die Nummer des Pins entspricht. 
Beim der dritten Nachricht von oben wurde ein Befehl gesendet, der an Pin 6 
einen PWM Wert von 210 schreiben soll. 
1.5 Was wollte ich mit der App erreichen 
Ich wollte Ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem Sie sich nur 
noch um die Programmierung des Arduinos kümmern müssen und diesen 
dennoch über Ihr Smartphone bzw. Tablet fernsteuern können. Nicht mehr 
und auch nicht weniger. 
Ich hoffe wirklich, dass Ihnen dieses kleine Programm hilft und die Arbeit 
an ihm nicht ganz umsonst gewesen ist. Ihre Rückmeldung ist mir immer 
willkommen. Viel Spaß damit. 


