
Blinkende LED – dein erstes Programm auf dem XMC 2Go 

Nun wollen wir ein erstes, einfaches Programm auf dem XMC 2Go ausführen.  

1. Starte die Arduino IDE.  
2. Wähle nun das Board unter Werkzeuge (Tools) -> Board -> XMC Family -> XMC1100 

XMC2Go aus.  
3. Unter Werkzeuge (Tools) -> Port musst du eventuell einen anderen seriellen Port für die 

Verbindung auswählen, zum Beispiel COM4 (Windows).  
4. Das Beispiel holen wir uns ebenfalls aus der Arduino IDE. Gehe hierzu auf Datei -> Beispiele 

(File -> Examples) -> 01. Basics -> Blink. Dieses Beispiel schaltet eine LED immer für eine 
Sekunde ein und danach für eine Sekunde aus. Der Code hierfür ist unten gezeigt.  

  

 // Die Setup Funktion wird ausgeführt, wenn du das Board einschaltest 

 void setup ()  { 

  // der Pin LED_BUILTIN wird als Ausgang (OUTPUT) definiert.  

     pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT) ; 

 } 

 

Danach wird, solange der Mikrocontroller eingeschaltet ist, die loop-Funktion ausgeführt.  

 
 void loop ()   { 

      digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH);   // schalte die LED ein (HIGH 

 ist die Spannung) 

      delay (1000) ;   // warte 1 Sekunde 

 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW) ;  // schalte die LED aus (LOW ist 

 0 V)  

 delay (1000);     // warte 1 Sekunde 

 }  

 

 



5. Klicke in der Leiste oben auf den Haken, um das Programm zu übersetzen und auf Fehler zu 
überprüfen.  

 

6. Im Anschluss kannst du es über den Pfeil auf den XMC 2Go übertragen. Eventuell wirst du beim 
ersten Mal nach einer Aktualisierung der Firmware gefragt, die du bestätigen kannst.  

 

Nun bist du startklar. Viel Spaß mit dem XMC 2Go. Schalte zum Beispiel am Anfang die andere LED 
ein.  

Alle Informationen findest du ebenfalls aktuell und in Englisch unter https://github.com/Infineon/XMC-
for-Arduino#using-arduino-ide und https://github.com/Infineon/XMC-for-Arduino/wiki.   

Für den Anschluss von Peripherie über die Pins haben wir den Paketen Stiftleisten zum Verlöten am 
XMC 2Go, ein Steckbrett und Kabel beigelegt. In dem folgenden Bild findest du außerdem eine 
Zuordnung der Pins zu den Schnittstellen. 
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