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7-Segment-Anzeige
mit nur 4 Servos
Wirklich große und gut ablesbare Sieben-
Segment-Anzeigen für den Sportverein
oder die Rennstrecke sind teuer und
aufwendig. Diese Variante ist nicht nur
preiswert, man kann sie auch mit fast
beliebig großen Ziffern selbst bauen.

von Andreas Engel und Florian Schäffer
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Mit vier Servos, die ich bei einer Auf-
räumaktion finde, will ich eine Sieben-

Segment-Anzeige bauen, die auch auf große
Distanz gut abzulesen sein soll, ohne dabei
viel zu kosten. Anstatt jedes Segment ein-
zeln anzusteuern, wende ich eine Lösung
mit nur vier Elementen an.

Zahlen mit Servos anzeigen

Servos haben in der Regel einen maximalen
Drehwinkel von 180 Grad. Ich wollte auf kei-
nen Fall die Servos umbauen, denn die Lö-
sung soll mit Standard-Servos baubar sein.
Im Internet bekommt man für etwa 20 Euro
inklusive Versand von deutschen Händlern
auch vier neue. Nach ein paar Versuchen
hatte ich endlich die Lösung für die Elemen-

te und die Ansteuerung, wie sie in der Gra-
fik gezeigt wird. Hier kann man die Anord-
nung der Servos zueinander und die Form
der vier Segmente sehen. Auch die bei jeder
Zahl von den Servos einzustellenden Winkel
für jedes Segment sind angegeben. 

So habe ich das für die Zahlen 0–9 ausge-
tüftelt: (vergleiche Seite 33) Wenn die Zahl 1
angezeigt wird, bekommt Servo 4 den Wert
für 0°, bei der Zahl 3 muss der Servo auf 90°
drehen und bei 2 auf 180°. Die Setup-Stel-
lung (alle Servos stehen auf 0°) wird benö-
tigt, um einmal alle Segmente richtig auf die
Servos zu montieren. Weil sich die Segmente
überlappen sollen, müssen sie in unter-
schiedlichen Höhen montiert werden.
Servo  3 liegt etwas höher, damit die Seg-
mente übereinanderliegen, um Kollisionen

zu vermeiden. Die Winkelangaben in der
Grafik gelten nur, wenn die Servos genau wie
bei mir aufgebaut und montiert sind. Je nach
Ausrichtung des Motorgehäuses verändert
sich der Bereich, der bei einem 180-Grad-
Schwenk abgedeckt wird und die Position 0°
liegt links oder rechts. Vor der Montage ist
das zu überprüfen. Durch Änderung der Ziel-
positionen im Sourcecode kann man das
Programm an einen abweichenden Aufbau
anpassen.

Die Umsetzung

Nachdem ich wusste, wie die Servos ange-
ordnet sein müssen, habe ich das kosten -
lose 3D-Tinkercad-Werkzeug von Autodesk
bemüht, um eine Trägerplatte und die Seg-
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mente und Servohörner zu zeichnen. Wer in
der glücklichen Lage ist, Zugriff auf einen
3D-Drucker zu haben, kann die Teile einfach
ausdrucken. Alle benötigten Dateien stehen
zum Download über die URL in der Kurz-
Info bereit. Zum Ausdruck kann PLA oder
ABS verwendet werden, da hier keine be-
sonderen Eigenschaften vom Material er-
wartet werden.

Wer keinen 3D-Drucker hat, kann die Trä-
gerplatte und die Segmente auch aus Holz
oder Kunststoffplatte (beispielsweise Forex
Hartschaum) herstellen. Für den Innenbe-
reich eignen sich auch Kapa Leichtschaum-
platten, weil sie leicht und doch stabil sind.
Preiswerter und solider als 3D-gedruckt
wird der Aufbau, wenn Sie die Teile mit

einem Lasercutter zuschneiden. Unsere
Download-Datei kann auch auf Papier als
Schnittmuster ausgedruckt werden. 

Arduino zur Steuerung

Ein Arduino Nano ist schnell auf einem
Steckboard platziert. Die 5-V-Versorgung
sollte aus einem Steckernetzteil zur Verfü-
gung gestellt werden, da die Versorgung
über den USB-Port nicht genügend Strom
liefert, um alle vier Servos gleichzeitig zu
versorgen. Beachten Sie aber, dass Sie die
Spannungsversorgung immer nur aus einer
Quelle vornehmen. Wenn Sie den Arduino
am PC anschließen, sollte die externe Ver-
sorgung entfernt sein, weil es ansonsten zu
einem Stromfluss in die PC kommen kann,
was Schäden nach sich ziehen könnte. Die
Masse kann verbunden bleiben.

Der Arduino Nano besitzt sechs PWM-
Ausgänge (Pulsweitenmodulation), die wie
gemacht sind für die Motoransteuerung. Ich
habe Ausgang D6 für Servo  1, D9 für
Servo 2, D10 für Servo 3 und D11 für Servo 4
genutzt. Die Widerstände mit 220  Ohm
schützen die Ausgänge vor Überlastung
und die mit 4,7 kΩ sorgen dafür, dass der
Servo nicht anfängt zu „zappeln“, wenn
kein Signal anliegt (zum Beispiel beim Ein-
spielen der Software). An D13 ist noch ein
Taster mit einem Pulldown-Widerstand von
100 kΩ vorgesehen. Der wird später für das
integrierte Würfel-Programm benötigt.

Die Software

Jetzt kommt Bewegung in das Ganze, denn
die macht bei dieser Anzeige schließlich
den Reiz aus. Schauen wir uns das Pro-

gramm Servo_7Segment.ino einmal an. In
Zeile 1 wird die Standard-Library zur Servo-
ansteuerung eingebunden. Damit ist es
möglich, jedem Servo einen Winkelwert zu-
zuweisen. In Zeile 8 ändern Sie den Eintrag
false auf true um, damit der Setup-Mode
für die Montage der Servohörnchen und
Segmente eingestellt ist. Jetzt können Sie
das geänderte Programm in den Arduino
laden, woraufhin alle Servos in die Aus-
gangsstellung fahren. Bei unseren Hinter-
grundartikeln im Web finden Sie eine Anlei-
tung, wie das Übertragen auf den Mikro-
controller funktioniert (siehe Link in der
Kurzinfo). 
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Vier Servos drehen die Segmente so, dass eine
Sieben-Segment-Anzeige gebildet wird.

So sieht die Zahl 2 hinter der Frontplatte aus,
wenn das oben links herausgedrehte Segment
verdeckt wird.

Die Anzeigen heißen nicht ohne Grund so: sie bestehen aus sie-
ben Segmenten. Jedes davon kann sichtbar oder unsichtbar ge-
schaltet werden. An Tankstellen sind sie inzwischen allgegen-
wärtig im Straßenbild. Die Segmente stellen dann Zahlen und

einige Buchstaben dar. Werden weitere Segmente hinzuge-
nommen oder einzelne unterteilt, lassen sich vor allem mehr
Buchstaben darstellen, die besser erkennbar sind. Mit sechzehn
Segmenten sind dann fast alle Zeichen realisierbar. Kleine An-
zeigen sind mit fertigen LED-Modulen einfach umsetzbar. Für
große Anzeigen werden die Segmente oft aus vielen einfachen
LEDs gebildet. Technisch gesehen ist das zwar einfach, aber
beim Nachbau ergeben sich schnell Probleme, etwa dass die
Verdrahtung aufwendig ist oder derart große Platinen teuer
werden. 

SIEBEN-SEGMENT-ANZEIGEN

Mit sieben Segmenten lassen sich alle Zahlen darstellen. Für die 6
und die 9 gibt es zwei Varianten.
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Nach dem Einstellen der Servohörner
wird die Änderung in Zeile 8 wieder rück-
gängig gemacht und das Programm er-
neut auf den Arduino übertragen. Sobald
das Programm startet, zeigt das Modul
endlos eine Zahl von 0 bis 9 nach der an-
deren an. 

Alle Winkel-Werte sind in einem Array
abgelegt. In Zeile  10 wird das Array für
Servo 1 mit Werten gefüllt. Der erste Wert
ist für die Zahl 0, der zweite für die Zahl 1
und so weiter. Man kann also ablesen, dass
für die Zahl 0 der Servo 1 in die Position bei
80° fährt. Warum 80 und nicht 90? Es kann
sein, dass aufgrund von kleinen Toleranzen
die Servos bei einem Wert von 90 nicht
hundertprozentig auf 90° fahren. Die Tabel-
le von Zeile 10–13 spiegelt also die Werte

wieder, die ich für meinen Aufbau einstellen
musste. Man könnte das auch Trimmen der
Servos nennen. Um dem Auge nicht zu viel
zuzumuten, bewegt das Programm immer
einen Servo nach dem anderen. Wer möch-
te, kann es gerne so umbauen, dass alle
gleichzeitig fahren. Zudem gibt es eine Ver-
zögerung und Verlangsamung bei der Dre-
hung an sich. Diese können Sie durch Än-
dern des Wertes slowdown (Zeile 15) anpas-
sen.

Im abgedruckten Quellcode sehen Sie ab
Zeile 42, wie für den Servo 1 ermittelt wird,
in welche Position er bewegt werden soll.
Anschließend wird geprüft, ob und in wel-
che Richtung er sich drehen muss. Für die
anderen Servos sieht die Ansteuerung ähn-
lich aus. In der Haupt-Schleife loop() wird

Vier Servomotoren steuern vier Segmentgruppen, mit jeweils einer oder zwei Segment-
teilen. Je nach eingestelltem Winkel an den Motoren ergeben sich die Ziffern 0–9.

7-Segment-Anzeige mit Servos

S3

SETUP Position 0°

S1 = 0
S2 = 0
S3 = 0
S4 = 0

S1 S2

S4

S1 S2

S3

S4

S1 = 0
S2 = 90
S3 = 90
S4 = 90

3

S1 S2

S3

S4

S1 = 90
S2 = 0
S3 = 90
S4 = 90

5

S1 S2

S4

S1 = 90
S2 = 0
S3 = 90
S4 = 180

6

S3

S1 S2

S3

S4

S1 = 0
S2=  90
S3 = 180
S4 = 0

7

S1 S2

S3

S4

S1 = 90
S2 = 90
S3 = 90
S4 = 180

8

S1 S2

S3

S4

S1 = 90
S2  =90
S3 = 90
S4 = 90

9

S1 S2

S3

S4

S1 = 90
S2 = 90
S3 = 180
S4 = 180 

0

S1 S2

S3

S4

S1 = 90
S2 = 180
S3 = 90
S4 = 0

4

S1 S2

S4

S3

S1 = 0
S2  =0
S3 = 0
S4 = 180

2

S1 S2

S3

S4

1

S1 = 0
S2 = 180
S3 = 180
S4 = 0

0° 180°

0°180°

0°180°

0° 180°

3D-Zeichnung des Aufbaus mit gedruckten
Bauteilen; der Übersicht halber sind die
Segmente hier unterschiedlich gefärbt.
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geprüft, ob die Setup-Position angefahren
werden soll (Zeile 27). Anderenfalls werden
die Zahlen von 0 bis 9 ausgegeben. Damit
ist die Hauptschleife abgearbeitet und die
Codeausführung beginnt von vorne. 

Zu guter Letzt soll als als Zugabe eine
ganz einfache Anwendung in Form 
eines Würfels entstehen. Das Programm 
Wuerfel.ino laden Sie in die IDE und zu-
sätzlich schließen Sie noch den Taster mit
Widerstand an den Arduino. Wenn nötig,
füllen Sie die Arrays aus Zeile 10–13 mit den 
Werten, die vorher für die Servos ermittelt
wurden. Wird der Taster gedrückt, werden
nacheinander zwei Zufallszahlen im Bereich
von 1–6 angezeigt. Dann wartet das Pro-
gramm auf den nächsten Tastendruck, und
schon ist der Spielerabend gerettet.

Mehrstellige Anzeige 
mit Multiplexing

Wird nicht nur eine einzelne Ziffer benötigt,
müssen wir uns etwas einfallen lassen, wie
wir die Servos ansteuern, weil nicht genü-
gend I/O-Pins am Arduino zur Verfügung
stehen. Ähnliche Probleme löst man meis-
tens durch Multiplexing. Dabei werden die
Ausgänge schnell nacheinander mit dem 
jeweiligen Ziel verbunden. Jedes Ziel be-
kommt die jeweils anzuzeigenden Daten
geliefert und zeigt diese an. Weil die Weiter-
schaltung ständig und schnell abläuft, be-
kommen das recht träge menschliche Ge-
hirn und die Augen den Trick nicht mit. Bei
Displays ist manchmal ein Flimmern wahr-
nehmbar, wenn man aus den Augenwinkeln

schaut. Bei modernen Brems- und Hecklich-
tern von Autos sieht man das häufig. 

Weil Servos ein ständig anliegendes
Steuersignal erwarten, ist Multiplexing hier
nicht so einfach umsetzbar. Wir können 
allerdings zu einem Trick greifen. Die Anzei-
gen sind sowieso relativ langsam und kön-
nen nicht schnell verändert werden. Eine Zif-
fer wird recht lange unverändert angezeigt.
Aus diesem Grund wird nicht das eigent -
liche Servosignal umgeschaltet, sondern die
Stromversorgung. Jeder Servo an der glei-
chen Montagesposition ist mit demselben
Steuersignal verbunden. Es wird aber immer
nur genau die 4er-Gruppe Servos eines
mehrstelligen Zahlenmoduls mit Strom ver-
sorgt, die sich entsprechend des Steuersig-
nals verstellen soll. Die anderen Servos ver-
harren ohne Stromzufuhr einfach in der zu-
letzt angesteuerten Position, bis sie wieder
an der Reihe sind. Pro Segment werden
dann alle vier Servos mit der Versorgungs-
spannung verbunden, wenn das Segment
gerade angesteuert werden soll. Neben den
einmal benötigten vier Signalausgängen ist
somit pro Segment nur noch ein weiterer
Ausgang erforderlich. Eine Skalierung auf
weitere Stellen ist somit einfach möglich.

Die Umschaltung der Versorgungsspan-
nung wird einfach mit einem Transistor er-
ledigt. Je nach Stromaufnahme der vier Ser-
vos muss man hier eventuell einen anderen
Typen wählen. Der gezeigte BC337 verkraf-
tet maximal 800 mA. Wir haben uns für eine
vierstellige Anzeige entschieden, welche
die Uhrzeit und die Temperatur im ständi-
gen Wechsel anzeigt. Das Display stellt die
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Hier kann man sehen, dass die blauen Segmente von Servo 3 etwas höher liegen.

Ein Vorschlag, wie die Segmente auf
Servohörnchen montiert werden können.
Die Segmente werden natürlich später von
oben auf den Servohörnchen sitzen.

TSR
0XR

1XT
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D
2

D
D

N
G

6
D

5
D
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D
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8
D

7
D
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D

11
D

01
D

D
13

3V
3

RE
F

A0
A1

A2
A3

A4
A5

A6
A7

5V
RS

T
G
N
D
VI
N

1

IC
SP

TX RX PWR

RST

L

ASU 9002

AR
D
U
IN
O
.C
C

ARDUINO
NANO
V3.0

*
*

*
*

*
*

Ein ganz einfacher Aufbau der Hardware. Der Taster wird nur für das Würfel-Programm benötigt.
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Uhrzeit (Stunden und Minuten) und die
Temperatur mit einer Nachkommastelle
dar. Negative Temperaturen können nicht
angezeigt werden, weil ein Minuszeichen
nicht darstellbar ist. Als Dezimaltrennzei-
chen wird ein Gradsymbol benutzt.

Der ganze Aufbau findet auf einem Brett
zusammen mit einer Lochrasterplatine
Platz. Damit nicht aus Versehen der Strom
für die Servos doch einmal über den USB-
Stecker am Arduino aus dem PC gezogen
wird, haben wir an der Mini-USB-Buchse
den Kontakt für 5 V unterbrochen. Die Kon-

struktionsdaten der Montageplatte für die
Servos haben wir etwas modifiziert und
wieder im 3D-Drucker produziert. Als Abde-
ckung werden Plexiglas-Platten benutzt, die
mit einem Lasercutter bearbeitet wurden.
Anstatt einer großen Öffnung pro Ziffer
wurde für jedes Segment ein kleiner Aus-
schnitt freigeschnitten, was die Optik noch
etwas verbessert. Allerdings muss man
dann auch eher mittig vor der Anzeige ste-
hen, um sie abzulesen. Verringert man die
Abstände der übereinanderliegenden Bau-
gruppen, könnte man die Lesbarkeit noch
optimieren. An der rechten Stelle wurde be-
wusst transparentes Acryl benutzt, damit
die Mechanik erkennbar bleibt.

Den kompletten Quellcode finden Sie wie
immer über den Link in der Kurzinfo. Darin
enthalten sind unter anderem die Servo -

positionen für alle Motoren der vier Display-
module. Die Servos (und die Transistoren)
sind anders an den Arduino angeschlossen
als beim ersten Beispiel für nur eine Ziffer
und auch die Ansteuerung der Servos haben
wir etwas modifiziert. Um eine vierstellige
Zahl anzuzeigen, ist es notwendig, die ein-
zelnen Stellen (Einer, Zehner, Hunderter,
Tausender) aus einer Word-breiten Variable
zu extrahieren und separat an die Ziffernpo-
sitionen zu senden, wofür die gängige Vari-
ante benutzt wird, bei der mit dem Modulo-
Oparator % gearbeitet wird.

Gigantische Zahlen

Wie versprochen sollen mit der Servo-Lö-
sung auch wirklich große Zahlen möglich
sein. Als Beispiel haben wir eine Ziffer auf-

In der Null-Grad-Stellung können alle
Servohörner leicht eingestellt und
festgeschraubt werden.

Ohne Frontabdeckung erinnern die
servogesteuerten Segmente stark an die
Signalarme von Flügeltelegraphen, wie
sie beim Chappe-System schon unter
Napoleon benutzt wurden.

StützkondensatorVersorgungsspannung DS18B20

Arduiono Nano

Transistoren (Multiplexing)

Ziffer 2

Ziffer 1 
(Tausender)

Ziffer 4 (Einer)

RTC

Servo 1 (links oben)

Servo 4 (links unten)

Eine vierstellige Anzeige mit Lochrasterplatine und Frontplatten, bei denen Löcher für
jedes Segment ausgeschnitten wurden. Es ist 13:45 Uhr.
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01 #include <Servo.h>
02
03 Servo sec_1_1; // Erste 7 Segment Anzeige Servo 1
04 Servo sec_1_2; // Erste 7 Segment Anzeige Servo 2
05 Servo sec_1_3; // Erste 7 Segment Anzeige Servo 3
06 Servo sec_1_4; // Erste 7 Segment Anzeige Servo 4
07
08 byte Setup = false; // Wenn auf true gesetzt dann gehen alle Servos auf 0
09
10 int Digit_1_S1[10]={80,0,0,0,80,80,80,0,80,80}; // Servo setup 0,90,180 Grad. :

.Manchmal ist eine kleine Anpassung nötig
11 int Digit_1_S2[10]={80,170,0,80,170,0,0,80,80,80};
12 int Digit_1_S3[10]={155,155,0,75,75,75,75,155,75,75};
13 int Digit_1_S4[10]={165,0,165,75,0,75,165,0,165,75};
14
15 int slowdown = 10; // ms um Servo Geschwindigkeit (und Geräuschpegel) zu reduzieren
16
17 void setup() {
18 Serial.begin(9600);
19 sec_1_1.attach(6); // attaches the servo 1 to pin D6 servo object
20 sec_1_2.attach(9); // attaches the servo 2 to pin D9 servo object
21 sec_1_3.attach(10); // attaches the servo 3 to pin D10 servo object
22 sec_1_4.attach(11); // attaches the servo 4 to pin D11 servo object
23 }
24
25 void loop() {
26
27 if (Setup) All_Servo_Home(0); // On Setup true set all Servo to Home
28 else
29 {
30 for (int i=0; i<10;i++){ // Loop to show digits from 0 to 9
31 Turn_Servo_to(i); // Display Number with servos
32 delay(2000); // Wait for next Digit
33 }
34 }
35 }
36 // ------------------------------------------------------------------
37 // ------------------------------------------------------------------
38 void Turn_Servo_to(int Zahl){
39
40 Serial.println(Zahl);
41
42 //--- Servo 1
43 int pos_from=sec_1_1.read(); // where is the Servo
44 int pos_to=Digit_1_S1[Zahl]; // where should it go to
45 if (pos_from!=pos_to){ // if no change then do nothing
46 if (pos_from < pos_to) { // if new position now smaller then add
47 for (int x=pos_from; x<=pos_to; x++){ // until new position reached
48 sec_1_1.write(x); // tell servo to go to new position
49 delay(slowdown); // delay until position reached
50 }
51 }
52 else // else new position now bigger then subtract
53 {
54 for (int x=pos_from; x>=pos_to; x--){ // until new position reached
55 sec_1_1.write(x); // tell servo to go to position
56 delay(slowdown); // delay
57 }
58 }
59 }
60
61 ...
117  }
118  
119  //--- Servo Home all Arms can be adjusted
120  void All_Servo_Home(int degree) {
121         sec_1_1.write(degree); // tell servo 1 to go to position degree
122         sec_1_2.write(degree); // tell servo 2 to go to position degree
123         sec_1_3.write(degree); // tell servo 3 to go to position degree
124         sec_1_4.write(degree); // tell servo 4 to go to position degree
125         Serial.print("All Servo Set to ");
126         Serial.println(degree);
127         delay(5000);
128  } Das Programm Servo_7Segment.ino
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gebaut, die 67,5 cm hoch ist. Dafür haben
wir auf die angesprochenen Kapa-Leicht-
schaumplatten aus dem Künstler- und Ar-
chitekturbedarf zurückgegriffen. Die 3 mm
dicken Platten lassen sich leicht mit einem
Cutter zuschneiden und die Segmente
(276 mm beziehungsweise 375ˇmm Kanten-
länge) wiegen nur wenige Gramm. Auch
doppelt so große Segmente sind gar kein
Problem. Problematisch wird eher die Ver-
schalung. Im Baumarkt haben wir eine ein-
seitig schwarz kaschierte, 3 mm dicke Hart-
faserplatte erworben. Diese auf der heimi-
schen Tischkreissäge in zwei Teile à 122 cm2

zu zerlegen war machbar, aber es wäre im
Baumarkt auf der Plattensäge einfacher ge-
wesen. In die Front wird mit der Stichsäge
und einem feinen Sägeblatt ein Ausschnitt
für die Segmente gesägt. Aus dem Kantholz
entsteht dann ein Rahmen, der an die Rück-
seite der Frontplatte geklebt wird, damit
keine Schrauben zu sehen sind. Eine Plexi-
glasscheibe kann rückseitig mit Panzer-
oder Teppichklebeband auf die Öffnung

aufgesetzt werden, damit niemand verse-
hentlich hineingreift.

Die Schaltung wird auf einer kleinen Pla-
tine aufgebaut. Damit die Spannung nicht
zusammenbricht, wenn die Servos anlau-

fen, gibt es einen Stützkondensator, mit um
die 1000 µF, wie im Schaltplan für die vier-
fache Anzeige zu sehen ist. Eine Diode
schützt vor Verpolung und die Mini-USB-
Buchse des Arduinos wird wieder so präpa-

/*  @brief:   Shows a number on the display. right align, leading zeros
*  @param:   number 0..9999
*  @return:  none
*/
void ShowNumber (int16_t number)
{
// thousands
ServosShowValue (1, number/1000);
number = number % 1000;
// hundreds
ServosShowValue (2, number/100);
number = number % 100;
// tens
ServosShowValue (3, number/10);
number = number % 10;
// ones
ServosShowValue (4, number);

}

Durch Division (ohne Rest) und
den Modulo-Operator % können
Zahlen zerlegt werden.
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Schaltplan für die vierstellige Anzeige (nur drei Stellen sind
dargestellt) mit Temperatursensor und Uhrenmodul

ANLEITUNG |                                                                                                     
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SERVO OHNE
STROM

Servos verändern ihre Position nur
dann nicht, wenn sie stromlos sind,

wenn keine Last am Servohorn
angreift. Je nach Getriebeüber-

setzung kann man ansonsten den
Servo verstellen, wenn er nicht aktiv

angesteuert wird.
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Real Time Clocks (RTCs) liefern die Uhrzeit (und meistens auch
das Datum), ohne dass eine Kontrolle durch einen Mikrocon-
troller notwendig ist. Meistens werden sie von einem externen
Uhrenquarz getaktet und besitzen eine Pufferbatterie. Als Uh-
renquarz werden Quarze bezeichnet, die zum einen sehr präzi-
se bei einer Frequenz von 32ˇ768 Hz schwingen, weil die sich
gut immer wieder durch 2 teilen lässt (15 x), bis ein Signal mit
1 Hz entsteht. Die Batterie (oder ein Akku) versorgt die RTC mit
Spannung, wenn die Schaltung von der primären Stromversor-
gung getrennt ist, sodass die Sekunden weitergezählt werden
können. In c’t Hacks 3/13 haben wir für die WordClock (ab
Seite 92) noch mit dem Chip DS1307 eine entsprechende
Schaltung selbst aufgebaut. Inzwischen gibt es entsprechende
komplette Module für wenige Euro (haben wir zum Beispiel in
Make 5/15 ab Seite 16 für die Festplattenuhr benutzt). Der RTC-
Chip DS3231 ist etwas weniger verbreitet, ein wenig teurer,
aber dafür genauer. Beim DS1307 hingegen geht die Uhr mit
der Zeit immer etwas falsch, was sowohl am schlechten elektri-
schen Design der Billig-China-Module liegt, als auch mit der
Häufigkeit der Abfragen zu tun hat. Angeschlossen werden die
Module stets über den I2C-Bus (auch TWI genannt). Über ent-
sprechende Befehle kann die Uhrzeit und das Datum gesetzt
und ausgelesen werden. Im Beispielscode gibt es deshalb am
Anfang eine Befehlszeile, um die Uhrzeit einmal richtig einzu-
stellen. Entfernen Sie die Kommentarzeichen in der Zeile und
tragen Sie die richtigen (aktuellen) Werte ein. Dann kompilie-
ren und übertragen Sie das Programm. Danach müssen Sie die
Zeile wieder auskommentieren und das neu übersetzte Pro-
gramm ein zweites Mal aufspielen. Weil die verschiedenen Mo-
dule befehlskompatibel sind, kann stets die gleiche Arduino-

 Bibliothek benutzt werden (zum Beispiel RTCtime.h). Weil im
konkreten Fall auf die meisten Funktionen wie Wochentagsbe-
rechnung, Zeitzonen und Sommerzeit verzichtet werden kann
und lediglich Setzen und Auslesen der Uhrzeit benötigt wird,
wurde hier nur Wire.h benutzt, mit der die Zugriffe per IIC ver-
einfacht werden. Die zwei RTC-Funktionen sind selbst pro-
grammiert. 

Wenn Sie ein RTC-Modul kaufen, achten Sie darauf, ob ein Akku
oder eine Stützbatterie verbaut ist und wie dieser angeschlos-
sen ist. Die Batterie-Knopfzellen sind meistens vom Typ
CR2032. Diese dürfen nicht aufgeladen werden. Trotzdem be-
steht oft eine Verbindung zur Spannungsquelle (über eine
Diode). Das ist gefährlich! Batterien vom Typ CR bestehen aus
Lithium, die brennen oder explodieren können. Entfernen Sie
in dem Fall die Diode. Besser ist es, gleich einen Knopfzellen-
Akku vom Typ LIR2032 zu benutzen.

ECHTZEITUHR

#define RTC_I2C_ADDRESS 0x68      // I2C Adresse des RTC  DS3231
struct Rtc
{
uint8_t jahr,monat,tag,stunde,minute,sekunde,wochentag;

};
Rtc zeit;

/*  @brief:   Ließt den aktuellen Zeitstempel aus dem RTC Modul. Werte werden in Struct gespeichert,
Jahr vierstellig ab 2000, Stunden im 24h Format
*  @param:   none
*  @return:  none
*/
void rtcReadTime()
{
Wire.beginTransmission(RTC_I2C_ADDRESS); //Aufbau der Verbindung zur Adresse 0x68
Wire.write(0);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(RTC_I2C_ADDRESS, 7);
zeit.sekunde = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
zeit.minute = bcdToDec(Wire.read());
zeit.stunde = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
zeit.wochentag = bcdToDec(Wire.read()); // Wochentag unberücksichtigt
zeit.tag = bcdToDec(Wire.read());
zeit.monat = bcdToDec(Wire.read());
zeit.jahr = bcdToDec(Wire.read())+2000;

}

RTC-Modul mit Stützakku (Unterseite)

Codeauszug zum Auslesen
der Daten aus dem DS3231

ANLEITUNG |                                                                                                     
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riert, dass der 5-V-Pin keinen Kontakt hat.
Zudem wird ein Taster gegen Masse schal-
tend an einen freien I/O-Pin des Arduinos
angeschlossen. Im Beispielcode ist Pin 2 be-
legt worden. Wichtig ist, den internen Pull-
Up-Widerstand des ATmegas mit dem Ar-
gument INPUT_PULLUP zu aktivieren, damit
der Signalpegel bei geöffnetem Taster sau-
ber am I/O-Eingang anliegt. Durch Drücken
des Tasters wird die Anzeigen einer neuen,
zufälligen Zahl veranlasst. Weil die benutz-
ten Servos eine andere Drehrichtung als die
blauen Mini-Modelle aufweisen, wurden im
Quellcode die Positionen für alle Stellungen
komplett geändert.

Die Servos sind neben den Gehäuseab-
messungen das einzig Kritische. Die billigen
blauen Servos vom Typ SG90 sind schon bei
der kleinen Anzeige nervig, weil die Positio-
nierung bei jeder Bewegung immer wieder
abweicht. Zudem sind sie nicht in der Lage,
die großen Segmente zu bewegen oder in
den Endpositionen zu halten. Größere Ser-

vos sind nicht nur kräftiger, sondern schaf-
fen es auch, immer wieder die gleiche Posi-
tion anzufahren. Für unsere XXL-Anzeige
haben wir das Modell HS-311 erfolgreich
ausprobiert. Die Anzeige ist auch aus gro-
ßer Entfernung von mehr als 80  Metern

immer noch gut ablesbar. Mit einer optio-
nalen zusätzlichen Neonröhren-Beleuch-
tung eignen sich mehrere dieser Module in
einer Sporthalle hervorragend zur Spiel-
standanzeige, die bei allen Lichtbedingun-
gen erkennbar ist. —fls

Die überdimensionale Zahl wird erst aus größerer
Entfernung gut lesbar.

Der Arduino und die Widerstände finden für die
XXL-Anzeige auf einer Lochrasterplatine Platz.

                                                                                                                                     |

Den Sensor haben wir bereits in
Heft 4/16 beim analogen Thermometer
(ab Seite 94) eingesetzt. Auch wenn er
wie ein Transistor im TO92-Gehäuse da-
herkommt, handelt es sich um einen
Chip, der mehrere Funktionen vereint.
Einfache Thermoelemente als NTC oder
PTC (negativer beziehungsweise positi-
ver Temperaturkoeffizient) verändern
ihren Widerstandswert. Bei solchen
temperaturveränderlichen Widerstän-
den muss die Auswertung über eine
Analogmessung erfolgen. Die Tempera-
turkurve ist zudem nicht linear, sodass
entweder eine Vergleichstabelle benö-
tigt wird oder die Temperatur nur nähe-
rungsweise entsprechend des Wider-
standswertes bestimmt werden kann.
Im Gegensatz hierzu sendet der
DS18B20 die gemessene Temperatur
digital, arbeitet im mittleren Betriebs-
umfeld mit einer Genauigkeit von
±0,5 °C und kann Temperaturen von 
–10 °C bis +125 °C messen. Der
DS18B20 nutzt das 1-Wire-Protokoll

von Dallas (der ursprüngliche Hersteller
des Chips), bei dem Senden und Emp-
fangen über eine Leitung erfolgen und
kein Takt benötigt wird, was aber damit
erkauft wird, dass das Timing ziemlich
genau eingehalten werden muss.
Zudem ist eine parasitäre Stromversor-
gung über die Datenleitung möglich,
um noch auf die Leitung für die Versor-
gungsspannung zu verzichten, sodass
nur zwei Verbindungen benötigt wer-
den (Masse und Daten). In der Arduino-
IDE gibt es fertige Bibliotheken wie
DallasTemperature.h, die sich um die
Initialisierung und genaue Einhaltung
des Protokolls kümmern, sodass die ak-
tuelle Temperatur einfach ausgelesen
werden kann. Der DS18B20 kann direkt
an den Arduino angeschlossen werden.
Es gibt auch kleine Modul-Platinen, die
nur unwesentlich teurer als der einzel-
ne Sensor sind und die noch eine LED
mit Vorwiderstand aufweisen. Die LED
blinkt immer, wenn Daten auf dem Bus
ausgetauscht werden.

TEMPERATURSENSOR DS18B20

Innenansicht der extragroßen Zahl. In der linken oberen Ecke der
Rückwand befindet sich die Elektronik.
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