
Erste „Gehversuche“ mit ARDUINO (Teil 3) 
(DL6OAA) 

 
Die 7-Segmentanzeige (1-stellig) 

 
 

 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Ansteuern diverser LED – zum Beispiel die Projekte 
Lauflicht etc. kann man auch die im 4duino-kit beigefügte 7-Segmentanzeige 
verwenden. Aufgabenstellungen wären: 
 
Programmiere ein Lauflicht mit  6 LED-Segmenten  Lauflicht rechtsdrehend, 
linksdrehend; verwende 7 Segmente und programmiere ein Lauflicht in Form einer 
Acht – links- und rechtsdrehend etc. kombiniert mit Blinken etc. und natürlich die 
Darstellung der Zahlen und Ziffern….(den Dezimalpunkt brauchen wir zunächst nicht). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hinweise zum Anschluss der 7-Segmentanzeige an den Arduino: 
 
Bei den beigefügten 7-Segmentanzeigen handelt es sich um Typen mit einer 
gemeinsamen Kathode – die Anschlüsse 3 und 8 (Mitte) sind die Kathoden, die 
anderen Zuordnungen kann man der Skizze entnehmen. 
 
Ein wichtiger Hinweis: Die Segment-Dioden müssen natürlich wie LEDs mit 
Vorwiderständen betrieben werden. Da eine 7-Segmentanzeige entweder eine 
gemeinsame Kathode oder Anode hat, kann man einen Vorwiderstand für alle 
Segmente verwenden. Wenn alle 8 Segmente angesteuert werden  und pro Segment 
25 mA fließen (Spannungsabfall ca. 2,5V), ergibt das einen Gesamtstrom von 200 
mA – d.h. der Widerstand muss für mind. 200 mA*2,5V = 500 mW ausgelegt sein 
(oder man verwendet an PIN 3 und Pin 8 jeweils einen 470 Ω gegen Masse). Falls 
man jedem Segment einen Vorwiderstand spendet, ein Tipp: Trotzdem an die 
Kathode einen 220Ω einbauen – falls man versehentlich die Plusleitung an das 
falsche Ende eines Vorwiderstandes hält, bleibt das Segment geschützt. 
 
Die Arduino-Pins werden dann direkt mit der 7-Segment-Anzeige verbunden (falls 
der Vorwiderstand über GND verwendet wird), also Segment  
a  Pin 0, b  Pin 1, c  Pin 2, d  Pin3, usw. 
 
Hinweise Beispiel Lauflicht mit 6 LED (6 Segmente): 
 
Wenn man ein Lauflicht aus z.B. 6 LEDs ansteuern möchte, kann man jede LED 
nacheinander ein- und wieder ausschalten. Bei vielen LEDs wird das aber sehr 
umständlich. 
 

 
void setup() { 
{ 
pinMode(0,OUTPUT); 
pinMode(1,OUTPUT); 
pinMode(2,OUTPUT); 
pinMode(3,OUTPUT); 
pinMode(4,OUTPUT); 
pinMode(5,OUTPUT); 
 
  } 
void loop() { 
 
 digitalWrite(0,HIGH); delay(200); digitalWrite(0,LOW); 
 digitalWrite(1,HIGH); delay(200); digitalWrite(1,LOW); 
 digitalWrite(2,HIGH); delay(200); digitalWrite(2,LOW); 
 digitalWrite(3,HIGH); delay(200); digitalWrite(3,LOW); 
 digitalWrite(4,HIGH); delay(200); digitalWrite(4,LOW); 
 digitalWrite(5,HIGH); delay(200); digitalWrite(5,LOW); 
  
 } 
 

 
Mit Hilfe von ARRAYs lässt sich das Problem eleganter lösen. 



 

Arrays (eindimensional) 
Ein Array ist eine Sammlung von Werten, auf die mit einem Index 

zugegriffen wird. Jeder Wert in dem Array kann aufgerufen werden, 
indem man den Namen des Arrays mit dem Index abfragt. Der Index 

fängt bei einem Array immer bei 0 an. Ein Array muss deklariert 
werden und optional mit Werten belegt, werden bevor es genutzt werden 

kann. 
 

int myArray[ ] = {wert0, wert1, wert2...}; 
 

Hier geht der Index von 0 bis Anzahl der Elemente -1 . 
 

Genauso ist es möglich ein Array zuerst mit Datentyp und Größe zu 
deklarieren und später einer Index Position einen Wert zu geben. 

Arrays werden oft für Schleifen verwendet, bei dem der Zähler der 
Schleife auch als Index Position für die Werte im Array verwendet wird. 
 
Für das Beispiel des Lauflichts werden nun Arrays verwendet: 
 

 
int ledPins[ ] = {0, 1, 2, 3, 4, 5};  // Array deklarieren; 6 Werte definiert 
int i=0; // Laufvariable / Zähler festlegen 
 
void setup() { 
   
  for(i=0; i<6; i++)  // Schleife 0 – 5  Anzahl der Zähler = Anzahl der Werte im 
  // Array 
 
     { 
     pinMode(ledPins[i],OUTPUT); // für i (Index-Position) werden nun nacheinander 
    // die Werte aus dem Array eingesetzt, d.h alle Ports werden in dieser Schleife  
    // als OUTPUT aktiviert 
 
    } 
} 
 
void loop() { 
 for(int i=0; i<6; i++)   // Schleife 0 – 5  Anzahl der Zähler = Anzahl  
// der Werte im Array 
     {  
     digitalWrite(ledPins[i],HIGH); delay(200); digitalWrite(ledPins[i],LOW); 
     // für i (Index-Position) werden nun nacheinander die Werte aus dem Array 
     // eingesetzt 
     } 
  
 } 

 



Darstellung der Ziffern auf einer 7-Segmentanzeige / Ports direkt ansprechen 
 
Die Ziffern 0 – 9 sollen nacheinander (delay 1000) auf der 7-Segmentanzeige 
dargestellt werden. 
 
Bei dieser Aufgabe haben wir wieder das Problem, a) alle Ports zu aktivieren und 
dann b) die einzelnen Segmente anzusteuern.  
 

void setup() {                
  pinMode(0, OUTPUT);   
  pinMode(1, OUTPUT); 
  pinMode(2, OUTPUT); 
  pinMode(3, OUTPUT); 
  pinMode(4, OUTPUT); 
  pinMode(5, OUTPUT); 
  pinMode(6, OUTPUT); 
  pinMode(7, OUTPUT); 
 } 
void loop() 
{                                   // Darstellung einer “0” 
 digitalWrite(0, HIGH); 
 digitalWrite(1, HIGH); 
 digitalWrite(2, HIGH); 
 digitalWrite(3, HIGH); 
 digitalWrite(4, HIGH); 
 digitalWrite(5, HIGH); 
 digitalWrite(6, LOW); 
 digitalWrite(7, LOW); 
  
{ 

Diese Routine lässt sich sehr vereinfachen, wenn man die Ports direkt anspricht. 
Die oben stehende Routine für den Port D im Setup lässt sich ersetzen durch: 
 

void setup() { 
 
  DDRD = 0b11111111;    //Alle Pins am PORT D sind OUTPUTs 
             } 
void loop()  { 
 
PORTD=0b00111111;    // Alle PINs mit “0” sind LOW, alle mit “1” HIGH 
// Zuordnung: 0bPin7Pin6Pin5Pin4Pin3Pin2Pin2Pin1Pin0; 
  { 

 
Der Arduino hat 3 Ports B,C und D, jeder Port hat eine bestimmte Anzahl an Pins 
(siehe ATMega-Pin-Mapping). Für jeden Port gibt es ein spezielles Register (DDRx) 
in dem die Verwendung als INPUT oder OUTPUT definiert ist. Jedes Bit in so einem 
Register kann entweder den Wert „1“ oder „0“ annehmen:„1“ definiert den Pin als 
OUTPUT, „0“ als INPUT. 
DDRD=0b10011111; bedeutet also: Die Pins 0,1,2,3,4, und 7 sind als OUTPUTS, die 
Pins 5 und 6 sind als INPUTS definiert (rechts ist immer der Pin 0).. 
 



 

 
 
Das PORTx-Register definiert die Pins als HIGH (1) oder LOW (0), also: 
 
PORTD=0b00111111; bedeutet: Die Pins 0,1,2,3,4,5, des D-Ports sind HIGH 
geschaltet, die Pins 6 und 7 sind LOW geschaltet. 
 
Die anderen Ports werden dementsprechend mit (Bsp. Port B) DDRB = 0b11100111; 
bzw. PORTB = 0b00011100; angesprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sketch: Ziffern anzeigen von 0 – 9 / Ports direkt ansprechen 
 

void setup() 
    { 
       DDRD = 0b11111111;  // alle Pins des Port D sind OUTPUTS 
     PORTD = 0b11111111;  // alle Pins des Port D sind HIGH 
    } 
      
    void loop() 
    { 
       PORTD=0b00111111;  // 0 
        delay(1000); 
       PORTD=0b00000110;   //1 
        delay(1000); 
       PORTD=0b01011011;    //2 
        delay(1000); 
       PORTD=0b01001111;   //3 
        delay(1000); 
       PORTD=0b01100110;    //4 
        delay(1000); 
       PORTD=0b01101101;   //5 
        delay(1000); 
       PORTD=0b01111101;   //6 
        delay(1000); 
       PORTD=0b00000111;   //7 
        delay(1000); 
       PORTD=0b01111111;   //8 
        delay(1000); 
       PORTD=0b01100111;   //9 
    } 
 

 
Hinweis: Natürlich funktioniert das nur, wenn die 7-Segmentanzeige wie oben 
beschrieben folgerichtig an die Pins angeschlossen ist. Bei 7-Segmentanzeigen mit 
gemeinsamer Anode muss der Binärcode invertiert (HIGH und LOW vertauscht) 
werden: 
 
PORTD=0b01011011;    //2 bei 7-Segmentanzeige mit gemeinsamer Kathode 
 
PORTD=0b10100100;    //2 bei 7-Segmentanzeige mit gemeinsamer Anode 
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