
Arduino Ports direkt ansprechen / Eingabe serieller Monitor (Teil 4) 
(DL6OAA) 

Möchte man zum Beispiel die 7-Segmentanzeige über den seriellen Monitor 
ansprechen, dann treten Probleme auf, wenn wir alle Pins des D-Ports für die 7-
Segmentanzeige verwenden. Die Pins 0 und 1 des D-Ports werden auch für die 
serielle Datenkommunikation verwendet (0  RX, 1  TX) (Beispiel: Im seriellen 
Monitor „0“, „1“, … eingeben  Ausgabe „0“ , „1“, …auf 7-Segmentanzeige). Wenn 
die Pins 0 und 1 mit LEDs belegt sind, klappt dann bei der seriellen Kommunikation 
die Anzeige nicht mehr. 
 
Lösung: Das Bitmuster für die Ziffern um 2 Stellen nach links verschieben – und 
natürlich auch die Verbindungsdrähte zur 7-Segmentanzeige. Dann verwenden wir 6 
Bit des D-Ports und 2 Bit des B-Ports (mit Dezimalpunkt). 
 
Tabelle: Bitmuster für die Ziffer „8“ 0b01111111      //8 
 

PORT B (6 Stellen) PORT D (8 Stellen) 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1(TX) 0(RX) 

      0 1 1 1 1 1 1 1 

  Bitmuster um 2 Stellen nach links verschieben 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

    dp a b c d e f g TX RX 

 
Die „8“ stellen wir also so dar: PORTB=000001; PORTD=11111100; 
Beachte: Port B hat insgesamt 6 Stellen, Port D 8 Stellen. 
 

  // 7Segmentanzeige, gemeinsame Kathode 
    void setup() 
    { 
     DDRB=0b111111;  // Port B – alle Pins OUTPUT 
     PORTB=0b111111;  // Port B – 1 HIGH, 0  LOW 
     DDRD = 0b11111111; // Port D – alle Pins OUTPUT 
     PORTD = 0b11111111;  // Port D – 1 HIGH, 0  LOW 
     } 
      
    void loop() 
    { 
        PORTB=0b000000; PORTD=0b11111100;   delay(1000); //0 
        PORTB=0b000000; PORTD=0b00011000;   delay(1000); //1 
        PORTB=0b000001; PORTD=0b01101100;   delay(1000); //2 
        PORTB=0b000001; PORTD=0b00111100;   delay(1000); //3 
        PORTB=0b000001; PORTD=0b10011000;   delay(1000); //4 
        PORTB=0b000001; PORTD=0b10110100;   delay(1000); //5 
        PORTB=0b000001; PORTD=0b11110100;   delay(1000); //6 
        PORTB=0b000000; PORTD=0b00011100;   delay(1000); //7 
        PORTB=0b000001; PORTD=0b11111100;   delay(1000); //8 
        PORTB=0b000001; PORTD=0b10011100;   delay(1000); //9 
 } 

 
 
 



Im nächsten Beispiel soll die 7-Segmenzanzeige über den seriellen Monitor 
angesprochen werden. Wenn wir über den seriellen Monitor eine Ziffer senden (z.B. 
eine „7“), dann wird auf der 7-Segmentanzeige eine „7“ angezeigt. 
 
1) char sendeInhalt =  ' '; Zunächst deklarieren wir eine Eingabevariable – Beispiel 
„sendeInhalt“ - mit dem Datentyp „char“ sind auch Buchstaben möglich.  
 
2) Im setup öffnen wir die serielle Datenübertragung mit Serial.begin(9600); und 
legen unsere Ports fest. 
 
3) Serial.available() >0; bedeutet, dass nur dann Daten gesendet werden, wenn 
welche vorliegen (wenn ein Datenpaket geliefert wird). 
 
4) sendeInhalt = Serial.read();   die eingegeben Daten werden gelesen 
 
5) if (sendeInhalt == '0')   Wenn-Dann-Abfrage: Wenn der Wert der Variablen 
„sendeInhalt“ dem Wert „0“ entspricht, dann zeige auf der 7-Segmentanzeige eine „0“ 
an ({PORTB=0b000000; PORTD=0b11111100;  }) 
 
6) Serial.flush(); lösche den seriellen Puffer 
 

char sendeInhalt = ' '; 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600);   
  DDRB=0b111111; 
  PORTB=0b111111; 
  DDRD = 0b11111111; // OUTPUT 
  PORTD = 0b11111111; 
} 
void loop() 
{ 
   if (Serial.available() > 0)  { 
    sendeInhalt = Serial.read(); 
    if (sendeInhalt == '0') {PORTB=0b000000; PORTD=0b11111100;  }  
    if (sendeInhalt == '1') {PORTB=0b000000; PORTD=0b00011000;  }   
    if (sendeInhalt == '2') {PORTB=0b000001; PORTD=0b01101100;  }   
    if (sendeInhalt == '3') {PORTB=0b000001; PORTD=0b00111100;  }   
    if (sendeInhalt == '4') {PORTB=0b000001; PORTD=0b10011000;  }   
    if (sendeInhalt == '5') {PORTB=0b000001; PORTD=0b10110100;  }   
    if (sendeInhalt == '6') {PORTB=0b000001; PORTD=0b11110100;  }   
    if (sendeInhalt == '7') {PORTB=0b000000; PORTD=0b00011100;  }   
    if (sendeInhalt == '8') {PORTB=0b000001; PORTD=0b11111100;  }   
    if (sendeInhalt == '9') {PORTB=0b000001; PORTD=0b10011100;  }   
            
    Serial.flush(); //seriellen Puffer löschen 
    } 
  } 

 
 


