
Arduino-Projekt

Automatische Zugzielanzeige 
Das nächste Projekt in un-
serer Reihe beschä� igt sich 
gleich mit drei verschiedenen 
Komponenten der Micro-Con-
troller-Anwendung. Für eine 
intelligente Zugzielanzeige an 
unseren Bahnhöfen verwenden 
wir erstens LCD- oder OLED-
Displays zur Anzeige von In-
formationen, zweitens RFID-
Empfänger als Sensor sowie 
drittens eine SD-Karte zur Da-
tenbereitstellung.

Ziel der Anwendung
Die Idee besteht darin, für „klei-
nes“ Geld eine zugabhängige 
Anzeige an den Bahnhöfen zu 
verwirklichen. Hierzu müssen 
wir den ankommenden und 
eventuell auch abfahrenden Zug 
einwandfrei identi� zieren. Da 
bietet sich die RFID-Technolo-
gie an, die wir zum Beispiel von 
Zugangskarten oder Ausweisen 
kennen (siehe Kasten RFID). 

Der vorbeifahrende Zug über-
mittelt eine unverwech-
selbare Kennung, die 

im Sketch ausgewertet werden 
kann. Die Kennung wird mit ei-
ner Dateiliste, die wir extern auf 
einer SD-Karte bereitstellen, ver-
glichen. Die zugehörigen Daten 
werden dann auf einem Display 
angezeigt.

Anzeigemodule
Gängige LCD-Displays haben 
zum Beispiel eine 2x20- oder 
4x20-Zeichen Anzeige. Die Bi-
bliothek „LiquidCrystal_I2C.h“ 
versorgt uns mit den notwendi-
gen Funktionen.  Die Positionie-
rung des ersten Zeichens kann 
recht einfach über zwei Zahlen-
werte erreicht werden. Weitere 
reihen sich einfach an. Auch ei-
gene Zeichen können in das Dis-
play geladen und angezeigt 
werden. Eine Kombinati-
on mehrerer Zeichen 
zu einer Gra� k 
ist jedoch kaum 

möglich, da die Zeichenblöcke 
durch eine freie Pixelreihe vonei-
nander getrennt sind.

Der Kontrast des LCD-Displays 
kann über ein Potentiometer auf 
dem I2C-Schnittstellenmodul 
eingestellt werden. Die LCD-
Hintergrundbeleuchtung kann 
durch Entfernen des Jumpers 
„LED“ deaktiviert werden.

Anders ist dies beim OLED-Mo-
dul. Hier ist die Au� ösung im 

Verhältnis zur Größe erheb-
lich höher und die Anzei-

gematrix lässt Gra� ken 
zu.
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rechts:

Die kleinen Trans-
ponder liefern 
den Schlüssel zur 
Information.

unten:

RFID-Sensor, 
Kartenleser und 
verschiedene 
Anzeigemodule 
machen das Zug-
ziel sichtbar.

oben:

Unser Vorbild ist 
bei der RhB zu 
sehen.
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Die Verbindung von einfachen 
Displays mit dem Arduino er-
folgt normalerweise über viele 
einzelne Leitungen. Das bedeutet 
zum einen Arbeit und zum an-
deren werden unnötig Ports am 
Arduino belegt. Einfacher geht 
es mit einem I2C-Schnittstel-
len-Modul (I2C siehe Kasten). 
Teilweise besitzen die Displays 
bereits eingebaute I2C-Module, 
und benötigen demnach nur vier 
Anschluss-Pins.

Chipleser
Das RFID-Modul wird am SPI-
Bus des Arduino angeschlossen. 
Hierzu benötigen wir die Biblio-
thek „SPI.h“. Das Gerät erkennt 
vorbeihuschende Sender in Form 
von Chips oder Karten, indem es 
diese über Induktion mit Span-
nung versorgt. Die Sender, ein-
mal versorgt, quittiert dies mit 
den gespeicherten Daten, die der 
Leser auswertet und an den Ar-
duino sendet. 

SD-Kartenleser
Eine Mini-SD-Karte, ebenfalls 
am SPI (Achtung siehe Kasten), 
hält für uns die Anzeigedaten 

RFID
RFID (englisch radio-frequency identifi cation; „Identifi zierung mit Hilfe elek-
tromagnetischer Wellen“) bezeichnet eine Technologie für Sender-Empfänger-
Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifi zieren und Loka-
lisieren von Objekten mit Radiowellen. Ein RFID-System besteht aus einem 
Transponder, der sich am oder im Gegenstand befi ndet und einen kennzeich-
nenden Code (UID = Unique Identifi er) enthält, sowie einem Lesegerät zum 
Auslesen dieser Kennung.
RFID-Transponder können wenige Millimeter groß sein und sogar implantiert 
werden, etwa bei Haustieren und auch bei Menschen. Sie stecken zum Beispiel 
auch in den neu eingeführten Personalausweisen in Deutschland. 
Die Kopplung geschieht durch vom Lesegerät erzeugte magnetische Wechsel-
felder in geringer Reichweite oder durch hochfrequente Radiowellen. Damit 
werden nicht nur Daten übertragen, sondern auch der Transponder mit Energie 
versorgt.
Zur Erkennung unserer Chip-Codes verwendeten wir eine Mo-
bilephone-App, die ähnlich wie beim bargeldlosen Zahlen mit 
dem „Handy“ den hexadezimalen Code, zum Beispiel 27 D2 
18 B2, anzeigen kann.
LCD
LCD steht für „Liquid Crystal Display“. Das bedeutet, dass Displays aus fl üs-
sigen Kristallen abestehen. Elektrische Impulse bilden die Grundlage für die 
Ausrichtung der Kristalle, die aufgrund ihrer ungleichen Lichtdurchlässigkeit 
unterschiedliche Farben erzeugen.
LCDs bestehen aus Segmenten, die unabhängig voneinander ihre Transparenz 
ändern können. Bei Geräten, die nur bestimmte Zeichen darstellen sollen, ha-
ben die Segmente oft eine speziell darauf abgestimmte Matrix. Im Fall unserer 
Beispiele sind das voneinander getrennte Blöcke von fünf mal acht Pixeln, die 
für eine Darstellung von Buchstaben ausreichen.
OLED
OLED steht für organische Leuchtdiode (organic light emitting diode) und ist 
ein leuchtendes Dünnschichtbauelement aus organischen halbleitenden Ma-
terialien. Sie werden für Bildschirme aller Art verwendet, wie zum Beispiel für 
Tablets, Smartphones, Headsets und Fernseher. Eine andere Verwendung dient 
der großfl ächigen Raumbeleuchtung.
Im Gegensatz zu LCD-Bildschirmen bieten sie bei der Kontrastwiedergabe gro-
ße Vorteile. Sie kommen ohne Hintergrundbeleuchtung aus und können daher 
besonders dunkle Farbe und Schwarz besser wiedergeben.
I2C
Das I2C Schnittstellen-Modul vereinfacht die Ansteuerung zum Beispiel der 
LCD-Displays erheblich. Normal benötigt man zur Ansteuerung der Displays 
sechs Daten-Pins (I/O) am Arduino und eine Leitung, um den Kontrast einzu-
stellen. Dazu kommt noch die Fünf-Volt-Speisung und GND.
Mit einem I2C Schnittstellen-Modul benötigt man nur zwei Steuerleitungen, 
und die Spannungsversorgung. Das Modul wird über den I2C-Bus anhand der 
eingestellten Adresse angesprochen. Standardmäßig ist das Modul auf die 
Adresse 0x27 eingestellt. Die Adresse kann durch Löten von Brücken verändert 
werden. 
SPI
Das Serial Peripheral Interface (SPI) ist ein von Motorola entwickeltes Bus-
System und stellt einen Standard für einen synchronen seriellen Datenbus dar, 
mit dem digitale Schaltungen nach dem Master-Slave-Prinzip miteinander ver-
bunden werden können.
ACHTUNG, die Verwendung mehrerer SPI-fähiger Geräte setzt etwas Orga-
nisation voraus, da die Daten über gemeinsame Leitungen gesendet und emp-
fangen werden. In unserem Fall mochten sich die beiden Geräte (Kartenleser 
und Chipleser) nicht gleich. Ein eingesetzter Wiederstand (siehe Fritzing im 
Download) bekam das Problem in den Griff.

Begriffserklärung

unten:

Der Transponder 
unter dem PIKO-
Taurus wurde mit 
einem doppelsei-
tigen Klebepad 
montiert.

oben:

Zwischen den Zü-
gen zeigt die RhB 
diese Anzeige. 
Erst kurz vor der 
geplanten  Ein-
fahrt des Zuges 
wird das Zugziel 
mit weiteren 
Informationen 
angezeigt.
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An- und Verkauf von Modellbahnen aller Art (speziell Spur G)

Öffnungszeiten
Do. - Fr. 14 - 18 Uhr
Sa. 9 - 13 Uhr 
und nach VereinbarungUnsere Leistungen

� Reparaturen � Digitalisierungen
� Beleuchtungen � Umrüstungen

Jasmin Pawlak · Untergrünerstraße 150 · 58644 Iserlohn · Telefon: 02374 5082417 · Mobil: 0151 16568821 · E-Mail: abstell.gleis@aol.de

Besuchen Sie uns 
auf Facebook

vor. Da der Arduino mehr oder 
weniger nur ein Prozessor ist und 
nicht für die Bereitstellung grö-
ßerer Datenmenge konzipiert ist, 
benötigen wir also externen Spei-
cherplatz. Alleine mit den Daten 
für zehn verschiedene Zugzielan-
zeigen wäre das einfache System 
eines Arduino Nano bereits maß-
los überfordert.

Arbeitsweise
Wenn eine mit einem Chip be-
stückte Lok oder ein ent-
sprechend präparierter 
Wagen in angemessener 
Geschwindigkeit den Le-
ser überfährt, scha�   es der 
Chip rund zehnmal, sein 
Datenpaket zu übertragen. 
Das sollte in jedem Fall rei-
chen. Das Programm wertet 

die ankom-
menden Daten aus und setzt den 
vierstelligen Hex-Code in einen 
lesbaren achtstelligen Text um. 
Dieser Text wird um die Zei-
chen „.txt“ erweitert, was einen 

Dateinamen ergibt. Der 
Arduino ist, wie schon 
so o�  erwähnt ,recht ein-

fach gestrickt. Aus diesem 
Grund muss der Name dem ISO-
9660-Standard entsprechen. Die-
ser schreibt vor, dass Dateinamen 
in der niedrigsten Kompatibili-
tätsstufe höchstens acht Zeichen 
und nach einem Punkt eine drei-
buchstabige Erweiterung haben 
müssen.

Mit diesen Informationen wen-
det sich das Programm der SD-
Karte zu und sucht nach der 
Datei. Ist diese vorhanden, wird 
sie geö� net und die Inhalte zur 
Anzeige vorbereitet und entspre-
chend unserer Vorgaben ausge-
geben. Dieser Vorgang dauert 
nur wenige Millisekunden. Mit 
den Daten wird eine Zeit für die 
Anzeigedauer in Sekunden über-
mittelt. Ist diese verstrichen, geht 
das Display auf die Standardmel-
dung, zum Beispiel „Ankündi-
gung kurz vor der Einfahrt“, zu-
rück. Das ganze wiederholt sich 
beim nächsten erkannten Chip, 
beziehungsweise Zug. (pb) 
beim nächsten erkannten Chip, 
beziehungsweise Zug. (pb) beziehungsweise Zug. (pb) 
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oben:

Unser Versuchs-
aufbau.

rechts oben:

So sehen die 
Textdateien aus. 
Beispiele, Fritzing 
und Sketch sind 
wie immer von 
unserer Webseite 
ladbar.

unten:

Ausgabebeispiele 
auf einem 20x4 
LCD-Display.
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