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Die Stückliste



Tabelle in Dateiformat

file:///tmp/Mappe1.xlsx


Der Schaltplan



Alle unbelegten Pins des 18f4455 werden auf 
Lötfahnen geführt um eine Funktionserweiterung  

zu ermöglichen.
Desweiteren ist ein MAX 232 in die Schaltung 

integriert, dieser realisiert die Schnittstelle zum PC.
Mit dem Potentiometer R2 muss eine Spannung von 

3 Volt zwischen der Lötfahne S-PROG2 und GND 
eingestellt werden.





Platine von unten



Platine von oben



Erklärung der Funktion
Über Den Ausgang RB3 des 18f4455 gibt man ein serielles 

8 Bit Signal an den ersten 74hc595n weiter.
Um alle 8 Bits in das Schieberegister laden zu können, 

muss ein Takt auf das Schift- und Storage-Register 
gegeben werden. RB1 und RB2 müssen dafür ein High-
Signal führen. Ist das erste Schieberegister voll, werden die 
geladenen Bits über den Ausgang QH an das zweite 
Schieberegister weitergegeben.

Wenn alle 16 Bits geladen sind, gibt man ein LOW-Signal 
auf g (RB0) und gibt damit die Ausgänge frei und die Leds 
leuchten nun, in der gewünschten Bit-Reihenfolge.



Verbindungen 
Es muss ein Externes 5v Netzteil mit den 5v und 

GND Lötfahnen verbunden werden.
Die Lötfahnen 1-8 müssen mit den Katoden der Led-

Matrix verbunden werden (hierbei muss auf die 
Pinbelegung der Platine geachtet werden).

Die Lötfahnen 9-16 müssen mit den Anoden der 
Led-Matrix verbunden werden (hierbei muss auf die 
Pinbelegung der Platine geachtet werden).

Der Aufbau der LED-Matrix wird im Schritt (Aufbau 
der LED-Matrix) erklärt.



Katode

Anode

Externe 5 v 
Spannungsquell
e





Die Platine



Als Platine wurde eine Double-Layer-Platine im Euro-Format 
verwendet.

Die Platine wurde mit der vorher bedruckten Folie abgedeckt 
und anschließend mit UV-Licht belichtet. 

Daraufhin wurde die Platine in ein Natriumhydroxid-Bad 
gehängt, bis sich die belichtete Photoschicht komplett aufgelöst 
hat (danach mit Wasser abspülen). 

Anschließend wurde die Platine in ein Ätzbad gehängt, bis sich 
das ungewünschte Kupfer komplett aufgelöst hat ( wieder die 
Platine mit Wasser abspülen)

Danach muss man die Platine noch bohren (ich empfehle 
hierfür einen 0,9 Bohrer und eine schnell drehende 
Bohrmaschine ). 

Ist das alles gemacht kann man die Platine noch zum Schutz 
mit Lötlack SK10 besprühen.

Sind alle Lötarbeiten vollbracht, kann man die Platine noch zum 
Schutz mit Plastik 70 besprühen.



UV-Belichtungsgerät



Das Ätz- und                 Natriumhydroxid-Bad



Die Bohrmaschine



Aufbau 
der LED-Matrix



Eine mögliche Vorlage für die Led-Matrix mit 
eingebauten Schaltern 

Alle Maße sind in mm angegeben
Die Löcher für die Platine müssen noch ergänzt 

werden.





- Led-Matrix

- Schalter



Die LED-Matrix kann wie auf dem nachfolgenden Bild 
miteinander verlötet werden.

Ich persönlich habe das 
Problem des Verlötens mit 8 
gleich langen Drahtbrücken 
gelöst, an die ich die Leds 
festgelötet habe. Die längeren 
Seiten der Leds habe ich 
vorher umgebogen und 
anschließend konnte man 
diese aneinander löten.





Aufbau der Matrix
Es müssen Horizontal in jeder Reihe alle Katoden 

miteinander verbunden werden (das ergibt 
insgesamt 8 Lötstellen pro Reihe).

Es müssen Vertikal in jeder Reihe alle Anoden 
verbunden werden (das ergibt insgesamt 8     
Lötstellen pro Reihe).







Benötigte Schalter





Es wird ein Reset-Taster benötigt, der mit der 
Reset1-Lötfahne und der Reset-GND-Lötfahne 
verbunden werden muss.

Es wird noch ein Wechselschalter zwischen der S-
prog 1 und S-prog2-Lötfahne benötigt(er muss so 
geschaltet werden das einmal die Spannung an 
Sprog1 anliegt und einmal nicht)



Taster
Schalter



Fertige anzeige





Zusatzinformationen
Alle Teile außer der MAX232 können mit 3 Volt 

betrieben werden(man kann die Leds heller leuchten 
lassen, indem man die Spannung erhöht, man sollte 
aber wenn man die Leds dauerhaft leuchten lassen 
möchte, nicht über eine Betriebsspannung von 3,2 Volt 
gehen)

Als Kabel wurde eine 0,25 Litze verwendet, da keine 
großen Ströme zu den Leds fließen können

Es werden keine Durchkontaktierungen benötigt, weil 
einige Bauteile doppelseitig verlötet sind und diese 
Aufgabe zu übernehmen 



Programmcode
Im Anhang finden Sie den Programmcode um die 

Led-Matrix betreiben zu können
Es wird zum Öffnen der Datei das Programm 

MPLAB benötigt.
Das Programm kann man auf der nachfolgenden 

Seite gratis downloaden
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcS

ervice=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019
469 

Ledneu.mcw

http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469
file:///tmp/Ledneu.mcw


Eagle Dateien
Im Anhang findet man die Eagle Dateien um 

Änderungen einzubauen .
Die Dateien müssen in den Ordner von Eagle 

eingefügt werden.
Der Standardpfad für dieses Vorgehen lautet: 

Dokumente/Eagle/(selbst erstellter 
Ordner)/beigefügte Dateien

Eagle Dateien

file:///tmp/Eagle%20Dateien


Autor
Dieses Projekt wurde 

gebaut, dokumentiert 
und entwickelt von 
Janosch Lüttgens



Schieberegister
Ein Schieberegister ist ein logisches Schaltwerk. 

Mehrere in Reihe geschaltete Flipflops schieben ihren 
Speicherinhalt (je 1 Bit) bei jedem Arbeitstakt um ein 
Flipflop weiter. Das Arbeitsprinzip ähnelt 
einer Eimerkette. 

Schieberegister geben das zuerst eingespeicherte Bit 
zuerst wieder raus. Das Herein- und Herausschieben, 
geschieht dabei synchron.



Mikrocontroller
Als Mikrocontroller werden Halbleiterchips bezeichnet, 

die einen Prozessor und zugleich auch 
Peripheriefunktionen enthalten aber trotzdem sehr klein 
aufgebaut sind.

Werden genau passend zu der jeweiligen Aufgabe 
ausgesucht um Kosten zu sparen.

Einige Mikrocontroller verfügen über programmierbare 
digitale und/oder analoge Funktionsblöcke.

Mikrocontroller werden meist in den 
Programmiersprachen Assembler oder C programmiert

Sie werden für kleinere Steueraufgaben verwendet
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