
Raumtemperaturanzeige mit serieller 
Datenu bertragung 

Leider wird das Uhr-Temperaturmodul nicht mehr produziert und daher habe ich diese Anzeige 

konstruiert, damit meine Heizungsregelung wieder 

funktioniert. 

 

Ich bin mir nicht sicher, aber das Modul wurde seinerzeit 

von Voltkraft hergestellt. Spielt aber keine Rolle mehr, 

weil es EOL ist. 

 

Mit Arduino und einen gängigen 2-zeiligen LCD-Modul 

habe ich das sehr kompakt hinbekommen. 

Die Bauteile sind überschaubar: 

1 Arduino Nano 

1  LCD-Modul 1602 

2 Widerstände 8k2 und 4k7 

1 Spindelpot 2k  

1 NTC-Widerstand 10k.  

Der Schaltplan: 

 



Der Zusammenbau: 

1. Am besten besorgt man sich ein NANO-Board ohne die 

bereits gelöteten Pins. Das sieht dann so aus wie links im Bild. 

 

2. Am Spannungsregler 

lötet man einen Draht 

an und dort, wo die 6er 

Stiftleiste hinkäme 

lötet man das Loch 

links oben zu. 

 

 

 

 

 

  

3. Dem Spindelpot zwickt man den äußeren Anschluss weg und 

biegt die Drähte in entgegengesetzte Richtung weg, damit man das 

Pot auf das zugelötete Loch drauflötet. 

4. Das Poti auf das Loch löten 
5. nun klebt man das Poti auf die Platine, damit es sich 

beim Kalibrieren nicht bewegt. Ein tropfen eines schnellen 

Epoxydharzklebers (5 min.) ist bestens dafür geeignet. 



 

6. Jetzt lötet man die Verbindungsdrähte 

auf das NANO-Board. 

Es sind dies der rote für die  schaltbare  ( 

oder auch nicht) Hintergrundbeleuchtung, 

der gelbe für den Kontrast und der weiße 

ist GND für das Display. Der schwarze (+) 

wurde ja schon gelötet. 

7. Widerstand 8k2 kommt auf den 

mittleren Pin des Potis und auf den Pin5 

am Board. Den umgebogenen Pin 5 kann 

man auch weglassen, da es nicht 

vorteilhaft ist, wenn man den NTC mit 

einem Steckkontakt mit dem Board 

verbindet. Darauf kam ich erst wesentlich 

später, als das Kalibrieren schwierigkeiten 

bereitet hat. 

Den Widerstand 4k7 lötet man auf den 

3V3 Spannungsausgang des NANO-

Boards. 

8. Eine drahtbrücke am Display bringt  das 

GND-Potential auf den Enable-Pin, damit das 

Display später etwas anzeigt. 

 

Vorsicht ! Nicht die Löcher zulöten 



10. Vorbereiten der Drähte, denn der nächste Schritt ist das 

Auflöten des Displays am Board 

9. Wichtig ist auch, dass man die beiden Metalllaschen vorsichtig 

niederbiegt, damit sie nicht mit dem Board in Kontakt kommen und 

die Widerstände Platz haben. 

11. So sollte dies vor dem Löten 

aussehen – von der Seite 

betrachtet. Im Pin 16 des 

Displays befindet sich der rote 

Draht, dann der 4k7-Widerstand 

. Von da an kann man keinen 

Fehler mehr machen. 

12. jetzt noch den NTC anlöten, auf dessen 

Drähte eine Isolierung kommt, um Fehler bei 

seiner Arbeit zu vermeiden. 



  

 

Nun die Software in das Arduino Board „schießen“.  

Bitte darauf achten, dass der Old-Bootloader verwendet wird. 

 

 Wer ein Oszilloskope besitzt kann nun die Signale messen, die so aussehen. Unten das Clock-Signal 

und oben die gemessenen Daten. Wie es beim alten Uhr-/Temperaturmodul der Fall war – nur in 

einer wesentlich besseren Signalqualität. Das Clock Signal hat einen „Init-Impuls“, wie man deutlich 

erkennen kann. Am Bild wird die Temperatur von +21,6°C übertragen. 

Selbst wenn die Datenübertragung nicht benötigt wird, erfüllt es seinen Zweck. 

Wer gerne mit Holz arbeitet, kann sich finalisierend aus Buchenholz ein Gehäuse basteln. 

 

Viel Freude mit der Temperaturanzeige. 

Rupert Schierz 

 


