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Bau einer LED-Uhr

Die Herausforderung liegt im Detail

Von Lucas Adam, Niklas Bitter, Jonas Grings (Garvin Liesch und Nico Rotha) 

Kurzfassung

Uhren sind das Instrument,  welches jeder täglich  mehrfach

benutzt. 

Es  gibt  Analog-  und  Digitaluhren,  doch  wir  wollten  im

Unterricht  etwas  Neues  schaffen,  gewissermaßen  eine

analoge Digitaluhr.

Uns gelang eine (fast) vollständig funktionierende Uhr, welche

das Datum digital anzeigt und die Uhrzeit über ein raffiniertes 

System von LEDs anzeigt.

Beim Bau haben wir uns an einen Schaltplan des Herstellers 

ELV orientiert.
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1) Einleitung

Im Wahlpflichtfach Ökologie/Naturwissenschaften 

behandelten wir das Thema „Schaltalgebra“ recht ausführlich,

sodass wir, eine kleine Gruppe des Kurses, beschlossen dieses 

theoretische Wissen nun auf die Praxis anzuwenden.

Unser Lehrer (Herr Senz) hatte dagegen nichts einzuwenden 

und wir beschlossen etwas Neuartiges zu realisieren.

Wir wollten eine LED Uhr bauen, welche ein raffiniertes 

Anzeigesystem hat und zugleich vollkommen automatisch 

funktioniert. Sie sollte allerdings vom Kern heraus 

vollkommen „selbstgebaut“ sein.

Unsere Jugend Forscht AG-Leiterin (Bianca Kowal) sagte die 

Finanzierung, unter der Bedingung einer Jugend Forscht 

Wettbewerbsteilnahme, zu.

Nun stand der Realisierung nichts mehr im Wege. Als sich die 

eigene Entwicklung eines Schaltplans als Uferlos herausstellte 

beschlossen wir zur Inspiration des Plans das Internet 

hinzuzunehmen.

Wir stoßen auf folgenden Schaltplan (genauere Ansicht in 

“Quellen“)







2.0) Aufnahme der Realisierung

Nachdem wir mit dem Erhalt der Teile den Bau gestartet 

haben, war unser erstes Problem eher logistischen Ursprungs.

Mit dem Bau der Uhr begannen erste kleinere Probleme wie 

die Kabelsortierung, welche sich jedoch schnell lösen ließen.

Wir beschlossen unsere Uhr in einem hölzernen Gehäuse,  

LEDs in 3 Kreisbögen  und einer Datumsanzeige in der Mitte 

der Uhr mittels einer 7 Segment Anzeige zu realisieren. 

Daraufhin wurden 2 Teilnehmer ausgewählt, Garvin Liesch 

und Nico Rotha, welche das Gehäuse fertigten. 

Währenddessen befassten  wir  (Lucas Adam, Niklas Bitter 

und Jonas Grings) uns mit der Elektronik.



2.1 Aufbau der Uhr



Wir bauten die Uhr so auf, dass wir die Front der Uhr mit den 

3 LED-Kreisen aufbauen, wobei der äußere Grüne Ring als 

Orientierung dient.

Der darunter liegende rote Ring gibt sowohl die Minuten als 

auch Sekunden an.

Blau dient als Stundenanzeige.

Sobald der Stundenzeiger eine Kreisbahn durchlaufen hat 

springt der Minutenzeiger eins weiter.

Alle 12 min. Springt daraufhin der Stundenzeiger ein LED 

weiter.



Über Knöpfe sind die Zeit und das Datum manuell einstellbar. 

Diese Uhr ist ebenfalls als Funkuhr betreibbar da sie über ein 

integriertes DCF-Modul verfügt. 

Die Spannungsversorgung erfolgt extern über einen 12V DC- 

Adapter.

Die Elektronik befindet sich im inneren der Uhr und wird 

zentral von einem Samsung Leistungsprozessor gesteuert. 



2.2 Fortschritte

Der Normale Aufbau der Hardware ging relativ schnell voran. 

Mit der Punktrasterplatine als Basis konnten wir schnell die 

einzelnen Elemente fertigen, das zusammenfügen erwies sich 

als schwieriger, schien aber ebenfalls recht zügig zu gehen.

Erstaunt waren wir über die präzise Arbeit von Garvin Liesch, 

der wirklich ein hervorragendes Gehäuse der Uhr entwickelte 

und fertigte.

Über Litzen, welche zusammengefügt und in Sinnabschnitten 

zu den LEDs liefen, behielten wir den Überblick.



Die 7-Segment Anzeigen wurden jedoch voreilig verlötet, 

allerdings schaffte es Lucas Adam auch hier eine gute 

Ordnung zu schaffen. 

Sodass letztendlich die ganze Uhr fertig aufgebaut war.



2.3 Probleme

Kabelverbindungen hielten oft nicht und das SMD Löten mit 

einem herkömmlichen Lötkolben stellte sich als sehr 

schwierig heraus, was der Grund dafür war, dass ein Kontakt 

abriss, welcher dann des Öfteren mit mühevollster Kleinarbeit

und kleineren Tricks wieder hielt wie er es soll.

Alles Weitere schien gut zu klappen.

3.0 Unsere Uhr im Praxistest

Wir waren alle sehr gespannt was unser Produkt denn so auf 

dem Kasten hat…

Endlich probierten wir es also aus.

3.1 Der erste Eindruck

Beim ersten Versuch gab die Uhr ausschließlich ein paar 

Geräusche von sich und dann war alles schwarz, sodass wir 

dachten es wäre alles um sonst gewesen.

Aufgrund von Recherchen fanden wir dann heraus, dass dies 

auf das DCF-Modul zurückzuführen ist, denn solange es kein 

Signal  empfangen hat, die Leds auch nicht leuchten. 



3.2 Dauerprobleme

Das DCF-Modul hat kein Signal empfangen… also stellten wir 

sie manuell ein.

Allerdings stellte sich auch hier das Problem heraus, dass 

einige LEDs nicht Leuchten bzw. im Stundenziffernblatt sogar 

falsch angeschlossen zu sein scheinen.

3.3 Optimierungsversuche 

Wir versuchten die LEDs wieder funktionsfähig zu machen, 

dies gelang uns teilweise, einige LEDs scheinen wegen einer 

unauffindbaren kalten Lötstelle oder einen Wackelkontakt in 

der Verkabelung nicht zu funktionieren.

Das DCF- Modul scheint ein falsches Signal auszugeben. 

Hierfür fanden wir keine Lösung, generell haben wir jedoch 

die Meisten Probleme (u.a. die Fehlfunktion der 

Datumsanzeige) in den Griff bekommen.

Weitreichende Fehleranalysen ergaben ebenfalls entweder 

Probleme in dem  Micro-Kontroller, eines Fehlkontaktes oder 

eines fehlerhaften Schaltplans.

Dafür konnten wir bisher noch keine Lösung finden, wir 

werden dennoch daran arbeiten und versuchen die Fehler bis 

zum Wettbewerb gelöst zu haben.

                                                           



Quellen

Schaltplan:

http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_

schaltungen/miscellaneous_circuits/Kreis-LED-Uhr

%20Bauanleitung.pdf


