
Preiswerter Ersatz für das  
Modulbus-dB(A)-online Interface V2.3 
für Lärmmessstationen des DFLD 
Aktuelle Situation 
Das hier zu ersetzende „modul bus - dB(A)-online Interface V2.3“ verarbeitet im 
 

 Messbereich von 0,00 bis 2,55 V die analogen Eingangssignale mit einer  

 Auflösung von 8 Bit (10 mV) von einem oder zwei Lärm-Messmodulen mit einem vorausgesetzten  

 Messbereich der anzuschließenden Lärmmessmodule von 35 bis 100 dB(A) mit einer 

 Ausgangsspannung von ca. 1,0 V bis 2,5 V  
 
und stellt diese Informationen digital an einer seriellen Schnittstelle in einem Format bereit, das von 
einem „Zelle“ genannten Programm des DFLD gelesen werden kann, wobei dieses DFLD-Programm auf 
verschiedenen Plattformen lauffähig ist, u.a. auf einem Raspberry Pi, und die Lärmpegeldaten zur 
Veröffentlichung im Internet zu den Servern des DFLD sendet. 
 
Ein Nachteil ist, dass der aktuelle Messwert z.B. zur Funktionskontrolle/Fehlersuche nicht direkt vor Ort 

am Messgerät angezeigt wird. 

Die Lärmpegel werden nach Herstellerangaben im Millisekundentakt erfasst. Nach einer Vorauswertung 

wird der Mittelwert nach einem Messzeitraum von 1000 ms (oder je nach programmiertem Messmodus 

ggf. der Maximalwert oder der jeweilige Wert nach einer Messzeit von 600 ms) an der seriellen 

Schnittstelle bereitgestellt, wobei aber das DFLD-Programm „zelle.exe“, welches die Schnittstelle zum 

DFLD bereitstellt, den „Messmodus 1“ mit einer Mittelwertbildung über 1000 ms voraussetzt. 

Die Daten werden dann vom DFLD Programm „Zelle“ übernommen und jede Stunde (bei Verwendung 

eines Windows-PC) oder zusätzlich „live“ jede Sekunde (bei Verwendung eines Raspberry Pi) an die Server 

des DFLD übertragen und im Internet auf verschieden Weise dargestellt, siehe z.B. hier: 

http://dfld.de/Radar/index.php?L=G&E=D&R=2 

Das “modul bus-dB(A)-online Interface“ nutzt noch eine in die Jahre gekommene serielle Schnittstelle, die 

bei aktueller Hardware nicht mehr vorhanden ist. Es gibt zwar Adapter, elegant ist die Lösung aber nicht. 

Lieferumfang 
  dB(A)-online Interface V2.3 

 

  Messmodul Lärm 
 

  Steckernetzteil 
 

  Serielles Kabel 9-polig 
 

  

http://dfld.de/Radar/index.php?L=G&E=D&R=2
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd10!0,0,DBAO
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd200!0,0,MML
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd240!0,0,NTS12-500
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd250!0,0,CABCOM9B9S


Vom obigen Lieferumfang weiterhin benötigt wird nur noch das Messmodul Lärm, dieses kann allein als 

Einzelteil beim Hersteller bezogen werden für 98 Euro. 

Bisheriger Aufbau: 

 

 

 

 

Neue Lösung 

 

 

 

Intern nutzt das Modulbus-dB(A)-online Interface ein Microcontroller AT-Mega, der am Markt sehr 

verbreitet ist. Dieser Chip wird auch in den sehr beliebten und extrem preiswerten Arduino-Platine, mit 

der man für ca. 15 Euro die Aufgabe  genauso gut erledigen kann, eingesetzt. 

Die Arduino-Platine wird über einen USB-Hub oder direkt über ein USB-Kabel mit dem Computer 

verbunden und bezieht ihren Strom über den USB-Stecker. Benötigt wird unter „Last“ eine Spannung von 

5 – 5,2 Volt, der Strom beträgt nur wenige mA bzw. mit dem Anzeigemodul < 100 mA. Eine 

Stromversorgung (wie beim AK Modulbus dB(A)-online Interface V2.3 von 12 Volt Gleichspannung) ist bei 

der neuen Lösung überflüssig. Die Übertragung der Daten erfolgt direkt über die USB Schnittstelle. 

Das DFLD-Programm „Zelle 3.0“ sieht die programmierte Arduino-Platine als ein Modulbus-dB(A)-online 

Interface an und muss nicht verändert werden. 

Bestelladresse 
Die nachfolgend im Detail beschriebene Ersatzlösung für das online-Interface kann auch bereits fertig 

verdrahtet und programmiert für 22,90 € zzgl. Porto (Warensendung) bestellt werden bei: 

Patrick Ludwig 
Akazienstr. 6 
47057 Duisburg 
Tel.: 0178/6722440 
patrickludwig@gmx.de 
IBAN: DE29 7012 0400 8514 9020 09 
BIC: DABBDEMMXXX 

Wichtiger Hinweis: Herr Ludwig ist nur für die gelieferten Einzelbauteile verantwortlich. Für die gesamte 

Funktionsweise des Moduls sowie seine Einsatzfähigkeit übernimmt er keine Verantwortung. Er bietet 

lediglich den Zusammenbau als Unterstützung für diejenigen an, die sich den Zusammenbau und die 

Programmierung nicht selbst zutrauen. Unterstützung bei Schwierigkeiten gibt es ausschließlich bei 

Michel Firholz 
Gellertweg 26 
45 290 Essen 
Tel.: 02054 9399951 
michel.firholz@googlemail.com  
Diesbezüglich bitte auch keine Anfragen an den DFLD! 

220 V  

Netzteil 

Messmodul 

Lärm 

DIY Online 

Interface 

Computer 

Messmodul 

Lärm 

Online 

Interface 

Seriell-USB 

Konverter 

Computer/

Raspbery 

mailto:patrickludwig@gmx.de
mailto:michel.firholz@googlemail.com


Bauanleitung (Luxus-Version mit dB(A)-Anzeige) 

Stückliste 
Die Stückliste ist sehr einfach und die Teile kosten bei eBay unter 15 Euro. 

1. http://www.ebay.de/itm/181848998130 

 

 

2. http://www.ebay.de/itm/131056277499 

 

3. http://www.ebay.de/itm/181883676610 

 

 

4. Mini-USB Kabel: Oft hat man eins sowieso herumliegen, sonst kann es z.B. hier für 1 € bestellt 

werden: http://www.ebay.de/itm/370715457445 

  

http://www.ebay.de/itm/181848998130
http://www.ebay.de/itm/131056277499
http://www.ebay.de/itm/181883676610
http://www.ebay.de/itm/370715457445


 

Aufbau  
 

Wenn man alles beisammen hat, kann man mit etwas Routine den Aufbau in wenigen Minuten erledigen: 

 

TAE Box zerlegen, nur das Gehäuse und die RJ11 Buchse werden benötigt. Die Teile rechts im Bild 

(schwarzes Kabel, TAE-Dose) können entsorgt werden mit Ausnahme der 4 bunten und bereits verzinnten 

Drähte am schwarzen Kabel, die abgeschnitten werden und später zum Anschluss des Displays 

verwendbar sind. 

Belegung der RJ11-Buchse  
 

4 der möglichen 6 Anschlüsse der RJ11-Buchse sind verkabelt, es werden davon aber nur 3 benötigt – 

doch wo muss welcher Draht auf der Arduino-Platine aufgelötet werden? Die Farben der Anschlussdrähte 

an der RJ11-Buchse können variieren, deshalb sollten die 6 Anschlüsse (siehe Abbildung) besser 

gedanklich von 1 bis 6 durchnummeriert werden, nur Pin 2, 3 und 4 werden benötigt: 

 

 

 

 



RJ11-Buchse im Interface & TAE-Box:    Flachbandkabel Messmodul: 

von vorn        Rückseite 

                         

Dies erleichtert den Vergleich mit der Anschlussbelegung der entsprechenden RJ12-Eingangsbuchse am 

AK Modulbus dB(A)-online Interface V2.3, der vom Hersteller wie folgt angegeben wird: 

RJ11-Interfaceeingangsbuchse  Mikrofon-Messmodul   RJ11 Buchse aus 
Interface V2.3 von AK Mudbus  Farben Flachbandkabel   TAE-Box zum 
     (Farben können abweichen)  Arduino Nano 
PIN 1  U-ref   Blau     unbenutzt 

Pin 2  U-Bat   Gelb     + 5 Volt 
PIN 3  Masse   Grün     nach GND 
PIN 4  Analog Eingang  Rot     nach A0 

PIN 5  Digital EIN/AUS  Schwarz    unbenutzt 
PIN 6  ST   Weiß     unbenutzt 

Falls das USB-Kabel zu dick ist, muss 

ggf. die Kabeldurchführung in das 

TAE-Gehäuse geweitet werden. 

Nun den Lötkolben einschalten und 

mit ca. 340 °C die 3 Adern der RJ12-

Buchse von PIN 2, 3 und 4 gemäß 

obiger Tabelle an die mit 5V, GND 

und A0 gekennzeichneten Lötaugen 

der Arduino-Platine anlöten. 

Tipp für Anfänger: Die blanken 

Enden der Adern mit Kolophonium 

als Flussmittel und etwas 

Elektroniklot dünn verzinnen, dann 

durch die Augen der fest 

gehalterten Platinen stecken, nun 

die Adern mit wenig Lötzinn in Nähe 

der Isolierung der Drahtadern an 

der Platine anlöten, zum Schluss die 

überstehenden Drahtenden auf der anderen Seite der Lötstelle mit 

einem kleinen, scharfen Seitenschneider abschneiden. 

 

 

Pin6 

Pin5 

Pin4 

Pin3 

Pin1 

Pin2 



Jetzt noch das Display einbauen: 
 

Die Schutzfolie vor dem Display wird mit einem roten Board-Marker eingefärbt: 

    

Die Anschlussstifte der Displayeinheit (linkes Foto) würden uns im Weg stehen, sie können einzeln 

ausgelötet oder mit einer Schneidezange möglichst bündig an der Leiterplatte abgetrennt werden.  

Dann über das offene Fenster des Gehäuses einen Streifen Tesafilm ziehen und die Displayeinheit von 

hinten so hineinkleben, dass von vorn gesehen sich die 4 Lötanschlüsse rechts befinden, von hinten 

gesehen (siehe rechtes Foto) also links. Dann die Displayeinheit mit Heißkleber fixieren. 

Anschließend die folgenden Kontakte beider Platinen wie folgt durch Anlöten verbinden (dazu können die 

vom schwarzen Kabel abgeschnittenen 4 kurzen und zuvor verzinnten Drähte verwendet werden): 

Bezeichnungen an den Platinen von 
      Display  Arduino 

VCC  an  5V 

GND an GND 

CLK an D6 

DIO an D5 

 

 

 
Zuletzt – oder erst nach einem 
erfolgreichen Funktionstest – die 
Arduino-Platine und den USB-Stecker 
mit Heißkleber auf der Rückseite der 
Gehäusehälfte fixieren, das Gehäuse 
schließen und mit Tesafilm rundherum 
abkleben. 

 
 



Programmierung 
Wenn noch nicht auf dem PC vorhanden, ist zunächst vor der eigentlichen Programmierung das Arduino-
Programmiertool zu installieren: 
 

 Für Windows-Rechner ist die aktuelle Version hier herunterzuladen: 
https://downloads.arduino.cc/arduino-1.6.7-windows.exe 

 Linux-User holen das Arduino-IDE z.B. über Synaptic ab. 
 
Nach der Installation des Arduino-Programmiertools (unter Windows: „arduino.exe“) wird unser online 
Interface am Computer über einen USB-Anschluss angeschlossen. Diese USB-Schnittstelle sollte nach 
einigen Minuten von Windows bzw. Linux automatisch erkannt werden, was im Geräte-Manager 
überprüft werden kann: 

 
 
Man merkt sich den Anschluss, hier oben im Bild ist es „COM4“. 
 
Danach wird das von uns gerade installierte Programm „arduino.exe“ gestartet, das sich mit diesem 
Fenster meldet: 

 
 
Im Untermenü unter „Werkzeuge“ werden dort folgende Einstellungen getroffen: 
 

1. den Board-Typ «Arduino Nano» einstellen 

2. den Prozessortyp «AT Mega328» einstellen 

3. den richtigen COM-Port auswählen (in der Regel den letzten angezeigten, z.B. „COM4“)  
(Linux: je nach Arduino - Lieferant wird usbTTY0 oder usbACM0 verwendet) 

4. Merken Sie sich diesen COM Port für die Einstellung in der DFLD-Datei „zelle.ini“. 
 
Danach wird das nachfolgende Programm für unser online Interface in den „sketch“ (den 
Programmbereich) kopiert, wobei der dort als Voreinstellung stehende Inhalt gelöscht bzw. 
überschrieben wird: 
 

https://downloads.arduino.cc/arduino-1.6.7-windows.exe


    
void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
} 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
} 

 
Das Programm von www.wikinoise.de/dBArduino_Redesign_7Seg_V5.0.txt  abrufen und den Text über 
die Zwischenablage einfügen. 
 
Für das Display muss jetzt noch die passende Bibliothek-Datei „TM1637Display-master.zip“ hier 
heruntergeladen werden: https://github.com/avishorp/TM1637/blob/master/TM1637Display.h 
Grüner Knopf „Clone or Download“, dann „Download ZIP“  
Man merkt sich den Speicherort dieser ZIP-Datei und bindet diese Bibliothek über den Menüpunkt 
Sketch -> Bibliothek einbinden -> .ZIP-Bibliothek hinzufügen … ein: 
 

 
 
Anschließend wird das Programm sicherheitshalber unter einem neuen Namen gespeichert. Danach wird 
es kompiliert, hierzu auf das grüne Häkchen unten links in der Menüleiste klicken: 
 

http://www.wikinoise.de/dBArduino_Redesign_7Seg_V5.0.txt
https://github.com/avishorp/TM1637/blob/master/TM1637Display.h


 
 
Wenn das Programm soweit fehlerfrei ist, wird unten im Programmfenster eine Meldung wie diese 
angezeigt: 

 
 
Wenn unser online-Interface am USB-Anschluss des PC angesteckt ist, kann nun über den Menüpunkt 
Sketch -> Hochladen das Programm auf das online-Interface übertragen werden (Linux – Anwender 
machen das über Datei/Upload, das Modul wird bei Linux – je nach Arduino-Lieferant– als usbTTY0 oder 
usbACM0 erkannt.). 
 
Das Programm ist lauffähig, (wenn die gelbe LED sehr kurz im Sekundentakt blinkt*) und die Anzeige 
beginnt. Nun sollte der fertige Programmcode noch gespeichert werden (Datei -> Speichern), danach 
kann das Arduino-Programmiertools (unter Windows: „arduino.exe“) geschlossen werden. 
*kann man beim geschlossenen Modul nicht mehr sehen. 
  
Ohne Lärmmess-Mikrofonmodul gibt der Analog-Digital-Umsetzer zufällige Werte aus. Nach Anschluss 

des Mikrofonmoduls an die RJ12-Buchse wird der gemittelte Lärmpegel zeitlich geglättet angezeigt. Im 

Programm ist hinterlegt, dass ab 70 dB(A) das Display etwas heller wird. 

Dann am PC bzw. Raspberry in die dort abzuarbeitende Datei „Zelle.ini“ die COM-Port-Nummer 
eintragen, die sie sich zuvor gemerkt hatten, und los geht es mit der Übertragung der Daten zum DFLD …  
 

 
 
 

Fine-Tuning  
Sollte ihrer Messstation zu viel, oder zu wenig anzeigen, ist es auch möglich die Kalibrierung 
softwaremäßig durch eine Änderung mit dem Programmiertool Arduino.exe an dieser Stelle anzupassen: 
 
const long corrFact1 = 1000L; // Hier kann ein Korrekturwert eingegeben werden, um die 
Messungen anzupassen (zum Beispiel bei Lärm-Reflexionen, Hindernisse, Alterung des 
Mikrofons...) 1000=keine Korrektur 1100=Anhebung um 10 % 
// Vorsicht: bei zweiKanalMax = true darf corrFact2 nicht von corrFact1 abweichen! 



const long corrFact2 = 1000L; // Hier kann ein Korrekturwert eingegeben werden, um die 
Messungen anzupassen (zum Beispiel bei Lärm-Reflexionen, Hindernisse, Alterung des 
Mikrofons...) 1000=keine Korrektur 1100=Anhebung um 10 % 
 
Das so veränderte Programm wird dann wie oben beschrieben über den Menüpunkt Sketch -> Hochladen 
auf das online-Interface übertragen. 


