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Die Controllerklasse trägt die Bezeichnung „controller“ und befind et sich im 
Namespace „LCD232“. 
Sie kann daher entwed er am Anfang 
d es Cod es mit „Imports LCD232“ 
gelad en werd en,
od er die Klasse wird zum Erben mit LCD232.controller angesprochen:
Dim lcd as LCD232.controller

Der Variablenname „lcd“ wird ab sofort in dieser Datei verwend et.

Die Lib stellt eine New( ) Funktion mit Überladungen bereit, sodass mit 
lcd = New LCD232.controller(„COM3“)
eine Verbindung zum LCD auf COM3 aufgebaut werd en kann.
Weiterh in gibt es als zweites Argument die Baudrate, welche Standardmäßig 
auf 9600 eingestellt ist. 
Das dritte Argument kann d en Autoreset steuern.

Nach d em Herstellen d er Verbindung sind folgend e Funktionen verfügbar:
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Senden von Text
Zum Send en von Text, wird dieser als String d er Funktion „WriteLine“ 
zusammen mit d er Zeilennummer beginnend bei 0 übergeben.
lcd.WriteLine(„Hallo Welt“,0)
lcd.WriteLine(„Ich bin ein LCD“,1)

Löschen des Bildschirms
Zum Löschen d es Bildsch irms wird die Funktion „clear( )“ benutzt. 
lcd.clear()

Setzen der Bildschirmzeile
Zum Setzen d er Zeile wird setCursor( ) verwend et. 
lcd.setCursor(0,1)

Anzeige deaktivieren
Wenn man das Kommando zum d eaktivieren d er Anzeige send et, wird die 
Anzeige geleert, aber ohne d en Inhalt zu löschen. Der im nächsten Abschnitt 
folgend e Befehl schaltet die Anzeige wied er ein, ohne d en Inhalt zu löschen.
Deaktivieren d er Anzeige:
lcd.noDisplay( )

Anzeige aktivieren
Zum Re-Aktivieren d er Anzeige wird d er nachfolgend e Befehl gesend et.
Aktivieren d er Anzeige:
lcd.Display( )

Setzen des Cursors
Zum Setzen d es Cursors auf ein Zeichen und eine Linie, wird dieser Befehl 
benötigt.
lcd.setCursor(4,1)

Steuern der einfarbigen Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleucht ung ist an einen 8-bit regelbaren PWM-Anschluss 
angeschlossen, und kann  daher von 0-255 geregelt werd en.
Komplett ausschalten:
lcd.setBacklight(0)
Komplett anschalten:
lcd.setBacklight(255)
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Steuern der RGB-Hintergrundbeleuchtung
Die RGB-Beleucht ung ist an 3-PWM-Anschlüsse angeschlossen, und kann daher 
mit 8-bit (0-255) geregelt werd en. Daraus 
re
s
ultieren 16 Millionen versch ied ene Farbabst ufungen.
lcd.setRGB(Rotkanal, Grünkanal, Blaukanal)
lcd.setRGB(255,0,0) – Schaltet das LCD auf Rot.

Definieren und Nutzen von eigenen Zeichen
Die HD44780-Controller bieten die Möglichkeit eigene Zeichen im CG-RAM zu 
d efinieren.
Dies kann man über LCD232 auch erreichen.

HD44780 Zeichen sind 5x8 Pixel groß, und können so in d en Speicher gelad en 
werd en.
Die Zeichen 0-8 sind auf d en CGRam gelegt.
Die Dezimalenwerte d es Zeichens müssen an das LCD gesend et werd en.
Das letzte Argument ist die Position, in die das Zeichen gelad en wird.
Smiley in Zeichen 1 lad en:
Bsp. lcd.setCustomChar(00,10,10,10,00,17,14,00,01,01)
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