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Kurzfassung

Arduino[ard10] ist eine open source Hardwareplattform auf Basis der AVR Mikrocontrol-
lerserie des Herstellers Atmel. Die Plattform besteht aus einer Auswahl verschiedener
Hauptprozessorplatinen und dazu passenden Zusatzplatinen, sogenannter Shields. Shields
können bei Bedarf über eine Steckvorrichtung mit einer Hauptplatine mechanisch und
elektrisch verbunden werden und erweitern damit deren Funktionsumfang. Ein Großteil
der Hardware ist unter einer freien Lizenz veröffentlicht und darf daher nachgebaut und
verändert werden. Dazu gehört eine auf

”
Processing“[pro10] und

”
Wiring“[wir10] basie-

rende Entwicklungsumgebung, die ebenso quelloffen ist. Diese bringt für die Hauptplatine
und verschiedene Shields die notwendigen Treiber mit und beinhaltet Softwarebeispiele.

Im Rahmen dieser Arbeit soll der Funktionsumfang der Arduino Duemilanove Plattform
durch Konstruktion neuer Shields erweitert werden. Es werden dazu passende Treiber und
Beispielsoftware entwickelt. Folgende Shields werden neu konstruiert:

• Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus (EIB)

• Infrarotsender und -empfänger zur Steuerung von Multimediageräten

• Datengateway zu USB (emulierte serielle Schnittstelle), Ethernet und dem Funkmo-
dul

”
MicaZ“[mic10] des Herstellers Crossbow

• Ein bereits am Markt erhältliches Ethernet-Shield wird zur Beseitigung von Desi-
gnfehlern überarbeitet.
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Abstract

Arduino[ard10] is an open source hardware platform based on Atmel AVR microcon-
trollers. The platform consists of different mainboards and a set of addon-boards, so-called
”shields”. Shields can be connected mechanically and electrically to the mainboard and
provide additional functions. Most of the hardware is licensed as open-source and can
be recreated or changed. An open-source integrated development envirenment (IDE) is
provided which is based on ”Processing”[pro10] and ”Wiring”[wir10]. The IDE contains
drivers and application examples for the mainboards and shields.

Within this paper new shields are to be designed that extend the range of functions of
the platform ”Arduino Duemilanove”. Suitable drivers and application examples are to be
developed. The following shields will be designed:

• Interface to the european installation bus (EIB)

• Infrared sender and receiver for remotecontrol of multimedia equipment

• Datagateway to USB (emulated serial line), Ethernet and the radio module
”MicaZ”[mic10] manufactured by Crossbow

• An already on the market available ethernet-shield will be re-designed due to bugs
in the hardware.
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Kapitel 1

Einleitung

Viele moderne Geräte verwenden heutzutage Mikrocontroller für die verschiedensten Auf-
gaben. Ein Mikrocontroller ermöglicht es, in Echtzeit Regel- und Steuerungsaufgaben,
Signal- und Datenverarbeitung und vieles mehr an Stellen vorzunehmen, an denen ein
vollständiger PC zu groß, zu teuer, zu empfindlich oder zu schwer ist oder zu viel Energie
verbraucht. Anders als ein PC, werden kleine Mikrocontroller in der Regel ohne Betriebs-
system betrieben. Das verringert die Gesamtkomplexität des Systems wesentlich, stellt
jedoch auch wesentlich höhere Ansprüche an den Programmierer, da die Software oft von
der Hardwareschicht bis zur Anwendung komplett selbst entwickelt wird.

Meistens wird ein Mikrocontroller in die Hardware, die damit gesteuert wird, direkt mit
eingebaut. Der Entwickler muss in diesem Fall sämtliche Außenbeschaltung des Controllers
selbst vornehmen. Das erfordert eine zeit- und kostenintensive Auseinandersetzung mit der
Hardware. Es für Serienproduktionen sinnvoll, so hardwarenah wie möglich vorzugehen,
denn so lässt sich das System genau auf die wesentlichen Komponenten beschränken und
das spart in der Produktion erheblich Kosten.

Bei Kleinserien, Forschungs- oder Hobbyprojekten ist die Kosten/Nutzensituation anders.
Hier kann ein hoher Entwicklungsaufwand erheblich stören, während erhöhte Kosten pro
gefertigtem Gerät toleriert werden können. Aus diesem Grund macht es Sinn, bestimmte
Komponenten als fertige Module zu kaufen. Auch, wenn das System schnell entwickelt
werden soll, ist es von Vorteil, bereits vormontierte und funktionsfähige Module zu ver-
wenden. Bei Hobbyanwendern ist es oftmals auch die Komplexität der Hardware, die dazu
motiviert, fertige Lösungen zu verwenden.

Viele Hersteller von Mikrocontrollern bieten diese daher nicht nur einzeln an, sondern auch
in Verbindung mit betriebsnotwendiger Außenbeschaltung, montiert auf einfach einsetzbare
Leiterplatten. Nachdem der Hersteller dieser verhältnismäßig selten verwendeten Module
die Entwicklungskosten auf den Käufer umlegen muss, sind diese Systeme in der Regel
teuer.
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Als Alternative dazu gibt es einige open-source Projekte (beispielsweise
[Som10][Rad10][Ins10]), die das gleiche Ziel verfolgen, jedoch zu geringeren Kosten:
Die Modularisierung der wichtigsten Komponenten um einen Mikrocontroller.

Ein weiteres dieser open-source Projekte ist Arduino[ard10].

Arduino wendet sich speziell auch an weniger technisch versierte Anwender (‘It’s inten-
ded for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects
or environments.’[ard10]). Die Plattform besteht aus einer Auswahl verschiedener Haupt-
platinen. Die Hauptplatine enthält einen Atmel AVR Mikrocontroller. Über Stiftleisten
können weitere Platinen auf die Hauptplatine gesteckt werden, dadurch wird eine mecha-
nische und elektrische Verbindung hergestellt. Eine Platine, die auf eine Hauptplatine
gesteckt werden kann, wird in Zusammenhang mit dem Arduino-Projekt Shield genannt.
Shields erweitern die Funktionalität der Hauptplatine. Es sind verschiedene Schnittstellen,
Motortreiber, Displays und Vieles mehr als Shield verfügbar. Somit ist der Anwender in
der Lage, sein Zielsystem nach Bedarf zusammenzustecken. Wenn die Shields die gesamten
benötigten Funktionen bereitstellen, ist keine weitere Hardwareentwicklung notwendig.

Dieses
”
Rapid-Prototyping-System“wird durch die dazu passend erhältliche integrierte Ent-

wicklungsumgebung (IDE) unterstützt, die für die meisten Shields Treiber enthält und
anhand vieler - zum Teil auch sehr einfacher - Beispiele einen Einstieg in die Plattform
erleichtert. Die Entwicklungsumgebung basiert auf

”
Processing“[pro10] und die Program-

miersprache auf
”
Wiring“[wir10] (‘The microcontroller on the board is programmed using

the Arduino programming language (based on Wiring) and the Arduino development
environment (based on Processing).’[ard10]). Processing ist eine Java-basierte Entwick-
lungsumgebung für Rapid-Application-Development (RAD) und aufgrund der zahlreichen
Grafikfunktionen besonders bei Künstlern beliebt. Als Compiler wird der freie gcc-Port

”
avr-gcc“verwendet, der im Paket der IDE enthalten ist. Neben dem Compiler wird auch

auf die dazugehörige open-source Bibliothek
”
avr-libc“zurückgegriffen.

Um dem Anwender den Einstieg in die hardwarenahe Softwareentwicklung zu erleich-
tern, ist die Arduino-IDE auf die notwendigsten Funktionen beschränkt. So fehlen auch
Funktionen, die viele andere professionelle IDEs mitbringen. Beispielsweise gibt es keinen
Debugger, keinen Simulator, kein Versionsmanagement und keine automatische Codever-
vollständigung. Im Gegenzug gibt es dafür eine leistungsfähige Sammlung an Treibern, die
alle komfortabel objektorientiert benutzt werden können.

Wenn komplexere Funktionen benötigt werden, die nicht von bereits erhältlichen Shields
zur Verfügung stehen, ist dennoch das gesamte Wissen zur hardwarenahen Softwareent-
wicklung notwendig. Der Einsatz der Arduino-Plattform bringt dem Anwender dann (zu-
mindest auf der Softwareseite) keine Vorteile mehr im Vergleich zu einer kompletten Ei-
genentwicklung der Software.

Im Rahmen dieser Arbeit werden neue Shields entwickelt, die den Funktionsumfang der
Plattform auf die Bedürfnisse des Fachgebiets für Verteilte Multimodale Informationsver-
arbeitung der Technischen Universität München erweitern.
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Dazu wird zunächst aus den einfach formulierten Bedürfnissen eine Funktionsbeschreibung
der neuen Module erstellt. Im Anschluss daran wird die verwendete Software zum Leiter-
plattendesign kurz vorgestellt. Die damit erarbeiteten Schaltpläne der neuen Shields und
die daraus erstellten Leiterplattenlayouts werden im Detail diskutiert. Die Funktionsweise
der dazu passend entwickelten Treiber wird anhand einer API-Dokumentation gezeigt und
abschließend mit kurzen Softwarebeispielen auf Anwendungsebene untermauert.

Das Projekt wird unter

https://vmi.lmt.ei.tum.de/arduino/

als Open-Source zur Verfügung gestellt.

https://vmi.lmt.ei.tum.de/arduino/


Kapitel 2

Bedarfserfassung und
Funktionsbeschreibung

Um die Anforderungen des Fachgebiets für Verteilte Multimodale Informationsverarbei-
tung an der Technischen Universität München möglichst gut abzudecken, wurde zunächst
stichpunktartig zusammengefasst, welche wesentlichen Eigenschaften die neue Hard- und
Software haben soll. Daraus wird eine Funktionsbeschreibung erstellt.

Folgende Anforderungen sollen für die Hardware der neuen Shields gelten:

• Entwicklungswerkzeuge sollen kostenlos oder besser Open Source sein

• Alle Bauelemente sollen in Deutschland für den Privatanwender leicht zu beschaffen
sein

• Die Leiterplattenfläche ist aus Kostengründen zu minimieren

• Die Leiterplatte soll maximal zwei Kupferlagen haben

• Alle Lötstellen sollen von Hand und ohne Ofen lötbar sein

• Die Strukturbreite der Lötstellen soll 0,3mm nicht unterschreiten

• Die Bauhöhe soll durch Steckverbinder nicht unnötig vergrößert werden

• Alle Verbindungen zur Hauptplatine sollen auf der Oberseite des Shields verfügbar
sein

• Jedes Shield soll über eine Taste zum Reset der CPU verfügen

• Alle Shields sollen über SPI an den Hauptprozessor angebunden sein

10



KAPITEL 2. BEDARFSERFASSUNG UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG 11

Folgende Anforderungen sollen für die Software der neuen Shields gelten:

• Entwicklungswerkzeuge sollen kostenlos oder besser Open Source sein

• Zu jedem Shield soll eine Beispielanwendung erstellt werden

• Das Software Beispiel soll gleichzeitig alle Funktionen des Shields prüfen

• Die Programmiersprache für Firmware der Shields soll ANSI C sein

• Die Treiber und Beispiele sollen in die vorhandene Arduino-Entwicklungsumgebung
integriert werden

• Die Programmiersprache für Treiber soll ANSI C++ sein

• Beispielsoftware, die auf einem PC läuft, soll plattformunabhängig sein, d.h. min-
destens unter den Betriebssystemen Windows und Linux lauffähig sein

Daraus folgen nun die Funktionsbeschreibungen der einzelnen Shields.

Infrarot-Schnittstelle

Mit dem Infrarot-Shield sind Multimediageräte fernsteuerbar und Signale von deren Fern-
steuerungen können decodiert und aufgezeichnet werden. Der Hauptprozessor muss
dabei keine zeitkritischen Aufgaben übernehmen. Die gängigen Protokolle der Her-
steller werden unterstützt, und neue Protokolle sind nachträglich einfach einzupflegen.
Zweckmäßigerweise wird dazu ein Coprozessor eingesetzt, der die Echtzeitaufgaben erle-
digt und Speicher für die implementierten Protokolle zur Verfügung stellt.

EIB-Schnittstelle

Der in der Gebäudeautomatisierung verwendete Europäische Installationsbus (EIB) nach
EN 50090[eib10] wird an ein Arduino angebunden. Das unterstützte Übertragungsmedium
des Europäischen Installationsbus ist Twisted-Pair (TP). Die Schnittstelle ist potenzialge-
trennt ausgeführt, um Erdableitströme zur Hardware zu vermeiden und gegen transiente
Überspannung und Verpolung geschützt. Auch hier soll der Hauptprozessor keine zeitkri-
tischen Aufgaben übernehmen müssen. Mit dieser Schnittstelle ist es möglich, alle am Bus
übertragenen Telegramme mitzulesen und selbst Telegramme an den Bus zu senden.
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Netzwerk-Schnittstelle

Die bereits erhältliche LAN Netzwerkschnittstelle wird überarbeitet, um Fehler zu beseiti-
gen. So ist beispielsweise die Pegelwandlung von 3,3V auf 5V nicht richtig ausgeführt und
die SPI Schnittstelle kann nicht als Bus betrieben werden, weil ein Fehler im verwendeten
Wiznet W5100 vorliegt. Um diesen Fehler zu umgehen, werden zusätzliche Anweisungen
des Herstellers umgesetzt. Bis auf minimale andere Verbesserungen bleibt die Original-
schaltung unverändert und es wird weiterhin der W5100 eingesetzt.

MicaZ-USB-Netzwerk-Schnittstelle

Im Rahmen des Fachgebiets für Verteilte Multimodale Informationsverarbeitung betreibt
die Technische Universität München ein Labor für drahtlose Sensornetzwerke (http:
//www.lmt.ei.tum.de/courses/wsnlab/). Dort wird das MicaZ-Funkmodul[mic10] des
Herstellers Crossbow[cro10] eingesetzt. Eine neue Schnittstellenplatine stellt eine Daten-
verbindung des Arduino zu dem Funkmodul, zu einem LAN Netzwerk und zu einem PC
über USB her. Zur Netzwerkanbindung wird die im Rahmen der Netzwerkschnittstelle
bereits verbesserte Schaltung verwendet. Die USB Schnittstelle meldet sich beim PC als
serielle Schnittstelle (COM Port bzw. /dev/ttyUSBx) an. Ein Datenpaketpuffer auf der
Schnittstellenplatine verhindert, dass von extern eingehende Daten verloren gehen, wenn
sie nicht rechtzeitig von der Applikation gelesen werden.

http://www.lmt.ei.tum.de/courses/wsnlab/
http://www.lmt.ei.tum.de/courses/wsnlab/
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Leiterplattendesignsoftware KiCAD

KiCAD (http://kicad.sourceforge.net) ist ein Open Source System zum Leiterplat-
tendesign. Die Software deckt vom Schaltplanentwurf bis hin zum fertigen Leiterplat-
tenlayout alle benötigten Entwicklungsschritte ab. Die Tatsache, dass die Software frei
erhältlich ist, macht sie für wissenschaftliche Arbeiten interessant. KiCAD verwendet
zur Speicherung seiner Daten ausschließlich menschenlesbare Textdateien, deren Format
gut dokumentiert ist, was eine Vielzahl zusätzlicher Möglichkeiten im Design-Ablauf ei-
ner Leiterplatte eröffnet. Die Layoutdaten der fertigen Leiterplatte können im Gerber-
format RS-274X[ger10] exportiert werden, so dass eine professionelle Herstellung möglich
ist. Auch Platzierungsdaten können exportiert werden, so dass die Leiterplatte automati-
siert bestückt werden kann. Eine umfangreiche Bauteil- und Footprint-Bibliothek wird im
Internet unter der Adresse www.kicadlib.org gepflegt.

Das Schaltplankonzept ist gut durchdacht und bereits erstellte Pläne können als Modul in
neuen Projekten wieder verwendet werden. Beim Schaltplandesign wird der Gehäusetyp
(Footprint) der Bauteile noch nicht festgelegt. Die Zuordnung zwischen Gehäusetyp und
Bauteil erfolgt in einem separaten Designschritt, bevor das Layout durchgeführt wird.
Diese Modularisierung der Designschritte wird bei KiCAD dadurch erreicht, dass für jeden
Designschritt ein eigenes Programm zur Verfügung steht.
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KiCAD ist in folgende fünf Programme aufgeteilt:

• KiCAD: Der Projektmanager, in dem Projekte verwaltet werden und deren Dateien
mit den entsprechenden Programmen geöffnet werden können.

• Eeschema: Der Editor für Schaltpläne und Bauteilsymbole.

• CVpcb: Das Programm zur Zuordnung der Gehäusetypen zu den Bauteilen.

• Pcbnew: Das Programm zum Erstellen der Leiterplattenlayouts und zum Manage-
ment der Footprint-Bibliotheken.

• Gerbview: Ein Programm zur visuellen Prüfung von Gerberdateien.

Um einen typischen Arbeitsablauf von einem Leiterplattenentwurf mit KiCAD zu verdeut-
lichen, wird an dieser Stelle ein kleines Demonstrationsprojekt gezeigt. Dazu wird ein
Schaltplan angelegt, der als einziges Bauteil einen Widerstand hat, welcher als Verbrau-
cher fungiert. Dieser Widerstand wird über globale Labels übergeordneten Schaltplänen
zur Verfügung gestellt. Es wird ein weiterer Schaltplan angelegt, der ein übergeordneter
Schaltplan zu dem vorherigen ist. Dort befindet sich eine ein Einspeiseklemme für die
Spannungsversorgung und ein Spannungsregler, der 5V für den untergeordneten Schalt-
plan zur Verfügung stellt. KiCAD arbeitet im Schaltplan nicht nur mit sichtbaren Verbin-
dungen, sondern auch mit so genannten Netzlabels, wobei alle Labels mit gleichem Namen
eine Verbindung zueinander darstellen. Ist ein Label global, so steht dieses Netz auch
übergeordneten Schaltplänen zur Verfügung. Auch Spannungsversorgungssymbole sind
automatisch globale Label und werden unter allen Schaltplänen des Projekts miteinander
verbunden.

Aus diesem Schaltplanprojekt wird die so genannte Netzliste exportiert. Die Netzliste
enthält alle Bauteile des Schaltplans mit deren Pinzuordnungen. Weiterhin enthält sie
Auflistungen von Pins, die miteinander verbunden werden, also ein Äquipotenzialnetz dar-
stellen.

Diese Netzliste wird anschließend mit CVpcb bearbeitet, wodurch jedem Bauteil ein Foot-
print zugeordnet wird. Der Layouteditor hat somit die notwendige Information, welche
Bauteile im Projekt vorkommen und welche Pinnummern der Footprints miteinander ver-
bunden werden müssen.

Im Layouteditor wird zunächst ein Umriss der Leiterplatte angelegt. Dieser Umriss stellt
später bei der realen Leiterplatte den äußeren Rand dar. Anschließend wird die Netzlis-
te des Projekts importiert, wobei alle Footprint-Symbole der verwendeten Bauteile in den
Arbeitsbereich des Editors geladen werden. Daraufhin werden die Bauteile manuell auf der
Leiterplatte platziert. Virtuelle Gummibänder zeigen an, welche Pins miteinander verbun-
den werden müssen. Diese Verbindungen werden mit dem Leiterbahntool hergestellt. Sind
alle Verbindungen hergestellt, kann die Leiterplatte in der dreidimensionalen Voransicht
begutachtet werden. Die dreidimensionalen Formen der Bauelemente für die Voransicht
werden üblicherweise mit dem Programm Wings3D (http://www.wings3d.com/) gezeich-

http://www.wings3d.com/
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net und den Footprints fest zugeordnet. Leider wurde nicht für jedes Bauteil der Bibliothek
eine dreidimensionale Voransicht erstellt. Somit kann es vorkommen, dass einige Bauteile
nur als Umriss dargestellt werden. Nachdem der Bearbeiter das Layout für gut befunden
hat, können über das Exportmenu Gerberdaten erstellt werden, die ein Leiterplattenher-
steller weiterverarbeiten kann.

Der Arbeitsablauf des hier beschriebenen Demonstrationsprojekts ist als Video auf dem
Datenträger zu dieser Arbeit unter folgendem Pfad verfügbar:

/Studienarbeit/Video/KicadDemo.mpg
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Schaltpläne der neuen Hardware

4.1 Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus

Um den Anschluss der Bauteile auf die neuen Shields zu vereinfachen, wurde für die Steck-
verbinder zur Hauptplatine ein eigenes Schaltplansymbol (Arduino Duemilanove Bus) an-
gelegt. Im übergeordneten Schaltplan (Abbildung 4.1) ist dieser Steckverbinder mit den
Netzen der Spannungsversorgung und CPU Reset verbunden. Dort befindet sich auch
der Taster zum Zurücksetzen der CPU. Die eigentliche Applikation zur Anbindung an
den Europäischen Installationsbus wird mit Hilfe eines untergeordneten Schaltplans (Ab-
bildung 4.2) eingebunden. Die Datenverbindung dorthin erfolgt über SPI, was aus den
Labels EIB SCK für die Taktleitung, EIB MISO für den Dateneingang des Hauptprozes-
sors, EIB MOSI für den Datenausgang des Hauptprozessors sowie aus EIB CS für die
Selektierung des SPI-Slaves besteht.

Die Applikation besteht aus zwei potenzialgetrennten Schaltungsteilen (EIB message con-
troller sowie Interface to the European Installation Bus). Der bidirektionale Datenaus-
tausch zwischen diesen beiden Schaltungsteilen geschieht über eine serielle Schnittstelle auf
5V Pegel. Die Potenzialtrennung dieser Schnittstelle wird mit einem ADUM1201[Dat10q]
des Herstellers Analog Devices[ana10] erreicht. Dieser Baustein überträgt die Daten über
ein induktives Wirkprinzip durch eine nicht leitende Oxidschicht. Gegenüber normalen
Optokopplern hat das den Vorteil, dass wesentlich weniger Leistung benötigt wird und
die Verschlechterung der Übertragungsqualität (durch die bei Optokopplern mit der Zeit
auftretende Trübung der Vergussmasse) entfällt. Zur Auswahl hätte auch ein Produkt
von Texas Instruments gestanden, dessen Übertragung auf einem kapazitiven Wirkprinzip
basiert. Dieses ist in Deutschland jedoch schwierig erhältlich.

Die eigentliche Anbindung an den Europäischen Installationsbus wird durch ein TP-
UART[Dat10j] des Herstellers Siemens[sie10] realisiert. Dieses IC implementiert alle medi-
umabhängigen Schichten des Europäischen Installationsbus. Das Medium ist in diesem Fall

16
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Abbildung 4.1: Schaltplan: Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus (Seite 1)
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Abbildung 4.2: Schaltplan: Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus (Seite 2)
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verdrilltes Kupferkabel, was im Bereich des Europäischen Installationsbus üblicherweise als
TP (Twisted-Pair) bezeichnet wird. Die Bezeichnung TP-UART symbolisiert die Schnitt-
stelle zwischen Twisted-Pair und einem UART (Universal Asynchronous Receiver and
Transmitter) eines Mikrocontroller.

In der vorliegenden Schaltung wird als Mikrocontroller ein Atmel AVR eingesetzt. Die
Anforderungen an den Microcontroller sind in diesem Fall nicht hoch, denn es wird ledig-
lich eine quarzgenaue serielle Schnittstelle benötigt sowie ein Hardware-SPI, der als Slave
arbeiten kann. Eine Vielzahl von Herstellern bieten diese Funktionen an. Es wurde At-
mel als Lieferant gewählt, weil der Bekanntheitsgrad der AVR-Prozessoren sehr hoch ist
und am Fachgebiet für Verteilte Multimodale Informationsverarbeitung der Technischen
Universität München dieser Prozessor bevorzugt eingesetzt wird. Somit ist eine spätere
Weiterentwicklung einfach möglich.

Aus der Serie der Atmel AVR wird der Typ ATmega324P[Dat10d] verwendet, ein Derivat
aus der neuen Pico-Power Serie der AVR. Die Pico-Power-Serie ist auf besonders nied-
rigen Stromverbrauch optimiert. Der Controller bietet 32kB Flash Speicher sowie 2kB
RAM, was für alle vorliegenden Anwendungen mit genügend Reserve ausreicht. Nachdem
auf allen Shields der gleiche Controller eingesetzt werden soll, wurde ein Typ mit zwei
seriellen Schnittstellen gewählt, denn diese werden Datengateway zu USB, Ethernet und
MicaZ benötigt. Der Microcontroller wird bei einem Takt von 14,7456MHz betrieben,
wodurch die serielle Schnittstelle durch ganzzahliges Herunterteilen des Taktes mit allen
Standardbaudraten betrieben werden kann.

Ein zehnpoliger Programmierstecker (J1) ermöglicht die Programmierung in der Schaltung
(In Circuit programming - ICP). Zur Programmierung mit einem sechspoligen Stecker kann
der ICP-Anschluss im Layout des Steckverbinders U1 genutzt werden. Somit können beide
Programmiergerätestandards für AVR Prozessoren verwendet werden.

Alle Anschlüsse zur Spannungsversorgung der ICs sind mit den üblichen 100nF verblockt,
so dass keine hochfrequenten Ströme über längere Leiterbahnen fließen. Die Außenbeschal-
tung des TP-UART ist exakt der Beispielschaltung aus dessen Datenblatt entnommen.
Zunächst schützt die Suppressordiode D2[Dat10u] vor transienter Überspannung sowie die
Diode D1[Dat10t] vor falscher Polung.

Der TP-UART beinhaltet einen zweistufigen linearen Spannungsregler, wobei die erste
Stufe auf eine Spannung zwischen 8,2V und 9,2V regelt. Diese Zwischenkreisspannung
liegt an Pin9 an und wird mit den Kondensatoren C7 und C9 stabilisiert. Anschließend
wird die Zwischenkreisspannung mit der zweiten Regelstufe auf 5V geregelt. Die 5V stehen
an Pin7 zur Verfügung und werden mit den Kondensatoren C5 und C6 stabilisiert. Mit
diesen 5V wird der gesamte Logikteil der EIB-Schaltung versorgt.

Nachdem bei EIB die Daten durch Belastung der Spannungsquelle übertragen werden,
kann es vorkommen, dass die Spannung an der Busleitung kurzzeitig nicht ausreicht, um
einen 5V Spannungsregler daran zu betreiben. Aus diesem Grund ist das Spannungsregler-
konzept zweistufig, wobei die erste Regelstufe mit ihrem spannungsvariablen Zwischenkreis
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die Spannungsversorgung für diese kurzen Momente aufrechterhalten kann.

Die am Bus übertragenen Daten werden über C17 kapazitiv ausgekoppelt und vom TP-
UART verarbeitet. Der TP-UART kann durch Belasten der Busleitung Daten senden,
das geschieht über Pin12 und Widerstand R2. Die Datenanbindung zum Mikrocontroller
passiert wie oben beschrieben über eine serielle Schnittstelle an Pin1 und Pin20 des TP-
UART.

Es wurde auch auf korrektes Einschaltverhalten geachtet, da die Spannungsversorgung
des EIB und die des Arduino niemals gleichzeitig einschalten. Daher muss sichergestellt
werden, dass der bereits eingeschaltete Schaltungsteil kein Fehlverhalten zeigt, wenn die
Spannungsversorgung des anderen noch fehlt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Siche-
rung ist das Verhalten des ADUM1201, der Datenausgänge auf Highpegel liegt, wenn die
gegenüberliegende Spannungsversorgung nicht vorhanden ist. Nachdem ein Highpegel der
Ruhepegel einer seriellen Schnittstelle ist, kann so von korrektem Verhalten ausgegangen
werden. Sind beide Spannungsversorgung bereits in Betrieb, der ATmega324P jedoch noch
nicht initialisiert, so dass dessen TxD-Pin noch hochohmig ist, sorgt der Widerstand R1
für den notwendigen Highpegel.
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4.2 Infrarotsender und -empfänger

Die Infrarotfernsteuerschnittstelle ermöglicht das Senden und Empfangen von Telegram-
men, die bei Multimedia-Equipment verwendet werden. In einem ATmega324P[Dat10d]
wird die Open-Source-Software

”
IRMP“[IRM10] als Protokollengine eingesetzt. Dieser

Prozessor stellt gleichzeitig die Schnittstelle zum Arduino dar. Diese ist auch hier über
SPI realisiert. Sowohl Empfangsstufe als auch Sendestufe sind an den Prozessor ange-
schlossen. Wie auch bei den anderen Shields mit dieser CPU, wird hier 14,7456MHz
(Quarz X1[Dat10o]) als Taktfrequenz verwendet. Nachdem es hier keine serielle Schnitt-
stelle gibt, ist zwar nicht genau diese Frequenz notwendig, jedoch liegt auch kein Grund
vor, eine andere zu verwenden. Auch bei diesem Shield ist eine Programmierung innerhalb
der Schaltung vorgesehen, dazu kann der zehnpolige Stecker J1 oder der sechpolige Stecker
im Layout von U1 verwendet werden. Die Verblockung der Versorgungsspannung erfolgt
direkt an den Pins des Prozessors mit jeweils 100nF (C3, C3, C4, C5) und einspeiseseitig
auf der Platine mit 33μF (C1).

Für die Empfangsstufe sind drei Bestückungsoptionen vorgesehen, es können wahlweise ein
TSOP2236[Dat10h], ein TSOP1136[Dat10r] oder ein GP1UX310QS[Dat10e] als Empfänger
und Demodulator eingesetzt werden. Diese sind voll integrierte Empfänger für 950nm In-
frarot mit automatischer Anpassung der Verstärkung und Demodulation des üblicherweise
verwendeten 36kHz Trägers. Je nach Bedarf lassen sich auch Empfänger mit anderer
Trägerfrequenz bestücken. Die Option drei verschiedener Empfänger wurde vorgesehen,
da deren Performanceeigenschaften laut Datenblatt stark unterschiedlich sind und nicht
vorhersehbar war, welcher Typ sich am besten eignet. Zudem variiert die Verfügbarkeit
stark, demnach ist es sinnvoll, wenn verschiedene Typen einsetzbar sind. Zur Filterung
der Versorgungsspannung wird wie empfohlen eine RC-Kombination (R1 und C8) als Fil-
ter erster Ordnung verwendet. Die Empfänger haben alle Open-Collector-Ausgänge, daher
wird ein Pullup-Widerstand (R2) benötigt. Für verschiedene Softwareoptionen wird das
Ausgangssignal des Empfängers sowohl an die beiden Timereingänge T0 und T1 als auch
an den Interrupt Eingang Int2 des Prozessors angeschlossen.

Für die Sendestufe werden vier leistungsstarke Leuchtdioden mit einer Wellenlänge von
950nm vom Typ LD271[Dat10f] des Herstellers Osram[osr10] eingesetzt. Um die Versor-
gungsspannung voll auszunutzen und Strom zu sparen, sind jeweils zwei Leuchtdioden in
Reihe geschaltet. Die beiden Stränge verfügen zur Strombegrenzung über je einen Vor-
widerstand (R4 und R6) von 27Ohm. Als zusätzliche Option kann über eine Klemme
(P1) eine externe Leuchtdiode angeschlossen werden. Auch hierfür ist ein integrierter Vor-
widerstand von 27Ohm vorgesehen. Die Versorgungsspannung der Sendestufe wird über
eine RC-Kombination aus 2,7Ohm (R7) und 47μF (C9) gefiltert, so dass der Spannungs-
regler nicht hochfrequent belastet wird. Alle Leuchtdioden werden simultan über einen
Logiclevel-N-Kanal-FET (Q1) vom Typ IRLML030[Dat10g] des Herstellers International
Rectifier[irf10] geschaltet. Die geringe Gateladung dieses Transistors von nur etwa 2nC
ermöglicht eine direkte Ansteuerung über den Prozessor ohne zusätzliche Treiberstufe. Der
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Abbildung 4.3: Schaltplan: Infrarotsender und -empfänger
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Gatevorwiderstand (R3) von 470Ohm begrenzt den Ladestrom auf etwa 10mA, was bei
der gegebenen Gateladung innerhalb von 200ns zum Durchschalten des Transistors führt.
Dies ist für alle üblichen Protokolle bei Multimediageräten vollkommen ausreichend. Ein
Pulldown-Widerstand (R5) mit 10kOhm sorgt dafür, dass der Transistor ausgeschaltet ist,
während der Prozessor beim Booten oder im Fehlerfall den Ausgang noch nicht treibt. Da-
mit der Prozessor timergesteuert über ein Pulsweitenmodulationsmodul senden kann, ist
die Sendestufe an einen entsprechenden Ausgangspin (OC2A) angeschlossen. Das Timing
der Trägerfrequenz kann somit genau und jitterarm eingehalten werden.
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4.3 Ethernet Schnittstelle

Das original zu Arduino erhältliche Ethernet-Shield weist in Vorgängerversionen einige
Probleme auf und wurde deshalb verbessert. Dazu wurde die Schaltung zur Problembehe-
bung entsprechend abgeändert und ein komplett neues Layout erstellt. In dem Ethernet-
Shield wird der integrierte TCP/IP Stack

”
W5100“[Dat10c] des Herstellers Wiznet[wiz10]

eingesetzt. Dieser ist über SPI mit dem Arduino verbunden. Laut einer Application-
Note[App10] des Herstellers wird der Pin MISO nicht hochohmig, wenn der Controller mit
dem Chipselect-Signal deselektiert wird. Dieser Fehler macht den Betrieb weiterer Slaves
am SPI-Bus unmöglich, da ein Buskurzschluss auftritt, sobald andere Slaves senden. In
einem kurzen Test konnte dieses Fehlverhalten auch bei dem vorliegenden alten Ethernet-
Shield nachgewiesen werden. Zur Lösung dieses Problems sieht der Hersteller vor, den
Schnittstellenmodus des Chips von SPI-Schnittstelle auf Parallelschnittstelle umzuschal-
ten, sobald der Slave deselektiert wird. Dadurch soll der MISO-Pin hochohmig werden
(Anmerkung: In der aktuellen Version 5 des Ethernet Shields sind die Empfehlungen um-
gesetzt http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield; zu Beginn dieser Arbeit
war die Version 5 noch nicht erhältlich).

Nachdem in der bestehenden Schaltung noch ein weiteres Problem vorliegt, habe ich mich
für eine andere Lösung entschieden. Da der W5100 mit 3,3V Versorgungsspannung betrie-
ben wird, hat auch die SPI-Schnittstelle diesen Spannungspegel. Das Arduino und damit
auch der Hauptprozessor arbeiten jedoch mit 5V Versorgungsspannung. Die Eingänge
des W5100 sind zwar 5V tolerant, somit ist ein direktes Anschließen von Ausgängen des
Hauptprozessors daran möglich, jedoch werden durch den W5100 Eingänge des Haupt-
prozessors nur mit 3,3V bei high-Pegel ausgesteuert. Bei CMOS-Eingangsstufen liegt die
Umschaltschwelle üblicherweise bei der halben Betriebsspannung, also in diesem Fall bei
2,5V. Unter Berücksichtigung der Hysterese schaltet der Eingang etwa zwischen 2,9V und
3,1V von low auf high um. Nach meiner Ansicht ist dies für die sichere Erkennung ei-
nes high-Pegels zu knapp bemessen und erzeugt in der CMOS-Eingansstufe zudem einen
unnötigen Querstrom.

Deswegen verfügt die neue Schaltung über einen Pegelwandler. Diese Pegelwandelung wird
durch einen Bustreiber vom Typ 74HCT125 [Dat10p]erreicht. Dieser kann eingangsseitig
mit TTL Pegel arbeiten, wodurch die Schaltschwelle zwischen high und low bei 1,5V liegt,
was wesentlich besser zu den verwendeten 3,3V Versorgungsspannung passt. Ausgangssei-
tig verfügt der 74HCT125 über eine CMOS-Push-Pull-Stufe, die bei 5V Versorgungsspan-
nung eine optimale Ansteuerung des Hauptprozessors sicherstellt. Die Besonderheit bei
diesem Baustein ist, dass die Ausgangsstufe durch einen separaten Disable-Pin hochohmig
geschaltet werden kann. Durch eine geeignete Schaltung kann so zusätzlich zur notwen-
digen Pegelwandelung auch das ursprüngliche Problem des nicht hochohmig werdenden
MISO-Pins des W5100 gelöst werden. Die Chipselect-Leitung des SPI wird verwendet,
um die Ausgänge des 74HCT125 hochohmig zu schalten und somit sowohl das MISO-
Signal vom Bus abzukoppeln (U4B) als auch im deselektierten Fall den Bustakt (Eth SCK)

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
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Abbildung 4.4: Schaltplan: Ethernet Schnittstelle (Seite 1)



KAPITEL 4. SCHALTPLÄNE DER NEUEN HARDWARE 26

Abbildung 4.5: Schaltplan: Ethernet Schnittstelle (Seite 2)
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Abbildung 4.6: Schaltplan: Ethernet Schnittstelle (Seite 3)
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nicht an den W5100 weiterzugeben (U4A). In diesem Fall sorgt ein Pulldown-Widerstand
von 4,7kOhm (R14) für einen sicheren Ruhepegel des SPI-Takteingangs am W5100. Ein
Pullup-Widerstand von 47kOhm (R3) an der Chipselect-Leitung (Eth-CS) sorgt für eine
sichere Deselektierung des W5100 falls der Hauptprozessor noch nicht gebootet ist bzw.
im Fehlerfall.

Der W5100 kann im Bedarfsfall einen Interrupt am Hauptprozessor auslösen. Auch der
Pegel von diesem Ausgang wird auf 5V angepasst (U4C). Wird diese Funktion in der
Software des Hauptprozessors nicht benutzt, oder ist dessen entsprechender Eingangspin
anderweitig belegt, so kann diese Funktion über den Jumper JP1 auch abgeschaltet werden.

Entsprechend der Empfehlung des Herstellers sind in der neuen Schaltung alle Pins der
parallelen Schnittstelle auf Masse gelegt, sowie deren Steuerleitungen zum Lesen (#RD),
Schreiben (#WR) und Selektieren (#CS) des Chips über Pullup-Widerstände auf Ver-
sorgungsspannung gezogen. Die 3,3V Spannungsversorgung des W5100 erfolgt wie zuvor
über einen externen linearen 3,3V Spannungsregler, die 1,8V Spannungsversorgung stellt
der W5100 aus 3,3V selbst bereit. Die Außenbeschaltung mit Kondensatoren auf den
Versorgungsspannungen (Schaltplansektion: W5100 supply stabilisation), sowie die Filte-
rung der analogen Versorgungsspannungen (Schaltplansektion: Analog supply decoupling)
wurden exakt nach der Empfehlung des Herstellers durchgeführt. Als Quarz wurde ei-
ne wesentlich kleinere Bauform in SMD gewählt. Des Weiteren werden aus Gründen der
Energieeffizienz auf der Leiterplatte keine Leuchtdioden eingesetzt. Diese wären ohnehin
schlecht zugänglich, falls sich ein weiteres Shield oberhalb der Leiterplatte befindet. Die
einzigen beiden Status-Leuchtdioden befinden sich innerhalb des RJ45 Steckverbinders.
Welche Zustandssignale des W5100 diese Leuchtdioden anzeigen sollen, kann mithilfe der
entsprechenden Bestückung einer Vorwiderstandsmatrix (R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11,
R12, R13, R15, R16, R17) ausgewählt werden (Schaltplansektion: LED function selection).

Die Anpassung an das Netzwerkkabel erfolgt auf einem separaten Schaltplanblatt (Sheet:
Ethernet cable match; Abbildung 4.6). Die eigentliche Anpassung und Symmetrierung der
Signale passiert dabei in den Magnetics innerhalb des RJ45 Steckverbinders. Dazu wur-
de ein Markenprodukt vom Typ RJ45TJS11AC010X[Dat10a] des Herstellers Conec[con10]
ausgewählt. Dessen innere Schaltung wird im Schaltplansymbol qualitativ wiedergegeben.
Die Beschaltung mit Kondensatoren und Abschlusswiderständen entspricht im Großen
und Ganzen der Schaltung auf dem alten Shield, lediglich die Spannungsfestigkeit des
potenzialtrennenden Kondensators (C37), der den Kabelschirm hochfrequent an die Schal-
tungsmasse bindet, wurde von 50V auf 200V erhöht. Die Trennübertrager im Steckver-
binder halten 2000V stand, eine Auslegung der Außenbeschaltung auf diese Isolierspan-
nung wurde jedoch aus Platzgründen nicht durchgeführt. Diese Isolierung dient in großen
Gebäudeinstallationen im Wesentlichen dem Schutz vor bei Blitzschlag auftrentenden In-
duktionsspannungen im Netzwerkkabel und wird im Laborbetrieb, für den diese Schaltung
ausgelegt ist, nicht benötigt.
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4.4 Datengateway zu USB, Ethernet und MicaZ

Dieses Shield soll eine Datenverbindung vom Arduino zu einem PC über Netzwerk oder
USB herstellen können, sowie Daten mit dem Funkmodul vom Typ MicaZ[mic10] des
Herstellers Crossbow[cro10] austauschen können.

Auf dem übergeordneten Schaltplan (Abbildung 4.7) erfolgt die Anbindung des Ardui-
no an den Netzwerkcontroller (Schaltplanblatt: Ethernet controller; Abbildung 4.8) sowie
an die Datenschnittstelle zu MicaZ und USB (Schaltplanblatt: MicaZ and USB control-
ler; Abbildung 4.10) über den SPI-Bus. Um die Busteilnehmer getrennt ansprechen zu
können, gibt es zwei separate Chipselectleitungen. Auf diesem Schaltplanblatt befinden
sich weiterhin ein linearer 3,3V Spannungsregler, der beide untergeordneten Schaltungstei-
le versorgt, sowie eine Reset-Taste zum Zurücksetzen des Hauptprozessors, der USB und
MicaZ Datenschnittstelle und des MicaZ-Prozessors.

Als Netzwerkschnittstelle wird die zuvor entwickelte verwendet, deren modulare Schalt-
pläne in diesem Projekt unverändert wiederverwendet werden.

Die Schaltung der MicaZ und USB Datenschnittstelle (Schaltplanblatt: MicaZ and USB
controller; Abbildung 4.10) ist in drei wesentliche Baugruppen geteilt:

• Der eigentliche Controller, der die Anbindung an den SPI-Bus vornimmt und von
dort aus zwei serielle Schnittstellen zur Verfügung stellt (Schaltplansektion: SPI to
dual UART interface).

• Der Pegelwandler, der die Signalpegel der seriellen Schnittstelle an die beim MicaZ
verwendeten 3,3V anpasst (Schaltplansektion: 3.3V - 5V level shifter).

• Die USB Schnittstelle, die eine virtuelle serielle Schnittstelle zur Verfügung stellt
(Schaltplansektion: USB to UART interface).

Der Controller, der die Anbindung an den SPI-Bus vornimmt, ist ein ATmega324P[Dat10d]
des Herstellers Atmel[atm10]. Dieser verfügt über zwei serielle Schnittstellen, wovon eine
für die Datenverbindung zu MicaZ genutzt wird und die andere mit dem virtuellen COM-
Port der USB Schnittstelle verbunden ist. Der virtuelle COM-Port wird weiterhin an einige
Pins angeschlossen, die optional ein Handshake zur Verfügung stellen können (RTS, CTS).
Damit alle Standardbaudraten durch ganzzahliges Teilen der Taktfrequenz erzeugt werden
können, werden 14,7456MHz als Takt verwendet. Die Programmierung des Prozessors
kann auch hier wahlweise über den zehnpoligen Stecker J1 oder über den sechspoligen
Stecker im Layout von U1 erfolgen. Die Verblockung der Versorgungsspannung erfolgt
direkt an den jeweiligen Pins des Prozessors mit je 100nF und einspeiseseitig am Shield
mit 33 μF (Schaltplansektion: CPU supply stabilisation; Abbildung 4.10).

Das Funkmodul MicaZ wird über den Steckverbinder J3 auf das Shield gesteckt. Dadurch
wird es mit 3,3V versorgt und eine Datenverbindung über die serielle Schnittstelle herge-
stellt. Zu Debugzwecken verfügt das MicaZ über drei verschieden farbige Leuchtdioden,
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Abbildung 4.7: Schaltplan: Datengateway zu USB, Ethernet und MicaZ (Seite 1)
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Abbildung 4.8: Schaltplan: Datengateway zu USB, Ethernet und MicaZ (Seite 2)
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Abbildung 4.9: Schaltplan: Datengateway zu USB, Ethernet und MicaZ (Seite 3)
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Abbildung 4.10: Schaltplan: Datengateway zu USB, Ethernet und MicaZ (Seite 4)
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die beim Aufstecken des Moduls auf den Steckverbinder auf der Unterseite liegen und nicht
mehr sichtbar sind. Nachdem die Signale dieser Leuchtdioden auf dem Steckverbinder ab-
gegriffen werden können, wurden auf dem Shield drei weitere Leuchtdioden vorgesehen (D2,
D3, D4), die die gleichen Zustände anzeigen, jedoch besser sichtbar sind. Die Pegelwand-
lung der seriellen Schnittstelle von 3,3V auf 5V erfolgt hier über zwei in Serie geschaltete
Inverter (U7A, U7B) vom Typ 74HCT04[Dat10s], deren TTL Eingang eine Schaltschwelle
von 1,5V aufweist. Ein 10kOhm Pullupwiderstand (R34) sorgt bei ausgestecktem MicaZ
für den korrekten Ruhepegel am Dateneingang des ATmega324P, so dass nicht durch den
undefinierten Pegel unsinnige Daten empfangen werden. Die Pegelwandlung von 5V auf
3,3V erfolgt durch einen einfachen Widerstandsteiler (R35, R36). Sobald auf dem Shield
die Resettaste gedrückt wird, liegt auf dem Netz

”
Reset“low-Pegel an und über eine Shott-

kydiode vom Typ BAT54[Dat10n] (D5) wird ein Reset-Zustand am 3,3V basierten MicaZ
ausgelöst.

Die USB Schnittstelle zum Computer verhält sich als virtueller COM-Port bzw. als ttyUSB
Device. Diese Aufgabe übernimmt ein IC (U6) vom Typ FT232RL[Dat10i] des Herstel-
lers FTDI[ftd10]. Dieses IC ist direkt mit dem USB Steckverbinder (J2) verbunden und
benötigt an diesen Leitungen keine weitere Beschaltung. Der Schirm sowie die Masse
des USB Kabels sind direkt mit der Masse des Shield verbunden. Erfahrungsgemäß ist
diese Vorgehensweise robuster gegen elektromagnetische Einstreuung als bei kapazitiver
Entkopplung des Kabelschirms.

Die Versorgungsspannungsleitung des USB wird über 10nF (C30) verblockt, so dass hoch-
frequente Einstreuung der Datenleitungen weitgehend weggefiltert werden. Da der USB
Port auch die Spannungsversorgung des Shield übernehmen können soll, das Shield jedoch
auch (möglicherweise gleichzeitig) aus einer anderen Quelle versorgt werden kann, wird
eine Umschaltvorrichtung eingesetzt. Nachdem jedes USB Gerät, das mehr als 100mA
benötigt, diesen Strombedarf beim PC zuerst anmelden muss, bevor er auftritt, ist ein
direkter Anschluss des Shields, dessen Strombedarf zunächst unbekannt ist, an den USB
Port nicht zu empfehlen.

Der FT232RL kann die Aufgabe der Anmeldung eines höheren Strombedarfs übernehmen
und falls der PC dies zulässt, über ein spezielles Signal die restliche Schaltung einschalten.
Dazu verfügt dieses IC über mehrere Pins (CBUS0 bis CBUS4), die frei konfigurierbar
für verschiedene Aufgaben verwendet werden können. CBUS3 ist standardmäßig so konfi-
guriert, dass nach erfolgreicher Anmeldung beim PC low-Pegel anliegt. Damit wird über
einen Logic-Level-P-Kanal-FET (Q1) von Typ IRLML6402[Dat10l] des Herstellers Inter-
national Rectifier[irf10] der Rest der Schaltung zugeschaltet. Eine RC-Kombination (R24
und C34) sorgt wie im Datenblatt[Dat10i] des FT232RL empfohlen für ein langsames Ein-
schalten des Transistors, was eine kurzzeitige Überlastung der USB Spannungsversorgung
verhindert.

Befindet sich der FT232RL im Resetzustand, so sind alle CBUS-Leitungen hochohmig
und ein 10kOhm Pullup-Widerstand (R23) sorgt für den sicheren Ausschaltzustand des
Transistors. Damit eine externe Spannungsversorgung des Arduino einen ausgeschalte-
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ten PC nicht rückwärts über USB versorgen kann, ist eine Shottkydiode (D1) vom Typ
15MQ40NTR[Dat10m] des Herstellers International Rectifier[irf10] vorgesehen. Sobald ent-
weder das Arduino oder der USB Port Versorgungsspannung führt, wird der FT232RL
entsprechend entweder über die Substratdiode des FET (Q1) oder über die Shottkydiode
(D1) mit Spannung versorgt. Diese Versorgungsspannung wird über einen Elko mit 4,7μF
(C31) stabilisiert und über einen Kondensator mit 100nF (C32) verblockt.

Es ist wichtig, dass diese Spannungsversorgung auch vorhanden ist, wenn das Arduino
nicht über USB versorgt wird, sondern aus einer anderen Quelle gespeist wird. Denn da-
durch wird verhindert, dass der FT232RL parasitär durch die Klemmdioden der Ports über
die Datenleitungen zum ATmega324P unzureichend mit Spannung versorgt wird. Damit
der FT232RL bei fehlender USB Verbindung außer Betrieb gesetzt ist, wird über einen
Spannungsteiler (R21 und R22) das Fehlen der Spannungsversorgung am USB genutzt,
um das IC im Reset zu halten. Dieser Spannungsteiler ist mit einem Serienwiderstand von
1,5 kOhm niederohmig genug, dass der Leckstrom der Shottkydiode (D1)[Dat10m] nicht
ausreicht, um den Reset-Zustand aufzuheben.

Der FT232RL enthält einen integrierten 3,3V Spannungsregler, auf dessen Verwendung in
diesem Projekt jedoch verzichtet wird. Die Ausgangsspannung dieses Reglers wird lediglich
mit 100nF (C33) stabilisiert. Statt diese Spannungsversorgung für die restliche Schaltung
zu verwenden, wird ein separater externer 3,3V Spannungsregler[Dat10b] eingesetzt, der
im Fehlerfall leicht und kostengünstig zu ersetzen ist.

Der Pin CBUS4 wird für die gleiche Funktion wie CBUS3 konfiguriert, so dass der ATme-
ga324P über die Information verfügt, ob die Stromversorgung über den PC erfolgt. Der Pin
#RI kann verwendet werden, um den USB-Host-Controller aus dem Suspend-Modus auf-
zuwecken, somit ist das Arduino möglicherweise in der Lage, einen PC aus dem Stand-by
Modus zu starten. Alle Verbindungsleitungen vom FT232RL zum ATmega324P sind mit
10kOhm Schutzwiderständen (R25 bis R30) versehen, so dass ein kurzzeitiges Fehlen der
Versorgungsspannung am Arduino nicht dazu führt, dass ein unzulässig hoher Strom über
diese Leitungen und die Klemmdioden des ATmega324P von den Ports des FT232RL in
die restliche Schaltung fließt. Der normale Datenaustausch wird durch diese Widerstände
nicht beeinflusst.



Kapitel 5

Leiterplattenlayouts der neuen
Hardware

5.1 Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus

Bei dem Layout der EIB-Schnittstelle wurde auf einen platzsparenden Aufbau geachtet.
Der Umriss der Leiterplatte ist daher im Wesentlichen durch die Position der Steckver-
binder bestimmt. Aus diesem Grund steht genug Fläche zur Verfügung und es mussten
nur wenige Bauteile auf der Unterseite platziert werden. Die aus zwei potenzialgetrennten
Teilen bestehende Schaltung ist entsprechend der benötigten Isolationsspannung zwischen
den beiden Schaltungsteilen in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt. Umlaufend um den po-
tenzialfreien Teil der EIB-Schnittstelle ist ein 3mm breiter Bereich als Isolation frei von
leitfähigen Teilen.

Damit der Aufbau möglichst wenig elektromagnetische Störstrahlung freisetzt, sind die
Leiterbahnen von Quarzanschlüssen und Blockerkondensatoren möglichst nah aneinan-
der verlegt und so kurz wie möglich. Dadurch sind die aufgespannten Flächen hochfre-
quenzführender Leiterschleifen klein und die elektromagnetische Abstrahlung somit gering.
Der Klemmenblock zum Anschluss der Busleitung wurde gut zugänglich am rechten Rand
der Leiterplatte platziert. Ebenso wurde bei der Positionierung der Resettaste darauf ge-
achtet, dass beim Drücken mit dem Finger keine empfindlichen Schaltungsteile berührt
werden.
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Abbildung 5.1: Leiterplatte: Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus (Oberseite)
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Abbildung 5.2: Leiterplatte: Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus (Unterseite)
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Abbildung 5.3: Shield: Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus bestückt
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5.2 Infrarotsender und -empfänger

Abbildung 5.4: Leiterplatte: Infrarotsender und -empfänger (Oberseite)

Ähnlich der Leiterplatte des EIB-Shields ist auch hier ausreichend Platz vorhanden, so dass
keine Komponenten auf der Unterseite platziert sind. Die Infrarotleuchtdioden sind so am
Rand der Leiterplatte positioniert, dass das Infrarotlicht bei abgewinkelten Leuchtdioden
nach links abgestrahlt wird. Direkt darunter befindet sich von außen gut zugänglich die
Anschlussklemme für eine externe Zusatzleuchtdiode.

Der Infrarotempfänger wird rechts unten auf die Leiterplatte montiert und empfängt im
Wesentlichen von rechts kommende Strahlung. Nach dem als Bestückungsoption wahlweise
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Abbildung 5.5: Leiterplatte: Infrarotsender und -empfänger (Unterseite)

einer von drei verschiedenen Empfängern montiert werden kann, sind deren Footprints
direkt hintereinander angeordnet.
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Abbildung 5.6: Shield: Infrarotsender und -empfänger bestückt
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5.3 Ethernet Schnittstelle

Abbildung 5.7: Leiterplatte: Ethernet Schnittstelle (Oberseite)

Die Leiterplatte des Ethernet-Shields ist nach rechts so weit vergrößert, dass der rechts
montierte RJ45-Steckverbinder außerhalb der sonst üblichen Grundfläche der Shields liegt.
Dadurch ist es möglich, ein darüberliegendes Shield in geringerem Abstand zu montieren.

Die Leiterplatte ist in mehrere kleine Baugruppen unterteilt. So befindet sich der 3,3V
Spannungsregler links unten, der TCP/IP Stack zentral in der Mitte und der Pegelwandler
der SPI Schnittstelle mittig oben auf der Leiterplatte. Die Filterbaugruppe für die verschie-
denen Versorgungsspannungen des W5100 TCP/IP Stacks ist direkt rechts neben dem IC
angeordnet, so dass die Leiterbahnen kurz gehalten werden und die Versorgungsspannung
möglichst sauber bleibt.

Um Platz zu sparen wird ein Quarz in der SMD-Bauform
”
ABMM“[Dat10k] eingesetzt.

Direkt links neben diesem Quarz befindet sich die Widerstandsmatrix zur Auswahl der
Funktionen der Leuchtdioden am RJ45-Steckverbinder. Da der W5100[Dat10c] relativ
viele Pins zur Spannungsversorgung benötigt und an jeden dieser Versorgungspins ein
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Abbildung 5.8: Leiterplatte: Ethernet Schnittstelle (Unterseite)

Blockerkondensator angebracht werden muss, sind diese Kondensatoren aus Platzgründen
auf der Unterseite unterhalb des ICs angeordnet.

Ebenso sind die Abschlusswiderstände und Entkopplungskondensatoren der Netzwerklei-
tung direkt unter deren Steckverbinder platziert. Durch diese Vorgehensweise sind die
entstehenden Streuinduktivitäten der Leiterbahnen gering. Daher ist davon auszugehen,
dass so eine hohe Übertragungsqualität und die niedrige elektromagnetische Abstrahlung
erreicht werden kann. Zur zusätzlichen Abschirmung der hohen Frequenzen der Netzwerk-
verbindung ist die Leiterkarte beidseitig mit einer Massefläche versehen. Beim Löten der
Bauelemente sollte aufgrund der großen Wärmeabfuhr durch die Masseflächen eine Heiz-
platte verwendet werden, die die ganze Leiterplatte so weit vorwärmt, dass ein problemloses
Löten der kleinen Strukturen möglich ist.
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Abbildung 5.9: Shield: Ethernet Schnittstelle bestückt
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5.4 Datengateway zu USB, Ethernet und MicaZ

Abbildung 5.10: Leiterplatte: Datengateway (Oberseite)

Der Netzwerk-Teil dieser Leiterplatte ist ähnlich zu dem des Ethernet-Shields aufgebaut.
Die zusätzliche USB Schnittstelle ist direkt rechts von dem RJ45-Steckverbinder aufgebaut.
Der FT232[Dat10i] ist dabei relativ nah an den USB-Steckverbinder[Dat10v] platziert, so
dass die USB-Leiterbahnen kurz sind.

Über der Baugruppe der USB-Schnittstelle befindet sich die Baugruppe mit dem Prozessor
zur Anbindung von zwei UART-Schnittstellen an den SPI-Bus. Darüber wiederum ist der
Pegelwandler von 5V auf 3,3V zu dem MicaZ-Funkmodul aufgebaut. Der Steckverbinder
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Abbildung 5.11: Leiterplatte: Datengateway (Unterseite)

zum Funkmodul wurde so platziert, dass dieses außerhalb der Grundfläche eines normalen
Shields auf die Leiterplatte gesteckt werden kann.

Somit kann ein weiteres Shield ohne zusätzlichen Abstand auf die Leiterplatte montiert
werden. Da bei diesem geometrischen Aufbau der Schwerpunkt so liegen kann, dass die
Leiterplatte zusammen mit einem Arduino am Tisch nicht gerade stehen bleibt, sind zwei
Montagelöcher für Abstandsbolzen als zusätzliche Abstützung vorgesehen. Die Status-
Leuchtdioden des MicaZ sind so platziert, dass sie auch gut sichtbar sind, wenn weitere
Shields auf der Leiterkarte aufgesteckt sind. Auch diese Leiterplatte ist zur Abschirmung
mit doppelseitigen Masseflächen versehen und sollte deshalb unter Verwendung einer Heiz-
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Abbildung 5.12: Shield: Datengateway bestückt

platte gelötet werden.



Kapitel 6

Firmware und Arduino-Treiber zur
neuen Hardware

Die Funktionen der Shields werden in der bei der Arduino-Umgebung üblichen Art und
Weise objektorientiert verwendet. Der Benutzer muss dabei keine hardwarenahe Program-
mierung durchführen, alle Funktionen mit Hardwarezugriff sind in einem Treiber in die
Arduino-IDE integriert. Die IDE verfügt dazu über einen Dateiordner

”
libraries“, in dem

die Dateiordner der einzelnen Treiber und deren entsprechende Anwendungsbeispiele lie-
gen. Für die neuen Shields sind entsprechende Treiber und Beispielanwendungen erstellt
worden. So weit wie möglich verwenden diese Treiber bereits vorhandene Funktionen der
Hardwareschicht, implementieren also im Wesentlichen die Funktionen zur Codierung der
Befehle an die Shields und Auswertung der Antworten der Shields.

Diese Treiber kommunizieren mit den Shields über die SPI-Schnittstelle. Mit Ausnah-
me der Ethernet-Schnittstelle verwenden die Shields als Gegenstelle am SPI (Slave) einen
Atmel AVR Prozessor. Für diese Prozessoren ist zur Ausführung der eigentlichen Funk-
tionalität der Shields entsprechende Firmware entwickelt worden. Für jedes Shield mit
Prozessor ist demnach ein eigenes Firmwareprojekt angelegt. Die Firmwareprojekte grei-
fen zusätzlich auf eine bzw. zwei gemeinsame Quellcodedatei(en) zurück. Dabei handelt
es sich um die Kommunikationsschicht am SPI und die Kommunikationsschicht der seriel-
len Schnittstellen. Dies ist problemlos möglich, da bei allen Shields der gleiche Prozessor
eingesetzt wird.

An dieser Stelle soll auf die dem Benutzer zur Verfügung stehenden Funktionen genauer
eingegangen werden.
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6.1 Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus

Der Europäische Installationsbus[eib10] arbeitet auf Basis von Telegrammen, die als Nach-
richt von begrenzter Größe am Bus gesendet werden. Alle Busteilnehmer können (solange
kein Linienkoppler als Paketfilter arbeitet) die Nachrichten aller Teilnehmer mitlesen. Je-
der Teilnehmer muss für sich entscheiden, ob ein ankommendes Paket an ihn adressiert
ist, oder nicht. Zu diesem Zweck verfügt jeder Teilnehmer über eine systemweit eindeutige

”
physikalische Adresse“. Diese ist ein 16 Bit breites Datenwort, das funktional aus drei

Teilen besteht:

Bit15..12: Bereich
Bit11..8: Linie
Bit7..0: Teilnehmer

Tabelle 6.1: Aufbau der physikalischen Adresse

Eine Physikalische Adresse wird üblicherweise in der folgenden Form notiert:

Bereich.Linie.Teilnehmer

Beispiel: 3.5.1 (entspricht der Hex-Zahl 0x3501)

Grundsätzlich sind für Bereich Zahlen von 1 bis 15 und für die Linie Zahlen von 0 bis
15 einsetzbar. Für den Teilnehmer ist die Nummer 0 Linienkopplern vorbehalten und
darf für normale Geräte nicht verwendet werden. Die physikalische Adresse 0.0.0 ist die
Broadcast-Adresse.

Jedes Datenpaket enthält als Absenderadresse die physikalische Adresse des sendenden
Teilnehmers.

Damit ein anderer Teilnehmer entscheiden kann, ob er adressiert ist, enthält jedes Paket
eine Zieladresse. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Zieladressen:

• Adressierung über die physikalische Adresse

• Adressierung über eine Gruppenadresse

Eine Gruppenadresse ist ein 16 Bit breites Datenwort, das seit der ETS-Version 4[ets10]
als Hexadezimalzahl notiert wird.

Die Information, welche Adressierungsart verwendet wird, ist ebenfalls im Datenpaket ent-
halten. Bei der Adressierung über die Physikalische Adresse kann entweder ein einzelner
Teilnehmer angesprochen (Unicast) werden oder alle Teilnehmer (Broadcast). Über eine
Gruppenadresse ist es dagegen möglich, eine bestimmte Auswahl an Teilnehmern zu adres-
sieren (Multicast). Zu diesem Zweck verfügt jeder Teilnehmer über programmierbare eine
Adresstabelle, in der alle Gruppenadressen definiert sind, die diesen adressieren.
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Weiterhin ist in jedem Telegramm definiert, welche Art von Daten übertragen wird. Die
wichtigsten Datentypen sind dabei

”
EIS1“ bis

”
EIS15“ (siehe [GRL10, Grundlagen des

EIB: Seite 28]). Damit kann bereits ein breites Spektrum an Anwendungen abgedeckt
werden.

In der Norm EN 50090 ist die Kommunikation in voller Komplexität definiert. Da die
Realisierung eines vollwertigen EIB-Stacks nach dieser Norm den Rahmen dieser Arbeit um
Größenordnungen sprengen würde, sind nur die wichtigsten praxisrelevanten Funktionen
in die Software implementiert.

Da für die Inbetriebnahme eines EIB-Systems ohnehin die EIB-Tools-Software (ETS)[ets10]
benötigt wird, werden keine für Inbetriebnahmen relevanten Funktionen implementiert.
Broadcast und Unicast werden ausschließlich dazu benötigt und daher nicht explizit im-
plementiert.

Im normalen Betrieb eines EIB-Systems wird ausschließlich Gruppenadressierung verwen-
det, auch, wenn nur ein Teilnehmer angesprochen werden soll. Als Datentyp ist in die
Software nur EIS1 (1 Bit Datum) implementiert. Damit ist es zumindest möglich, Schal-
taktoren und Jalousieantriebe zu steuern und auf Sperrobjekte zuzugreifen. Die anderen
Datentypen sind jedoch einfach in den Arduino-Treiber nachrüstbar.

Zusätzlich ist im Treiber die Möglichkeit vorgesehen, aus der Arduino-Applikation heraus
direkt Telegramme mit Rohdaten zu senden:

signed char write_raw_telegram(uint8_t * buffer, uint8_t telegramLength);

Damit kann der Benutzer schnell und unkompliziert auch jede andere Funktionalität des
EIB verwenden. Der Empfang von Telegrammen erfolgt immer als Rohdaten, der Benutzer
muss die benötigte Information selbst extrahieren.

Diese Methode muss einmalig vor Benutzung der Bibliothek aufgerufen werden:

static void begin(uint16_t PhysicalAddress);

Diese Method prüft, ob ein Telegramm empfangen worden ist:

signed char available();

Die folgende Methode liest ein Telegramm aus dem Empfangspuffer:

void get_raw_telegram(uint8_t * telegram, uint8_t bufferLength);

Die folgende Methode schaltet Binärdatenpunkte:

signed char group_switch(uint16_t destinationAddress, bool state);

Die folgende Methode aktiviert den Monitormodus, wodurch auch Acknowledge-Frames
als explizite Pakete empfangen werden:

void activate_busmonitor();
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Die folgende Methode initialisiert den verwendeten TPUART und beendet damit den Mo-
nitormodus:

void reset();
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Die folgende Klasse definiert den Funktionsumfang der EIB-Schnittstelle im Detail:

//! \class EIB

class EIBClass{

public:

/** \brief Initializes the interface and sets the physical address

*

* \param PhysicalAddress The Physical Address of the interface as 16 bit

* hexadecimal representation

*/

static void begin(uint16_t PhysicalAddress);

//! \brief Shutdown function

static void end();

/** \brief Function to check if at least one telegram is available for reading

*

* \return The length of the telegram if EIB telegram can be read, else 0

*

* This should be called at least once before reading the telegram

*/

signed char available();

/** \brief Get a received EIB telegram as raw data

*

* \param *telegram Pointer to destination memory location

* \param bufferLength Maximum available space at destination

*

* Check if there is a telegram available before calling this!

* Otherwise it will return the last received telegram again.

* The user has to provide the data buffer and specify the lentgh of it.

*/

void get_raw_telegram(uint8_t * telegram, uint8_t bufferLength);

/** \brief Write a raw telegram to the EIB

*

* \param *buffer Pointer to source memory location

* \param telegramLength Number of raw bytes (without parity)

*

* \return 0 normally, -1 in case of internal error

*

* The user has top provide the buffer with the telegram data and specify

* the length of the telegram.

* The user must not include the parity byte, this is calculated and added

* automatically.

*

* WARNING: Pay attention what you are sending,

* especially in big end expensive building automation systems!

* A telegram with the appropriate data can render EIB devices

* or even complete systems useless!

*/
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signed char write_raw_telegram(uint8_t * buffer, uint8_t telegramLength);

/** \brief EIS0 telegram: group addressed switch function (for controlling binary actuators)

* \param destinationAddress A group address in hexadecimal representation

* \param state True to switch on and false to switch off

*/

signed char group_switch(uint16_t destinationAddress, bool state);

/** \brief Start busmonitor mode

* In busmonitor mode you can aditionally see acknowledge frames on the bus.

* If started, you can not send telegrams anymore.

* This mode is stopped with reset.

*/

void activate_busmonitor();

/** \brief Reset the EIB-driver

* Call this to exit the busmonitor mode.

*/

void reset();

};
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6.2 Infrarotsender und -empfänger

Auf dem Prozessor des Shields ist als Potokollengine für die Infrarotkommunikation das
Open-Source-Projekt

”
IRMP“[IRM10] implementiert. Die Software kann für die gängigen

Protokolle verwendet werden, die zur Fernsteuerung von Multimediageräten zum Einsatz
kommen.

Momentan werden die folgenden Protokolle unterstützt (Stand 1.12.2010):

Sony SIRCS

NEC + APPLE

Samsung + Samsung32

DENON

JVC

RC5

RC6 & RC6A

Grundig

Nokia

NUBERT

Bang & Olufsen

Das Softwareprojekt ist so ausgelegt, dass IRMP als separater Dateiordner eingebunden
wird, der bei Bedarf einfach gegen eine neuere Version ausgetauscht werden kann, sofern
sich der Funktionsaufruf (Funktionsnamen und Parameter) nicht geändert hat.

Diese Methode muss einmalig vor Benutzung der Bibliothek aufgerufen werden:

static void begin();

Diese Methode versendet ein Telegramm über Infrarot:

signed char send_Packet(IRMP_DATA*);

Diese Methode prüft, ob über Infrarot ein Telegramm empfangen worden ist und dem
Zwischenspeicher liegt:

signed int available();

Mit dieser Methode kann ein empfangenes Telegramm aus dem Zwischenspeicher gelesen
werden:

void get_Packet(IRMP_DATA*);
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Die folgende Klasse definiert den Funktionsumfang der IR-Schnittstelle im Detail:

//! \class IRClass

class IRClass{

public:

/** \brief Initializes the interface

*/

static void begin();

//! \brief Shutdown function

static void end();

/** \brief Function to check if a telegram is available for reading

*

* \return 1 if IR telegram can be read, else 0, in case of error -1

*

* This should be called at least once before reading the telegram

*/

signed int available();

/** \brief Get a received IR telegram.

*

* \param Pointer to destination memory

*

* Check if there is a telegram available before calling this!

* Otherwise it will return the last received telegram again.

*/

void get_Packet(IRMP_DATA*);

/** \brief Send an IR telegram

*

* \return 0 in case of success, else -1

*

* This function is blocking while transmitter is busy

*/

signed char send_Packet(IRMP_DATA*);

};
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6.3 Ethernet Schnittstelle

Nachdem sich die Hardware des neuen Ethernet-Shields funktional nicht von der alten
unterscheidet, kann nach wie vor der alte Treiber verwendet werden. Aus diesem Grund
wurde keine neue Software entwickelt.
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6.4 Datengateway zu USB, Ethernet und MicaZ

Für die Netzwerkfunktionalität kann der bestehende Treiber des Ethernet-Shields verwen-
det werden. Zur Kommunikation über USB und zum Datenaustausch mit dem Funkmodul
MicaZ ist ein Treiber für die Arduino-Umgebung und Firmware für den Prozessor auf dem
Shield entwickelt worden.

Die Firmware auf dem Shield stellt im Wesentlichen zwei serielle Schnittstellen zur
Verfügung, die über SPI angesprochen werden können. Beide Schnittstellen verfügen so-
wohl im Sende- als auch im Empfangspfad über 256 Byte große Ringpuffer. Somit ist die
Software auf dem Arduino Hauptprozessor von zeitkritischen Aufgaben der Schnittstelle
entlastet.

Zur Kommunikation über den virtuellen COM-Port sind folgende Parameter fest einge-
stellt:

Geschwindigkeit: 115200 Baud

Datenbits: 8

Stopbits: 1

Parität: keine

Hardware-Flusssteuerung: keine (kann jedoch implementiert werden)

Zur Kommunikation mit dem Funkmodul MicaZ sind folgende Parameter fest eingestellt:

Geschwindigkeit: 57600 Baud

Datenbits: 8

Stopbits: 1

Parität: keine

Hardware-Flusssteuerung: keine

Ein Verstellen der Schnittstellenparameter durch den Benutzer ist in der aktuellen Soft-
wareversion nicht vorgesehen, ist jedoch als zukünftige Erweiterung leicht integrierbar.
Eine Verstellbarkeit der Parameter wird im Moment für die Schnittstelle des MicaZ nicht
benötigt, da im dort verwendeten Betriebssystem (TinyOS[tin10]) diese Parameter eben-
falls nicht verstellbar sind. Die Verwendung einer geringeren Baudrate zur Schnittstelle
des PC macht aus meiner Sicht bei Verwendung von USB nur begrenzt Sinn, denn in der
Regel reduziert man die Baudrate, wenn über lange Kabel Störungen auftreten. Da die
Verbindungsleiterbahnen, die das Signal der seriellen Schnittstelle bis zum USB-Seriell-
Wandler führen, auf der Leiterplatte kürzer als 2 cm sind, ist ein Betrieb bei 115200 Baud
ohne Paritätsbit problemlos möglich.

Die Klasse zur Kommunikation über USB oder zum Funkmodul implementiert nur die
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grundlegenden Hardwarefunktionen zum Schreiben und Lesen der Ringpuffer auf dem
Shield. Der Großteil an Funktionalität zum formatierten Ausgeben und Einlesen von Da-
ten wird durch das Vererben von Methoden der bereits am Arduino vorhandenen seriellen
Schnittstelle implementiert. Aus diesem Grund sind die beiden neuen Schnittstellen von
der Benutzung her identisch zu der bereits vorhandenen seriellen Schnittstelle. Als einziger
Unterschied wird bei der Initialisierung die Baudrate nicht übergeben.

Durch diese Vorgehensweise ist es möglich, bereits vorhandenen Applikations-Quellcode
wieder zu verwenden. Wenn Daten nicht mehr über die integrierte serielle Schnittstelle
ausgegeben werden sollen, sondern entweder an die neue USB Schnittstelle oder an das
Funkmodul, so muss lediglich die verwendete Klasse

”
Serial“durch die entsprechende neue

Schnittstelle (
”
MicaZ“ oder

”
USB“) ersetzt werden und die Initialisierung ohne Übergabe

der Baudrate erfolgen.

Als zukünftige Softwareerweiterung wäre es möglich, eine Hardware Flusssteuerung zu
implementieren. Somit wäre unter allen Umständen gewährleistet, dass der PC durch zu
schnelles Senden von Daten keinen Pufferüberlauf im Prozessor auf dem Shield hervorrufen
kann. Die Hardware ist dafür bereits vorbereitet. Eine weitere zukünftige Option besteht
durch die Ansteuerung des Signals

”
Ring-Indicator“. Der verwendete USB-Seriell-Wandler

kann damit einen angeschlossenen PC aus dem Stand-by aufwecken.



KAPITEL 6. FIRMWARE UND ARDUINO-TREIBER ZUR NEUEN HARDWARE 60

Die folgenden Klasse definieren den Basisfunktionsumfang und importieren die bereits
vorhandenen Funktionen zur formatierten Datenausgabe:

//! \class MicaZClass

class MicaZClass : public Print

{

public:

/** \brief Initializes the interface

*/

void begin();

//! \brief Shutdown function

void end();

/** \brief Send a Byte to the MicaZ

*

* \param data Byte that should be sent

*

* \return 0 in case of success, -1 if fifo overflow occurred.

*

* If overflow occurred, user has to wait and send the last byte again.

*/

signed char sendByte(unsigned char data);

/** \brief Does the same as sendByte, but without return value

* \param data Byte that should be sent

*/

void write(unsigned char data);

/** \brief Try to read one byte from the rx buffer

*

* \return Data byte in case of success, -1 if no data is available

*

* Bytes received from the MicaZ are automatically put into an rx buffer.

* This function reads from that buffer.

*/

signed int read();

/** \brief Function to check if a byte is available for reading

*

* \return 1 if data can be read, else 0, in case of error -1

*/

signed int available();

//! Import print functions from other library

using Print::write;

};
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//! \class USBClass

class USBClass : public Print

{

public:

/** \brief Initializes the interface

*/

void begin();

//! \brief Shutdown function

void end();

/** \brief Send a Byte to the USB-Serial Interface

*

* \param data Byte that should be sent

*

* \return 0 in case of success, -1 if fifo overflow occurred.

*

* If overflow occurred, user has to wait and send the last byte again.

* Data is sent with 115200 Baud, 8n1.

*/

signed char sendByte(unsigned char data);

/** \brief Does the same as sendByte, but without return value

* \param data Byte that should be sent

*/

void write(unsigned char data);

/** \brief Try to read one byte from the rx buffer

*

* \return Data byte in case of success, -1 if no data is available

*

* Bytes received from the USB-Serial interface are automatically put into an rx buffer.

* This function reads from that buffer.

*/

signed int read();

/** \brief Function to check if a byte is available for reading

*

* \return 1 if data can be read, else 0, in case of error -1

*/

signed int available();

//! Import print functions from other library

using Print::write;

};
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Beispielanwendungen

Zweck der Beispielanwendungen ist es, den Benutzer mit der Funktionalität der Shields
vertraut zu machen. Des weiteren können sie verwendet werden, um die Funktion der
Hardware zu testen.

Quellcode für Beispiele, die auf dem Arduino verwendet werden, ist in die Ordner der
jeweiligen Treiber integriert. Dadurch kann die entsprechende Datei automatisch in der
IDE im Menu File:Examples geöffnet werden.

Voraussetzung dafür ist es, dass die jeweiligen Unterordner von
”
libraries“ in das aktuelle

Installationsverzeichnis der Arduino-IDE kopiert worden sind. Die Treiber zu den neuen
Shields befinden sich auf dem dieser Arbeit beiliegenden Datenträger unter folgendem Pfad:
Studienarbeit/Software/PC/arduino-0021/libraries

Damit die Beispielanwendungen lauffähig sind und deren Quellcode im Menu File:Examples
geöffnet werden kann, müssen die folgenden Unterordner mit Treibern und Beispiele vom
Datenträger dieser Arbeit in das library-Verzeichnis der Arduino-IDE kopiert werden:

EIB

Infrared

MicaZ

Beispielprogramme, die auf dem PC laufen, sind plattformunabhängig in QT implementiert
und liegen sowohl als Quellcode als auch als ausführbares Programm für Windows auf dem
dieser Abreit beiliegenden Datenträger vor.
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7.1 Schnittstelle zum Europäischen Installationsbus

Die folgende Beispielanwendung zeigt, wie auf einfache Art und Weise 1 Bit Datenpunkte
als Gruppenadresse angesprochen werden können. Zum Test ist eine kleine EIB-Umgebung
aufgebaut worden. Diese besteht aus einem acht-fach Binäreingang und einem acht-fach
Binärausgang, welche beide nach Anleitung von www.freebus.org gebaut wurden. Ein
Kanal der Eingänge ist an einen Taster angeschlossen und über eine Gruppenadresse (0/0/1
bzw. 0x0001) mit einem Kanal der Ausgänge verknüpft, so dass eine Steckdose geschaltet
werden kann.

Der Testaufbau (Abbildung 7.1) wird über übliche EIB-Busleitung mit dem EIB-Shield
verbunden, das auf einem Arduino montiert ist. Der PC wird an die integrierte USB
Schnittstelle des Arduino angeschlossen.

Nach dem Laden, Kompilieren und Hochladen des Sketches
”
EIB binary outputs.pde“ auf

das Arduino kann über die USB Schnittstelle und deren virtuelle serielle Schnittstelle eine
Verbindung mit einem Terminalprogramm aufgebaut werden.

Terminaleinstellungen:

Geschwindigkeit: 9600 Baud

Datenbits: 8

Stopbits: 1

Parität: keine

Flusssteuerung: keine

Am Terminal werden alle Rohdaten dargestellt, die am Bus übertragen werden. Durch
Senden der Zeichen

”
1“ bis

”
8“ können die Relais des Binärausgangs separat eingeschaltet

werden und durch Senden der Zeichen
”
q“ bis

”
i“ wieder abgeschaltet werden.

Die Steckdose kann dabei mit dem ersten Aktorkanal (Gruppenadresse 0x0001) geschaltet
werden.

www.freebus.org
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Quellcode für Arduino Applikation:

// Example for EIB interface shield

// Use this software to control 8 bit binary output

//

// Terminal settings: 8n1 @ 9600 baud

// Keys 1..8 to switch on 0/0/1 to 0/0/8

// Keys q..i to switch off 0/0/1 to 0/0/8

//

// Author: Peter Diener

// c©2010

#include <SPI.h>

#include <EIB.h>

// Local buffers

#define Buffersize 24

byte EIB_rx_telegram[Buffersize]; // This is an EIB telegram

byte EIB_tx_telegram[Buffersize]; // This is an EIB telegram

int8_t telegramLength;

void setup()

{

EIB.begin(0x0001); // Init EIB Interface, don’t forget this (collision on SPI bus otherwise)

Serial.begin(9600); // For debugging

}

void loop()

{

if (Serial.available())

{

switch (Serial.read())

{

case ’1’: EIB.group_switch(0x0001, true); break;

case ’2’: EIB.group_switch(0x0002, true); break;

case ’3’: EIB.group_switch(0x0003, true); break;

case ’4’: EIB.group_switch(0x0004, true); break;

case ’5’: EIB.group_switch(0x0005, true); break;

case ’6’: EIB.group_switch(0x0006, true); break;

case ’7’: EIB.group_switch(0x0007, true); break;

case ’8’: EIB.group_switch(0x0008, true); break;

case ’q’: EIB.group_switch(0x0001, false); break;

case ’w’: EIB.group_switch(0x0002, false); break;

case ’e’: EIB.group_switch(0x0003, false); break;

case ’r’: EIB.group_switch(0x0004, false); break;

case ’t’: EIB.group_switch(0x0005, false); break;

case ’z’: EIB.group_switch(0x0006, false); break;

case ’u’: EIB.group_switch(0x0007, false); break;

case ’i’: EIB.group_switch(0x0008, false); break;

}
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}

telegramLength = EIB.available();

if (telegramLength == 1)

{

// Control byte, we do not want to show that

// Read it out of the fifo and discard the information

EIB.get_raw_telegram(EIB_rx_telegram, telegramLength);

}

else if (telegramLength > 0) // We received a telegram and want to show it

{

Serial.print(telegramLength, DEC);

Serial.print(": ");

EIB.get_raw_telegram(EIB_rx_telegram, telegramLength);

for (int8_t i=0; i<telegramLength; i++)

{

Serial.print(EIB_rx_telegram[i], HEX);

Serial.print(’ ’);

}

Serial.print(’\n’);

}

// Optional for debugging: Handle events, that should not happen

else if (telegramLength == -1)

{

Serial.print("Error: ");

Serial.print(EIB_rx_telegram[0], HEX);

Serial.print(’\n’);

}

else if (telegramLength == -2)

{

Serial.print("\nBuffer overflow!\n");

}

else if (telegramLength == -3)

{

Serial.print("\nTiming problem!\n");

}

}
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Abbildung 7.1: EIB Testaufbau mit Binäreingang und Binärausgang
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7.2 Infrarotsender und -empfänger

In dem folgenden Beispiel wird die vollständige Funktionalität des Infrarot-Shields gezeigt.
Zu diesem Zweck wird ein Testaufbau erstellt, der aus einem Arduino, dem Infrarot-Shield
und dem Ethernet-Shield besteht.

Nach dem Laden des Sketches
”
IR LAN bridge“ muss im Quellcode eine geeignete IP-

Adresse eingestellt werden.

Für den PC ist eine grafische Benutzeroberfläche entwickelt worden, die über das Netzwerk
(UDP) mit dem Arduino kommuniziert. Damit ist es sowohl möglich, empfangene Infra-
rottelegramme in einer tabellarischen Ansicht anzuzeigen, als auch selbst Telegramme zu
senden.

Das PC-Programm befindet sich auf dem dieser Arbeit beiliegenden Datenträger unter
folgendem Pfad:
Studienarbeit/Software/PC/Infrared Demo

Nach dem Kompilieren und Starten des PC Programms wird eine grafische Benutzerober-
fläche geöffnet (Abbildung 7.2). In einer Tabelle werden alle empfangenen und decodierten
Telegramme angezeigt. Durch manuelle Eingabe von Parametern kann ein Telegramm
gesendet werden.
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Das Arduino ist dabei das Gateway zwischen Ethernet und der Infrarot-Hardware. Quell-
code für Arduino-Applikation:

// Example for Infrared interface shield

// Use with "Infrared remote control demonstration" PC software example

// and use a TV remote control

//

// This example is a gateway from Infrared remote control protocols to UDP Ethernet

//

// Author: Peter Diener

// c©2010

#include <SPI.h>

#include <Infrared.h>

//#include <Client.h> // We don’t need TCP

#include <Ethernet.h>

//#include <Server.h> // We don’t need TCP

#include <Udp.h>

#define UDP_HEADER_SIZE 8

// Information about our own communication interface

// Use your own MAC address here!

byte mac_addr[] = { 0x00,0x1b,0x63,0x1e,0xbf,0xc4 };

byte ip_addr[] = { 192,168,2,2 };

unsigned int udp_port = 12345;

// Information about communication partner

byte udp_remoteIpAddr[4];

unsigned int udp_remotePort = 0;

// Local buffers

#define Buffersize 24

char udp_inBuffer[Buffersize];

char udp_outBuffer[Buffersize];

IRMP_DATA IR_telegram; // This is an Infrared telegram

void setup()

{

Ethernet.begin(mac_addr,ip_addr);

Udp.begin(udp_port);

IR.begin(); // Init IR Interface, don’t forget this (collision on SPI bus otherwise)

Serial.begin(9600); // For debugging

}
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void loop()

{

signed int payloadSize = Udp.available() - UDP_HEADER_SIZE;

if (payloadSize > 0) // we received a packet over UDP

{

Udp.readPacket(udp_inBuffer, Buffersize, udp_remoteIpAddr, udp_remotePort);

if (strstr(udp_inBuffer, "Search Arduino")) // A Computer is searching for an Arduino

{

Udp.sendPacket("Arduino up and running", udp_remoteIpAddr, 12345);

Serial.write("Arduino running\n");

}

else if (strstr(udp_inBuffer, "IR-Tx: ")) // This is a packet should be sent via IR

{

// Parse the incoming packet

sscanf(udp_inBuffer, "IR-Tx: %x %x %x %x\n", &IR_telegram.protocol,

&IR_telegram.address,

&IR_telegram.command,

&IR_telegram.flags);

// Send it via Infrared

IR.send_Packet(&IR_telegram);

// Echo the tx telegram back to the PC

sprintf(udp_outBuffer, "IR-Rx: %x %x %x %x\n", IR_telegram.protocol,

IR_telegram.address,

IR_telegram.command,

IR_telegram.flags);

// and send it to the PC via UDP

Udp.sendPacket(udp_outBuffer, udp_remoteIpAddr, 12345);

}

}

if (IR.available() && (udp_remotePort != 0)) // We received an IR telegram

// and the address of the PC is known

{

IR.get_Packet(&IR_telegram);

// Send the raw data in hexadecimal ascii and separated by whitespaces

sprintf(udp_outBuffer, "IR-Rx: %x %x %x %x\n", IR_telegram.protocol,

IR_telegram.address,

IR_telegram.command,

IR_telegram.flags);

//Serial.write(udp_outBuffer); // Debug

// and send it to the PC via UDP

Udp.sendPacket(udp_outBuffer, udp_remoteIpAddr, 12345);

}

}
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Abbildung 7.2: Screenshot des PC-Programms zur Demonstration des IR-Shields
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7.3 Ethernet Schnittstelle

Nach dem für die Netzwerkschnittstelle keine funktionalen Änderungen zur vorherigen Ver-
sion durchgeführt worden sind, ist hierfür auch keine neue Beispielanwendung entwickelt
worden. Zum Test der neuen Hardware kann ein beliebiges Programm der bereits bestehen-
den Beispiele verwendet werden. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, den Testaufbau
der Infrarotschnittstelle zum Test der Netzwerkschnittstelle zu verwenden.
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7.4 Datengateway zu USB, Ethernet und MicaZ

Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten vom PC über das Gateway mit dem Funkmodul
MicaZ ausgetauscht werden können.

Dazu wird das Gateway-Shield auf ein Arduino montiert und der PC über das Netzwerk
daran angeschlossen.

Das Funkmodul wird mit einer entsprechenden Applikation programmiert, die es
ermöglicht, durch Befehle über die serielle Schnittstelle eine Leuchtdiode ein- und
auszuschalten, sowie die Mote-ID auszulesen.

Die TinyOS-Applikation für das Funkmodul befindet sich auf dem dieser Arbeit beiliegen-
den Datenträger unter folgendem Pfad:
Studienarbeit/Software/micaZ/MicaZ LAN LED demo

Das Arduino wird mit dem Sketch
”
MicaZ LAN bridge“ programmiert, der zuvor auf eine

geeignete IP-Adresse eingestellt werden muss.

Eine grafische Benutzeroberfläche am PC ermöglicht es, durch das Versenden von UDP-
Paketen eine Leuchtdiode des MicaZ zu schalten. Damit wird auf einfache Art und Weise
demonstriert, wie ein Text-String vom PC aus an das Arduino gesendet wird, dort gefiltert
werden kann und am MicaZ ausgewertet wird. Ebenso wird gezeigt, wie ein String vom
MicaZ an den PC gesendet werden kann. Bei diesem Beispiel muss die IP-Adresse des
Arduino dem PC nicht bekannt sein, durch einen Broadcast kann das Arduino im Netzwerk
gesucht werden und seine Adresse und den verwendeten Port dem PC bekannt geben.

Das PC-Programm befindet sich auf dem dieser Arbeit beiliegenden Datenträger unter
folgendem Pfad:
Studienarbeit/Software/PC/MicaZ Network Demo
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Das Arduino ist dabei das Gateway zwischen Ethernet und dem Funkmodul MicaZ. Quell-
code für Arduino-Applikation:

// Example for MicaZ, USB and Ethernet shield

// Use with "MicaZ over Arduino network gateway demonstration" PC software example

// and use a MicaZ programmed with LED_demo/SerialDemoAppC.nc

//

// Use a serial terminal software connected to USB [57600 baud 8n1] to listen

// to incoming MicaZ data

//

// This example is a gateway from UDP Ethernet to MicaZ

//

// Author: Peter Diener

// c©2010

#include <SPI.h>

#include <MicaZ_and_USB.h>

//#include <Client.h> // We don’t need TCP

#include <Ethernet.h>

//#include <Server.h> // We don’t need TCP

#include <Udp.h>

#define UDP_HEADER_SIZE 8

// Information about our own communication interface

// Use your own MAC address here!

byte mac_addr[] = { 0x00,0x1b,0x63,0x1e,0xbf,0xc4 };

byte ip_addr[] = { 10,0,8,20 };

unsigned int udp_port = 12345;

// Information about communication partner

byte udp_remoteIpAddr[4];

unsigned int udp_remotePort;

// Local buffers

char udp_inBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; // 24 bytes

void setup()

{

MicaZ.begin();

USB.begin();

Serial.begin(9600);

Ethernet.begin(mac_addr,ip_addr);

Udp.begin(udp_port);

}
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void loop()

{

signed int payloadSize = Udp.available() - UDP_HEADER_SIZE;

static signed int temp;

#define serialBufferLENGTH 30

static char serialBuffer[serialBufferLENGTH];

static unsigned char Index = 0;

if (payloadSize > 0) // we received a packet over UDP

{

Udp.readPacket(udp_inBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE, udp_remoteIpAddr, udp_remotePort);

if (strstr(udp_inBuffer, "Search Arduino")) // A Computer is searching for an Arduino

{

Udp.sendPacket("Arduino up and running", udp_remoteIpAddr, 12345);

}

// This is a packet that should be forwarded to MicaZ

else if (strstr(udp_inBuffer, "MicaZ: "))

{

//Udp.sendPacket("Got Packet for MicaZ", udp_remoteIpAddr, 12345);

MicaZ.write((uint8_t*) udp_inBuffer, payloadSize);

}

}

if (MicaZ.available()) // We received a character

{

temp = MicaZ.read();

serialBuffer[Index] = (char) temp;

if (Index <(serialBufferLENGTH -1)) Index++;

if (temp == ’\n’) // We received the end of a line

{

// Index contains the numer of recieved bytes

// Send the packet to the PC via USB

USB.write((uint8_t*) serialBuffer, Index);

// and send it to the PC via UDP

Udp.sendPacket((uint8_t*) serialBuffer, Index, udp_remoteIpAddr, 12345);

Index = 0;

}

}

}
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Abbildung 7.3: Screenshot des PC-Programms zur Demonstration des MicaZ-Shields



Anhang A

Nennung von Marken und
eingetragenen Warenzeichen

In diesem Dokument genannte Marken und eingetragene Warenzeichen sind geschützte
Begriffe, auch wenn diese nicht direkt als solche gekennzeichnet sind.
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Anhang B

Kompatibilität der Shields

Hier erfolgt eine Auflistung an Shields, die auf Kompatibilität mit den im Rahmen dieser
Arbeit erstellten, neuen Shields geprüft wurden.
Es wird jeweils angegeben, welche Pins das Shield am Arduino belegt.

Die angegeben Links entsprechen dem Stand vom 21.12.2010.

Motor Control V3.0
http://blushingboy.net/p/motorShieldV3/

Inkompatibel
Benutzt 2..13 komplett

ladyada wavshield v1.1
http://www.ladyada.net/make/waveshield/

Kompatibel, wenn SD Karte nicht benutzt
Benutzt 11,12,13 und andere frei wählbar

ladyada mshield
http://www.ladyada.net/make/mshield/

Inkompatibel
Benutzt 2..12 komplett

ladyada gpsshield v1.0
http://www.ladyada.net/make/gpsshield/

Kompatibel, wenn SD Karte nicht benutzt
Benutzt 0,1 und andere bei Bedarf

Sparkfun WiFly Shield
http://www.sparkfun.com/products/9367

Kompatibel, außer zu Ethernet
Benutzt 10,11,12,13
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TouchShield Slide
http://www.liquidware.com/shop/show/TSL/TouchShield+Slide

Inkompatibel
Benutzt 0,1,2,3 und 12,13

Original Ethernet Shield
http://www.liquidware.com/shop/show/ETH/Ethernet+Shield

Kompatibel, wenn man 12,13 nicht anschließt
Benutzt 10,11,12,13

libelium.com GSM module
http://www.cooking-hacks.com/index.php/arduino-gprs-module.html

Kompatibel
Benutzt 0,1

Batsocks TellyMate
http://www.batsocks.co.uk/products/Shields/TellyMate%20Shield.htm

Kompatibel
Benutzt 0,1

Zigbee Shield
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoXbeeShield

Kompatibel
Benutzt 0,1

http://www.liquidware.com/shop/show/TSL/TouchShield+Slide
http://www.liquidware.com/shop/show/ETH/Ethernet+Shield
http://www.cooking-hacks.com/index.php/arduino-gprs-module.html
http://www.batsocks.co.uk/products/Shields/TellyMate%20Shield.htm
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoXbeeShield


Anhang C

Stücklisten

Stücklisten (Dateiendung .lst) mit Angabe der Zulieferer und entsprechenden Bestellnum-
mern, die zur Herstellung der Prototypen verwendet worden sind, befinden sich auf dem
Datenträger zu dieser Arbeit unter folgendem Pfad:
/Studienarbeit/EDA/Bestellung
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Anhang D

Fertigung der Prototypen

Die Prototypen sind vollständig handbestückt. Die Bestückung wurde nach Schaltplan
durchgeführt, d.h. ohne Bestückungsplan. Das ist bei Verwendung von KiCAD zu be-
vorzugen, da Bestückungspläne sehr schwierig so zu erstellen sind, dass diese vorteilhaft
eingesetzt werden können. Für eine eventuelle Serienfertigung können relativ einfach ma-
schinell nutzbare Positionsdaten exportiert werden.

Während allen Bestückungs- und Lötvorgängen wurde ein Stereomikroskop mit einer va-
riablen Vergrößerung zwischen 7 und 50 verwendet.

Die Leiterplatten wurden zum Löten flächig auf 90◦C vorgeheizt. Das Löten erfolgte je
nach Bedarf mit verschiedenen handgeführten Lötkolben bei 360◦C oder einem hand-
geführten Heißluftkolben bei 390◦C unter variablem Luftdurchsatz. Alle Lötstellen sind
atmosphärisch gelötet, also ohne Schutzgas.

Zum Gesundheitsschutz sind alle Lötkolben mit Rauchabsaugung am Entstehungsort aus-
gestattet. Das Rauchgas durchläuft einen Kondensationsfilter mit anschließender Aktiv-
kohlestufe.

Als Lot wurden folgende Typen eingesetzt:

Lötdraht: Alpha-Fry 0,4 mm ISO 12224-1/S-Sn60Pb40/1 1.3

Lötdraht: EDSYN 0,5 mm DIN 8516, DIN 1707 L-Sn60Pb38Cu2 F-SW34

Lötdraht: Küppers Metallwerk GmbH FLUITIN 0,5 mm L-Sn62Pb36Ag2 F-SW26 DIN 8516

Lötpaste: EDSYN CR44 Sn62PbAg2 F-SW32

Es wurde folgendes Zusatzflussmittel eingesetzt:

EDSYN FL88 DIN-EN 29454 / 2.2.3.A 3,0% in Isopropanol

80



ANHANG D. FERTIGUNG DER PROTOTYPEN 81

Nach optischer und elektrischer Prüfung der Karten werden die verwendeten Prozessoren
programmiert. Sämtliche Software (Quellcode, Intel-Hex-Dateien und AVR-Studio Pro-
jekte) dazu befindet sich auf dem beiliegenden Datenträger unter folgendem Pfad:
/Studienarbeit/Software/AVR

Auf der Gatewayplatine für MicaZ muss das EEPROM des FT232RL programmiert
werden. Die dafür notwendige Datei ist:
Studienarbeit/Software/FTDI/Interface Configuration/MicaZ USB Ethernet shield.ept

Das dafür notwendige Programm von FTDI ist:
Studienarbeit/Installer/MProg.exe

Die Dateien zu dieser Arbeit werden unter folgender Adresse zum Download angeboten:
https://vmi.lmt.ei.tum.de/arduino/

In der Downloadversion des Datenträgers sind die urheberrechtlich geschützten Program-
me nicht enthalten. Diese müssen bei Bedarf bei den entsprechenden Herstellern selbst
angefordert werden.

https://vmi.lmt.ei.tum.de/arduino/
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