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Roboter-Nachrichten 01 / 2016 
 

Vorwort: 

Liebe Leser, die achte Ausgabe der Roboter-Nachrichten, im nun nicht mehr ganz neuen Jahr 

2016, stand erst mal unter einem großen Zweifel von meiner Seite. Es gab letztes Jahr so 

wenig Feedback. Kaum Anregungen von Lesern, ob die Artikel gut waren, oder überhaupt 

gelesen wurden. Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? All die Arbeit, die wir in 

den Newsletter stecken und so stellte ich die Frage an das Team, ob wir den Newsletter 

nicht einfach sein lassen sollten. Es war mal wieder Klaus, unsere gute Seele, der mir richtig 

den Kopf gewaschen hat und klar stellte:  Es muss weitergehen !!!  

      

Eine gute Nachricht für alle die auf Band II gewartet haben: Die ersten drei Kapitel sind 

bereits fertig. Wahrscheinlich wird es dieses Buch aber nur als eBook geben. 

 

 

Buchtitel: 

Der Weg zum eigenen Roboter Band II 

Tipps, Tricks & kleine Projekte 

 

 

Inhaltsangabe: 

 

- Ausblick auf die von uns geplanten Projekte in 2016 

  

- Der Analog-Digital-Wandler des ATmega8   (gähn, schon wieder...) 
Peter Schneider 

 

- Design und Bau eines Roboterarms Teil I 
Peter Schneider 

 

- Kolumne von Klaus Wellmann 

  

- Ausblick     Der Weg zum eigenen Roboter Band II  

 

- Ein wenig Werbung in eigener Sache 

  

 

 

Die Roboternachrichten stehen auch als Download auf den Webseiten des VTH Verlages zur Verfügung  

www.vth.de  oder auf den Webseiten von Schneider Engineerings www.ps-robotics.de . 
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Ausblick auf die, von uns geplanten Projekte in 2016:  

 

Die Laufschrift Teil I: 

Unser Klaus hat mal wieder auf dem Gebrauchtmarkt billig 27 LED Module ersteigert. Nun ja, 

es sind 32 LEDs hintereinander aufgelötet auf eine Platine und mit vier veralteten 74LS164 

angesteuert. Was sollen wir damit anfangen? Nun, daraus bauen wir einen Laufschrift mit 7 

Zeilen (Modulen) untereinander und 3 Module hintereinander. Der Rest und Frust im Artikel.  

 

Roboterarm: 

Ich selbst habe mir ein neues Projekt ausgesucht, das wieder den 3D-Drucker benötigt. Ein 

Roboterarm soll es werden. Angeregt durch den kleinen Roboterarm, den Gerhard von der 

Messe mitgebracht hat, habe ich mich im Nov / Dez 2015 in die Entwicklung gestürzt. Alles 

weitere im Artikel. 

 

Datenübertragung durch Bluetooth: 

Seit mindestens einem halben Jahr habe ich schon vier Bluetooth-Module auf meinem 

Schreibtisch liegen. Dieses Jahr will ich sie endlich zum Laufen (naja eigentlich zum Senden 

bringen). 

 

Vorbereitung Modellbaumesse Mainz: 

Falls es eine Modellbaumesse 2016 in Mainz geben wird, dann werden wir uns wieder 

beteiligen. Wir haben wieder mehr Ideen als Zeit zur Umsetzung. 

 

Automatische Ladestation für den R2PT4 Roboter: 

Der Roboter soll die Spannung seiner Batterie überwachen und gegen Ende der 

Akkuspannung selbstständig in eine Ladestation fahren. 

 

 

Wieder einmal der Aufruf an die Leser. Verteilen Sie den Newsletter unter Freunde ggf. 

Kinder oder Enkel. Wir würden unser Team gerne verstärken. 

 

 

 

Zur Kontaktaufnahme oder Fragen stehe ich Ihnen allen gerne zur Verfügung: 

 

Peter Schneider:   

peter.schneider@ps-robotics.de  

Tel:  0172 6637203 
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Der Analog-Digital Wandler des ATmega8  (gilt auch für ATmega32) 

 

Wie oft liest man in den Foren folgendes: Einer stellt eine Frage und ein anderer (natürlich 

anonym) hat nichts Besseres zu tun, als der „kluge“ Ratschlag…schau ins Datenblatt; dort  

steht Alles, was Du brauchst.  

Nein, so arrogant sind wir nicht, denn wir erklären und helfen gerne – deshalb gibt es auch 

den Newsletter von uns !!!  

 

Beschränken wir uns also auf das Nötigste, um einen AD Wandlungsprozess mit dem 

Mikrocontroller starten zu können. Da wäre zum einen, der ATmega8 hat insgesamt 6 Ports 

(Port:  PC0 – PC5) die als AD - Wandler programmiert werden können. Aus diesem Grund 

werden Sie auch Ports ADC0 – ADC5 genannt (PIN 23-28). Die interne Referenzspannung 

beträgt 2,56 Volt. Aber es ist von Vorteil eine externe Referenzspannung von z.B. VCC, also 

+5 Volt, anzulegen. Das geschieht über den Port ARef . Natürlich könnten Sie auch z.B. 3 Volt 

anlegen an ARef, falls die zu messende Spannung im Bereich von 0 – 3 Volt liegen würde. An 

den Port AVCC muss noch die +5 Volt Versorgungsspannung angelegt werden und schon ist 

man fast fertig mit der äußeren Beschaltung. Jetzt gibt es einiges zu beachten, damit man 

auch keinen Mist misst. Sie kennen sicherlich den Spruch: Wer „misst misst Mist“. Damit es 

nicht so kommt, sollten folgende Bedingungen eingehalten werden: 

 

1) Die analoge Leitung sollte so kurz wie möglich sein. 

2) An den Port AVCC sollte die Versorgungsspannung VCC (5 Volt) angelegt werden über 

ein LC Netzwerk. ( siehe Abbildung 1 ). Die Induktivität und Kapazität wirken 

möglichen Störeinflüssen entgegen. 

3) Werden die Ports ADC 0 bis ADC3 als Digitale Ports verwendet, also nicht als AD – 

Wandlerports, dann sollten diese nicht schalten während der AD – Wandlung, 

4)  um Störungen (engl. Noise) zu reduzieren.  

5) Sollte der I²C Bus genutzt werden (Port  ADC4 und ADC5), so wirkt sich dieses nicht 

auf die AD- Wandlung aus. 

 

Hört sich jetzt alles dramatisch an, aber ich kann Sie beruhigen, bei all meinen Schaltungen, 

die ich so gebastelt habe, war der AD – 

Wandler immer das stabilste Element in der 

Schaltung. Die Abbildung 1 zeigt die äußere 

Beschaltung der Ports für eine AD – 

Wandlung mit den Ports ADC0 und ADC1. 

Für alle weiteren AD – Wandler Ports ändert 

sich die äußere Beschaltung nicht. Das 

Entstörglied, dass LC Netzwerk besteht im 

einfachsten Fall aus einer Induktivität von 

10uH und 100nF Kapazität. Der 10nF 

Kondensator zwischen AREF und GND dient 

zur Entstörung bzw. zur Glättung der Ver-

sorgungsspannung. Der Wandlungsprozess 

benötigt entsprechend stabile Referenz-

spannung, damit die richtigen digitalen 

 Abb.: 1              Werte errechnet werden können. Da der 

Wandelprozess trotzdem sehr fehlerbehaftet ist, geht man in der Realisierung auf der Seite 
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der Software soweit, dass man den Wandelprozess bis zu viermal wiederholt, Ausreißer 

ignoriert und dann den Mittelwert als Ergebnis nutzt. Wir werden dies sehen, wenn wir uns 

im Anschluss die softwareseitige Realisierung der Funktionen anschauen. Die Analog Digital 

Wandlung wird als unabhängige Funktion programmiert, die beliebig in anderen 

Programmen eingesetzt werden kann. Wie macht man das?  

Ganz einfach, man erzeugt seinen eigenen Header-File, genau so wie der „io.h“  Header-File, 

der immer geladen werden muss, wenn man Ports mit ihren Kürzeln ansprechen möchte, 

z.B.  PB1 etc…  Im eigentlichen Hauptprogramm müssen wir nur noch den Header-File 

„AnalogDigitalWandlerLib.h„ am Anfang des Sourcecodes einbinden mit #include    

"AnalogDigitalWandlerLib.h" und der Code in des Header-Files wird beim compilieren 

automatisch hinzugefügt.  

Alles wäre so einfach, wenn wir hier nicht tief in den Registern des Mikrocontrollers graben 

müssten und so müssen wir, wie auch schon bei der Timerprogrammierung erst einmal ein 

paar Register setzen, damit der Mikrocontrollern weiß was er zu tun hat, wenn der Befehl 

des Auslesens der AD – Ports kommt. Als erstes muss bei der bevorstehenden AD – 

Wandlung das ADC Control and Status Register A  (ADCSRA) gesetzt werden,  siehe 

Abbildung 2.  Die Wandlung muss „enabled“ als eingeschaltet werden d.h. Bit 7 (ADEN) auf 

high gesetzt werden. Wir möchten einen „free running Mode“ bei dem das Daten Register 

kontinuierlich geschrieben wird. Also muss das ADFR-Register auf  "high"  gesetzt werden. 

Alle anderen Bits werden auf  "low" gesetzt, bis auf die Bits des Prescalers.  

 

ADC Control and Status-Register 

 
Abb.: 2 

 

Für eine 10 Bit Auflösung, also 0 – 1024 benötigt man eine Frequenz von größer 200KHz an 

der Analog Digital Controller Einheit. Die diese Frequenz kann mit dem Prescaler (Bits ADPS2 

– ADPS0) eingestellt werden, genau wie bei der Timer Programmierung. Als Referenz nimmt 

der Prescaler die an XTAL anliegende Frequenz, in unserem Fall 8 MHz. Prescalertabelle 

siehe Abbildung 3. 

 

 
Abb.: 3 
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In unserem Fall wählen wir den Teiler 32, 8MHz geteilt durch 32 ergibt 250KHz und somit 

größer als die mindestens geforderten 200KHz. Ein Wert, den wir mit dem Teiler 16 nicht 

erreicht hätten. Wie sieht nun das Ergebnis aus, dass uns als digitalem Wert zur Verfügung 

gestellt wird? 

 

Zum Glück gibt es dafür einfache Formel:                         

 

 

Schon alle Register gesetzt? Leider nein, es fehlt noch die Angabe welcher Port ausgelesen 

werden soll und wie hoch welche Referenzspannung genommen werden soll. Beide 

Einstellungen werden über das ADMUX – Register eingestellt. Die Tabelle in Abbildung 4 

zeigt welche Referenzspannung gewählt werden soll. In unserem Fall wollen wir die externe 

Referenzspannung AREF nutzen, also werden die Bits REFS1 und  REFS0  auf „low“ gesetzt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: 4 

 

Die Bits MUX3 bis MUX0  setzen wir mit einem Trick aus der Binärtechnik, setzen einzelner 

Bits im Sourcecode (siehe auch Band I). Man schreibt die Portnummer als Hexadezimalzahl in 

das Register ADMUX und löscht anschließend die Bits REFS1 und REFS0.  

 

Die eigentliche Wandlung wird gestartet durch das Setzen des Bits 6 (ADSC) im Register 

ADCSRA. Das Ergebnis der Wandlung wird in das Register ADSC geschrieben. Wie schon 

erwähnt und auch in Sourcecode implementiert, macht es Sinn mindestens vier 

Wandlungsergebnisse zu nehmen und daraus den Mittelwert zu nehmen.  

Ein wichtiger Punkt bevor wir uns in die Programmierung stürzen, das AD-Wandler-

ERGEBNIS hat 10Bit, folglich müssen wir die Variable vom Type uint16_t nehmen oder 

Integer. Da nur positive Werte zu erwarten sind bei einer Eingangsspannung von 0 – 5 Volt 

nehmen wir den Type  uint16_t, um RAM-Platz zu sparen.       

 

 

Genug der Worte, schauen wir uns den Programm- oder auch Sourcecode genannt einmal 

an:  

Das Ergebnis der AD-Wandlung  wird in der Variable  "result_ADC"  gespeichert und kann 

dann weiterverarbeitet werden. Bitte beachten Sie, für die AD-Wandlung benötigt der 

Mikrocontroller Zeit. Es macht also keinen Sinn, ständig die Funktion AD-Wandlung 

aufzurufen. Vielmehr wäre es sinnvoll alle z.B. 100ms die Wandlung anzustoßen. Realisieren 

können Sie eine solche zeitgesteuerte Programmierung durch Watchdog-Timer.   
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 #include <avr/io.h> 
 #include <avr/interrupt.h> 
  
  //  ****** Globale Variablen ****** 
  uint16_t result_ADC = 0; 
 
 
  //  ****** Globale Funktionen ****** 
  uint16_t Read_AD_Channel  (uint8_t); 
 
 
 
 
 
  // ---------------------------------------------- ------------------------------------------- 
  // ***** Analog / Digital Wandlung ***** 
  // ***** 
  uint16_t Read_AD_Channel  (uint8_t  mux)         // mux entspricht dem gewählten AD-Channel 

{ 
     uint8_t i;   
     uint16_t result; 
  
     ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) |  (1<<ADPS0);  // Frequenzteiler setzen auf 32 
                                                                 // und ADC aktivieren 
     ADMUX  = mux;                                               // Kanal waehlen  Bit 0  bis  5 
     ADMUX &= ~( (1<<REFS1) | (1<<REFS0) );                      // Loeschen der BITs  
  
     // Nach dem Aktivieren des ADC wird ein "Dummy -Readout" empfohlen, man liest  
     // also einen Wert und verwirft diesen, so zu sagen ein "warmlaufen“ des ADC  
     ADCSRA |= (1<<ADSC);                                        // Eine ADC Wandlung 
     while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )                                // Warten bis Wandlung fertig 
     { 
        ;                                                        // warten bis ADC Ready 
     }    
     result = ADCW;                                              // ADCW muss einmal gelesen werden 
                                                                 // sonst wird Ergebnis der naechsten 
                   // Wandlung nicht uebernommen 
                                                                  
     // Start der eigentlichen Messung 
     result = 0; 
     for (i=0; i<4; i++) 
     { 
        ADCSRA |= (1<<ADSC);                                     // Eine Wandlung "single conversion" 
        while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )                             // Es werden vier Wandlungen durchgef uehrt  
        {                                                        // und dann der Durchschnitt errechne t 
          ;                                                      // warten bis ADC Ready 
        }   
        result = result + ADCW;                                // Wandlungsergebnisse aufaddieren 
     } 
     
     ADCSRA &= ~(1<<ADEN);                                       // ADC deaktivieren 
     result  = result / 4;                                       // Summe durch vier  

      // teilen = arithm. Mittelwert  
     return  result;           
  
  }  // END  **** A/D - Wandlung **** 
  
     
 
 
 

 
  // *** Hauptprogramm *** 
  int main (void) 
  { 
                  
    while (1) 
    { 
 result_ADC = Read_AD_Channel (0x05);                     // Aufruf der AW-Wandlerfunktion für  
                                                          // AD-Wandler 5, also Signal an Port PC5 
    }                                                            // auswerten und in Variable result_A DC  
  }                                                      // schreiben  

 

 

Noch mal zu dem File "AnalogDigitalWandlerLib.h". Wem es noch nicht klar ist, der obere rot 

umrandete der Teil der beiden Programmstücke entspricht dem Inhalt von 

"AnalogDigitalWandlerLib.h".   
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Design und Bau eines Roboterarms Teil I 

Angeregt durch den kleinen Spielzeug-Roboterarm, den Gerhard von der Messe mitbrachte, 

war für mich klar, so ein Ding will ich auch mal bauen. Natürlich mit Sensoren und viel 

beweglicher. Einfach besser! Nun ja, wie Sie aus der Überschrift sehen können, scheint das 

dann doch nicht so einfach zu sein, wie man sich das im ersten Moment vorstellt.  

Völlig abgesehen davon, dass ich die Roboterhand (auf / zu Funktion) mindestens viermal am 

Computer ganz neu designed habe und etliche Fehlkonstruktionen am CAD Programm 

erzeugt habe, war mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar geworden, wie kompliziert 

erst das Drehen der Roboterhand werden würde. Klar, 180°, der Bewegungsradius eines RC-

Servos ist ja keine Herausforderung... Mindestens 360° und mehr sollten es sein. Schließlich 

soll der Roboterarm eine Schraube aufnehmen und in ein Gewinde drehen können. Gut, 

letzteres überlassen wir dann doch den Kollegen beim Frauenhofer-Institut oder ähnlichen 

Institutionen.  

 

Aufgetretene Probleme: 

Der geplante Motor für den Hand auf / zu Mechanismus war viel zu schwer für den 

Roboterarm. Die nachgelagerten Gelenke, die RC-Servos, konnten das Gewicht nicht halten. 

 

Der neue Motor war dann zu schwach und konnte die Hand kaum öffnen oder schließen, 

geschweige denn die Kontaktsensoren betätigen. Es musste erst ein kleines Getriebe 

spendiert werden, damit der Motor genug Kraft hatte die Sensoren zu betätigen.  

 

Auch nach dem Einsatz von einem Getriebe kam es von Zeit zu Zeit zu Problemen, dass die 

Endschalter einfach nicht reagierten, da der Druck einfach zu gering war. Was tun? Man 

könnte die Spannung an dem Motor erhöhen. Problem: Es steht nur eine Festspan-

nungsquelle von 5V zur Verfügung. Die Festspannungsquelle kann aber bis zu 10A liefern 

und diese Power wird für die spätere Ansteuerung der Servomotoren noch zusätzlich 

dringend benötigt. Das Problem wurde mit Hardware 

(Elektronik) gelöst. Es gibt DC to DC Wandler 

(Gleichspannung zu Gleichspannungswandler) nicht 

nur für die Spannungsreduzierung, sondern auch für 

die Spannungserhöhung. Nie davon gehört? Ein 

Beispiel: Im KFZ-Bereich gibt es schon lange DC to DC 

Wandler, die von 12V Gleichspannung auf 220V 

Wechselspannung die Spannung wandeln. Ahhhh, doch                                                 Abb. 5  

schon mal davon gehört! Nun brauchen wir was ganz kleines und leichtes, mit max. 3 Watt 

Leistung und 9 Volt Ausgangsspannung. Es hatte sich bei Versuchen mit einem regelbaren 

Netzteil gezeigt, dass 9 Volt völlig ausreichend ist. Das Wunderbauteil heißt: MEV3S0509SC 

und wird von Murata Power Solutions hergestellt. Das Bauteil in der Abbildung 5 zeigt 

allerdings den MEV3S0505SC Baustein. Was für ein Blödsinn denken Sie bestimmt, 5V auf 5V 

wandeln. Stimmt, aber nur zum Teil, da dieses kleine Bauteil eine galvanische Trennung 
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herstellen kann und das wird oft benötigt, um z.B. hochpreisige Controller / Computer von 

den Arbeitsspannungen / Stromkreisen großer Maschinen zu trennen.  

Hier nun der Schaltplan der Ansteuerung für den Motor Hand auf / zu und die 

Schrittmotoransteuerung für das Drehen der Hand. Sieht bekannt aus - richtig, die Schaltung 

ist auf Basis des L293D aufgebaut, siehe Steuerplatine des Roboter R2PT3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Abb.: 6 

Die Sensoren: Üble Sache. Ein Sensor am Endpunkt "Hand offen" geht ja noch. Sensor siehe 

Abbildung 7. Ein einfacher Endschalter reicht da völlig 

aus. Aber ein Drucksensor, der bei Kontakt mit dem 

Material, welche gegriffen werden soll, reagiert war 

schon eine Herausforderung. Gelöst wurde das     

Abb.: 7            Problem mit einem Endschalter mit einem langen Hebel-                      Abb.: 8  

arm, so wie er beim R2PT3 bei der Stoßstange verwendet wird. Siehe Abbildung 8. 

Die nächsten Abbildungen zeigen CAD Zeichnungen der Roboterhand (Greifer).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb.: 9                        Abb.: 10 
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Fertiger Greifer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 11 

 

Ansteuerplatine für den Greifermotor und den Schrittmotor, der das Drehen des Greifers 

ermöglichen soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

 

 

 

Abb.: 12 
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Kolumne von Klaus Wellmann 
Das „Dimmen“ einer LED oder die PWM (Puls-Wellen-Modulation) 

Vorstellung von drei Methoden: 

 

Vor einem Jahr habe ich drei Methoden zur Herstellung eines Blinklichtes vorgestellt (Newsletter 

01/2015). Im Grunde war dies (grob vereinfacht), wie man auf drei verschiedene Methoden ein klar 

definiertes ON/OFF Signal an die LED sendet, oder : 

Mit den Worten der Digitalelektronik gesprochen – das Potential auf HIGH oder LOW setzt. Was 

macht man aber, wenn die LED langsam in der Helligkeit anfluten und 

wieder abfluten soll – und das möglichst permanent… z.B. zum Einsatz 

beim Modellbau /Modelleisenbahn usw. ? 
Nun, die aller einfachste Methode. Man nehme eine LED, einen 

Vorwiderstand zum Schutz der LED und ein Potentiometer. ...so jetzt 

ist das Gelächter der Leser groß ! Erstens, wer soll ständig am Poti 

drehen(?) und zweitens die LED lässt sich nur in einem bestimmten 

Bereich dimmen, dann bricht der Lichtschein schlagartig ab. Mit den 

Worten der Elektronik gesprochen – nur die Spannung wurde 

verändert, denn das hat die Helligkeit der LED gesteuert. 

 

Erste (nun ernsthafte) Methode. Ein Impulsgeber, ein IC NE555 gibt am Ausgang einen steuerbaren  

Impuls on/off ab.  Man stellt fest, dass die LED sich nun in der Helligkeit steuern lässt. Ein Effekt, der 
auch gerne zur Geschwindigkeitsregulierung von Gleichstromelektromotoren verwendet wird. 

Achtung: Beim Nachbauen des Versuches nicht die Schutzdiode für den Transistor vergessen.    

Warum? Das 

Funkenfeuer an den 

Schleifkontakten 

würde den Transistor 

zerstören... Weshalb 

verwendet man einen 

Transistor? Der 

Ausgang eines ICs darf 
nicht hoch  mit Strom-

stärke belastet. 

werden. Der Pin 3 des 

NE 555 hält nur 

100mA als Strom-

belastung aus,  ein 

AVR IC, z.B. der 

ATtiny13 als Faust-

regel nur  lächerliche  

40mA !!! 
Mit  den Worten der 

Elektronik gesprochen 

die anliegende Versorgungsspannung der Schaltung wird auf gleichem Niveau (siehe Vorversuch) 

permanent "an-aus-an-aus" geschaltet. Überwiegt die Zeitdauer des high-Potential  leuchtet die LED 

hell , jedoch wird diese jedoch zu Gunsten der Off – Phase = low Potiential verschoben , dann 

leuchtet die LED dunkler. Durch das Verstellen des Drehpotentiometer (100K) am Pin 7, kann man 

dies „fließend“ einstellen. Das Gleiche gilt auch für die  

Drehgeschwindigkeit eines Elektromotors.  

Kritik ... schon bessere Methode, aber wer soll den ständig am Poti drehen ? 
 

Anmerkung: Anstelle von BD435 wurde auch D 809,D882 und BD135 erfolgreich getestet. 
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Zweite (nun automatische) Methode. Operationsverstärker haben vers. Anwendungen. Man kann sie 

als Verstärker, als Addierer von Spannungen, als Subtrahierer, als Komparatoren und als Impuls-

geber einsetzen. Im Grunde ist ein Operationsverstärker eine geschlossene Welt in sich.... Machen 

wir es nicht komplizierter, als OPVs ohne hin schon sind . Wer es genauer wissen will, der schaue in 

die Fachbücher und Formelsammlungen zur Berechnung von OPVs . 

Mit  den Worten der Elektronik gesprochen – der sich auf/und entladende Kondensator am ersten 

OPV (Pin 1 bis 3) steuert das Spannungsverhältnis zwischen dem invertierenden und 

nichtinvertierenden Eingang , während der zweite OPV (Pin5 bis 7) als „Verstärker“ fungiert.  Ebenso 

könnte man den Transistor am Ausgang des zweiten  OPVs für die LED weglassen, aber wegen der 
leichteren Vergleichbarkeit der drei vers. Schaltungen sollte er bestehen bleiben – oder nicht ; gemäß  

Bild ?! 

 

Kritik... schön, jetzt läuft 

es automatisch , aber 

zum Verändern der 

Steuerzeiten des 

An/und Abschwellens 

der LED müssen die 

Widerstände und 
Kondensatoren manuell 

gewechselt werden …. 

Nun hat man genau den 

nötigen Kondensator 

nicht im Bestand ...ach, 

wie schrecklich  müh-

sam !?!)       

 
Anmerkung  : Alternativ kann man auch den Operationsverstärker MC 4558 einsetzen. 

 

Dritte (nun die beste) Methode. Man programmiert einen AVR-IC. Ich habe den ATtiny13/oder 13a 

gewählt, weil er zufällig auch 8 Beinchen wie der NE555 oder die OPVs hat. Klar, man kann den 

Versuch auch mit einem Atmega8 der Test -und Programmierplatine, wie auf der Seite 32 des 

Buches: Der Weg zum eigenen Roboter von Peter Schneider beschrieben, verwenden.  

Details zu der Programmierung der PWM finden Sie ab der Seite 145. 
 

Datenblätter auf Englisch im Internet? – fürchterlich mühsam zu lesen!  

Aber wie bei der Gardinenwerbung in den 70-iger, als die sympathische Dame mit der Hochfrisur in 

der Werbung auftrat und „hauchte“  ..achten  Sie bitte auf die Goldkante, es lohnt sich.... 

Ich hingeben, mit schütterem Haar, rate Ihnen heute: Achten Sie auf das Datenblatt des IC ATtiny13a, 

Seite 71 – 75, ….es lohnt sich.... denn nur so kann man letztlich verstehen, weshalb die betreffenden 

Bits in den Registern Timer-Control-Register A / B und Output Compare Register A nur so  –  und 

nicht anders gesetzt werden müssen... 

 

Schaltung: Entweder eine LED über 330 Ohm gegen GND an Pin5 = PB0 hängen, oder 
wieder die Transistorkombination, gemäß Schaltplan 1. 

Spannungsversorgung, siehe Newsletter 1/ 2015 
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Sourcecode: 
 
  //----------------------------------------------- ------------------------------ 
  // Funktion   : Pulswellenmodulation an PB0, zum Dimmen einer LED  
  //            : Timermodus Fast-PWM 
  //            : Die LED wird ununterbrochen von h ell nach dunkel angesteuert 
  //            : und umgekehrt  
  //----------------------------------------------- ------------------------------ 
  // Prozessor  : ATtiny13 oder ATtiny13 A 
  // Takt       : 4,8 MHz intern start-up-time 10, 64 ms  
  //            : das verlangt einen Vorteiler von 8  
  // Berechnung : 4.800.000 durch 8 = Arbeitssfrequ enz  
  // Datenblatt : Seite 70 - Seite 75  
  // Autor      : Klaus Wellmann  
  //----------------------------------------------- ------------------------------ 
  // 
  // 
     #define     F_CPU    4800000 
     #include    <avr\io.h> 
     #include    <util/delay.h> 
 
     int main (void) 
     { 
        DDRB = (1<<PB0);                       // A usgang PB0 im Datenrichtungsregister setzen 
        unsigned   char zaehler; 
            
        // Timer-Programmierung 
        // Timer-Controll/Counter-Register-Null-A  setzen 
        // fast PWM /set OCRA on compare match, cle ar OCRAat top  
        TCCR0A  |=(1<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(1<<WGM02 )| (1<<WGM01) | (1<<WGM00); 
 
        //Timer-Controll/Counter-Register-Null-B  s etzen 
        // d.h. der interne Prozessor wird durch da s setzen bestimmter Bits zwischen 
        // setzen bestimmter Bits zwischen  8 / 64 / 256 / 1024 
        TCCR0B |=(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);    
 
        zaehler = (1<<30);                   // lad e den Betrag des zaehler auf  
                                             // auf  einen Wert von unter 30=ziemlich dunkel   
 
 
        while (1)                            // whi le - Endlos-Schleife 
        { 
           while(zaehler > 2)                // zae hler immer über zwei 
           { 
              OCR0A = zaehler;               // out put Compare Register A 
                                             // ein e Stufe HERUNTERgezählte Wert der Bedingung 
                                             // zwi schen den einzelnen Zählstufen 
              _delay_ms(2);                  // War te 2 –oder höherer Wert ? millisekunden   
              zaehler--;                     // Zäh ler abwärts 
           } 
 
           while (zaehler < 254)             // zie mlich hell 
           { 
              OCR0A = zaehler;               // out put Compare Register A 
                                             // hie r wird ständig verglichen, ob der, um 
                                             // ein e Stufe HOCH gezählte Wert, der Bedingung  
                                             // der  While-Schleife entspricht  
              _delay_ms(2);                  // war te 2 ms //zwischen den einzelnen Zählstufen 
              zaehler++;                     // Zäh ler aufwärts 
           } 
        } 
        return(0);                                   
    }                                              // Endlosschleife Ende 

 

 
Anmerkung:  Wer den ATtiny13 intern mit einer höheren Takfrequenz betreibt,  der muss einen höheren Vorteiler im Register TCCR0B 

setzen und die Wartezeiten zwischen den einzelnen Zählstufen  anpassen…bis die Optik gefällt. 

 

Kritik.... schön,  jetzt kann ich es bequem am PC steuern, aber das ist mir viel zu kompliziert ! 

 

Unsere Antwort: Kein Problem ; stellen Sie Ihre Fragen und wir werden gerne antworten !!!!   
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Ausblick Band II 

Wenn Sie nun die vorläufige Inhaltsangabe des Bandes II sehen, dann bitte nicht wundern. 

Einige der Überschriften könnten Ihnen bekannt vorkommen, wenn Sie immer aufmerksam 

unseren Newsletter gelesen haben. Einige der Informationen und Techniken, die hier im 

Newsletter nur angerissen wurden, werden noch einmal in aller Tiefe im Band II beleuchtet. 

Das dient aber nur zur Vorbereitung auf die kleinen Projekte, die im Band II erklärt werden 

und zum Nachbau anregen sollen. 

 

 

  Vorläufige Inhaltsangabe Band II: 

• Rückblick auf Band I, was wurde bisher erreicht 

• Der Analog-Digital-Wandler  

• Projekt: Ladeüberwachung des Akkus mit AD-Wandler 

• Auswerten von Sensorsignalen (Polling, ISR) 

• IR-Sensoren (digital, analog) 

• Projekt: Liniensensor, folgen einer Linie auf dem Boden 

• Projekt: R2PT3 Steuerprogrammerweiterung um die Funktion AVIOD 

• Timerprogrammierung Teil II (Zeitmessung, WatchDog) 

• Datenübertragung von PC zu Mikrokontroller oder zwischen Mikrocontrollern (RS232, 

I²C-Bus) 

• Drahtlose Kommunikation (RF-Module, Bluetooth und WLAN) 

• Steuern und Regeln mit dem Mikrocontroller (P-Regler) 

• Projekt: Gleichlauf der Räder des Roboters (geradeaus fahren mittels P-Regler)  

• In-Door Navigation (Kompassmodul, IR-Baken,) 

• Projekt: Navigation durch ein Labyrinth 

• Projekt: Ansteuern von Servos aus dem RC-Modellbau 

• Projekt: Auslesen der Befehle von einem RC-Empfänger 

• Projekt: Automatische Ladestation für den R2PT3 

• Sämtliche Sourcecode zur freien Verfügung 

 

Wie sieht der Zeitplan aus für dieses, doch ziemlich umfängliche Werk? Der in grün 

geschriebene Teil ist bereits fertig. Ich denke Anfang / Mitte 2017 inkl. Veröffentlichung ist 

realistisch.  

 

Es bleibt spannend oder anders gesagt: 

 

I WILL BE BACK 
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Ein  wenig Werbung in eigener Sache 

Auch wenn Schneider-Engineerings nur ein Hobby von mir ist, so bin ich doch in der Lage 

Ihnen liebe Leser ggf. einige Produkte und Dienstleistungen liefern zu können. 

 

Produkte: 

• Verschiedene Sensoren, Entwicklungsplatinen und Roboter finden Sie auf meiner 

Webseite    http://www.ps-robotics.de 

 

Dienstleistungen: 

• Fehlt Ihnen ein Knopf an der HiFi-Anlage, fehlt ein Kleinteil an Ihrem Oldtimer oder 

ein Spezialzahnrad für den Modellbau. Schneider-Engineerings bietet Ihnen die 

Möglichkeit mittels 3D-Drucker Spezialteile anzufertigen. Der Entwurf erfolgt auf 

unserem CAD System oder Sie liefern einen File im STL-Format. 
Die STL-Schnittstelle (STereoLithography) ist eine Standardschnittstelle vieler CAD-Systeme. Sie stellt 

geometrische Informationen dreidimensionaler Datenmodelle bereit für die Fertigung 

 

• IT-Beratung   

 

Sprechen Sie mich einfach an: 

 

                                   Schneider-Engineerings  

                                                          Dipl. –Ing. Peter Schneider 

      Robotertechnik 

      Design und Herstellung von Robotern für Forschung und Lehre  

      Mikrocontroller 

      Entwurf und Herstellung von kundenspezifischen Mikrocontrollerschaltungen 

      3D Druck  

      Entwurf und Druck von dreidimensionalen Formen in ABS-Kunststoff  

   

      Moulins-Ring 52 

      61118 Bad Vilbel 

      Tel:         06101 9894700 

      Fax:        06101 9894702 

      e-Mail:    peter.schneider@ps-robotics.com 

      Internet: www.ps-robotics.com 
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Schlusswort:  

So das war es mit dem ersten Newsletter in 2016. Ich hoffe Sie hatten Spaß am Lesen und 

wir, das Team der Robotniks, konnten Ihnen ggf. einige Anregungen liefern zum nachbauen 

oder weiterentwickeln.  

 

Gerne nehmen wir Themen auf, die Sie uns zuschicken können, oder schreiben Sie uns 

welches der genannten Themen Sie am meisten interessiert. Ihr Feedback ist uns wichtig.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Robotniks  
(Christina, Gerhard, Klaus und Peter) 

www.ps-robotics.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dieser Newsletter (Roboternachrichten) enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 

haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 

ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 

erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht zumutbar. 


