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DCF77-Weckuhr mit LCD
Dieses Anwendungsprojekt mit einem ATmega16 ist eine Weckuhr mit den folgenden
Eigenschaften:
• Vier-Zeilen-/20-Zeichen-LCD weiss auf blau mit Helligkeitsregelung zur angenehmen Anpassung an die Umgebungshelligkeit
• Drei-Knopf-Einstellung von Datum, Uhrzeit und Weckzeit mit Potentiometer,
schnelle und komfortable Einstellung ohne langwierige Fummelei
• Synchronisation von Datum und Uhrzeit mit dem Zeitzeichensender DCF77, entweder mit fertigen DCF77-Modulen oder einem Zeitzeichenempfänger im Eigenbau, ohne Änderungen kompatibel mit Aktiv-High- und Aktiv-Low-EmpfängerSignalen, umfangreiche und detaillierte Prüfung der Signaldauern und der empfangenen Bits nach allen verfügbaren Prüfmethoden auf Korrektheit (bei einem
einzigen Fehler in einer Minute erfolgt keine Synchronisation), mit aussagekräftiger Fehleranzeige im Normalbetrieb und mit detaillierten Fehlermeldungen im
Erprobungsbetrieb
• Exakte Taktung mit Quarztakt für zuverlässigen und genauen autonomen Betrieb ohne DCF77, fünf mögliche Quarzfrequenzen ohne größere Änderungen an
der Software realisierbar
• Betrieb aus dem Stromnetz mit Ausfallüberbrückung über Quarz (Uhrzeit und
Datum) und vier Akkus (mit Erhaltungsladung aus dem Netzteil)
• Wecken mit zufälliger Auswahl aus acht vorhandenen sowie bis zu sieben zusätzlichen frei programmierbaren Musikstücken
• Konfigurierbare Assembler-Software für den Normalbetrieb sowie mit zahlreichen Diagnosemöglichkeiten für Testzwecke, zur stufenweisen Inbetriebnahme
der Hardware und zur Fehlersuche in geänderter Software
• Ausführliche Dokumentation von Hard- und Software
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1 Hardware
Die Hardware besteht aus der eigentlichen Weckuhr und dem DCF77-Empfänger.

1.1 Weckuhrschaltung
Die Weckuhr besteht aus dem Controller ATmega16 und der Peripherie.
Der Prozessortakt wird durch den Quarz von 3,21768 Mhz an den Pins XTAL1 und
XTAL2 bestimmt. Aus diesem Takt leitet sich der Sekundenimpuls und die Uhrzeit bzw.
das Datum ab, wenn kein DCF-Empfänger angeschlossen ist oder nicht funktioniert. Es
können auch Quarze mit 2,048 oder 2,097152 oder 2,4576 MHz angeschlossen werden, dazu ist lediglich eine Zeile im Assembler-Quellcode zu ändern. Mit einem Quarz
mit 4,194304 MHz können nur die zwei tiefsten Töne der 70-stufigen Tonleiter nicht
korrekt gespielt werden und müssen im Quellcode korrigiert werden, ansonsten geht
auch diese sehr hohe Quarzfrequenz.
Mit dem ISP6-Interface an den Pins RESET, MOSI, MISO und SCK kann der Controller
programmiert werden.
Angeschlossen ist eine vierzeilige LCD-Anzeige mit 20 Zeichen. Der 10k-Trimmer justiert den LCD-Kontrast. Die Hintergrundbeleuchtung an Pin 15 und 16 wird aus der
Betriebsspannung mit einem Vorwiderstand von 220Ω am PWM-Ausgang OC2 des Timers 2 geschaltet.
An den Pins ADC0, ADC1 und ADC2 sind angeschlossen: das Potentiometer zur Einstellung von Datum, Uhrzeit und Weckzeit, der Fototransistor für die Messung der Umgebungshelligkeit und, falls ein DCF77-Empfänger mit Signalpegelausgang verwendet
wird, der Signalpegel. Die Versorgungsspannung für den AD-Wandler wird über die
22&micor;H-Drossel und einen Keramikkondensator von 100n gefiltert und AVCC zugeführt. Die Referenzspannung AREF wird mit 100n abgeblockt.
Das Signal des DCF77-Empfängers ist an INT0 angeschlossen. Die Software arbeitet
mit Aktiv-Low- und Aktiv-High-Signalen korrekt (siehe dazu die SignalauswertungsSoftware).
Die drei Tasten für die Bedienung sind an PB0, PB1 und PB2 angeschlossen.
Am OC1A-Ausgang von Timer 1 ist über einen Elko ein Lautsprecher angeschlossen. Er
spielt beim Wecken diverse Melodien.
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Die Stromversorgung erfolgt aus einem 9V-Trafonetzteil. Es speist die Schaltung über
eine Schottky-Diode. Parallel erfolgt bei Ausfall des Netzes die Versorgung aus vier
AAA-Akkus, ebenfall über eine Schottky-Diode abgetrennt. Der Akkusatz wird aus der
gleichgerichteten 9V-Spannung über den Widerstand von 3k3 aufgeladen (Ladestrom
max. 3 mA bei vollständiger Entladung, ca. 1 mA im geladenen Zustand).

1.2 Der Eigenbau-DCF77-Empfänger
Als DCF77-Empfänger kann ein fertig aufgebautes Modul oder ein Eigenbau verwendet
werden. Ein geeigneter sehr empfindlicher und trennscharfer Empfänger ist hier beschrieben. Er wurde bei der Entwicklung der Software verwendet.

2 Aufbau, Inbetriebnahme und Bedienung
2.1 Aufbau
Der Controller-Teil wurde
auf einer doppelseitig
kaschierten Lochrasterplatine aufgebaut, so
dass die 16-polige Buchsenleiste zur LCD auf der
Verdrahtungsseite liegt
und die LCD mit ihrer
Steckerleiste aufgesteckt
werden kann.
Zu erkennen sind auch
die
sechspolige
ISPSteckverbindung
links
oben und die 16-polige
Steckverbindung rechts
oben, die über ein Flachbandkabel alle externen
Komponenten
kontaktiert. Die Stromversorgung erfolgt über die
zweipolige Schraubverbindung rechts unten.
Hier ist der Einbau der
Komponenten
in
ein
Plastikgehäuse zu sehen. Links das Netzteil,
rechts der Lautsprecher,
unten der Prozessorteil
und oben die kleine Platine mit den Tasten und
dem Fototransistor.
Auf dem Boden des Gehäuses sind der DCF77Superhet und die vier
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AAA-Akkus montiert. Diese Nähe zwischen der Empfangsantenne und dem Lautsprecher bedingt übrigens, dass der Empfänger bei aktiver Musikausgabe zustopft. Ist die
Musikausgabe zu Ende, dauert es einige Sekunden, bis die Störungen wieder abgeklungen sind und der Empfang wieder fehlerfrei erfolgt.

2.2 Inbetriebnahme
Im ersten Inbetriebnahmeschritt
sind die Fuses des ATmega16 auf
den externen Quarz umzuprogrammieren. Die abgebildeten Parameter sollten mit dem Programmiergerät in den Chip programmiert
werden, damit der Prozessor mit
3,2768 MHz läuft.
Um die weitere Inbetriebnahme der
Schaltung zu erleichtern, sind in
der Software eine Reihe von Testmöglichkeiten für alle externen
Komponenten vorgesehen. Diese
können durch Setzen von verschiedenen Debug-Schaltern eingeschaltet werden. Alle verfügbaren Debug-Optionen sind hier ausführlicher beschrieben. Das Setzen von
einem der Debug-Schalter lädt zusätzlich
die
Include-Datei
debug_code_de.inc hinzu, der im Normalbetrieb nicht mit in das Flash geladen wird.
Zuerst sollte die LCD getestet werden, da ohne
sie keine weiteren Testschritte machbar sind.
Durch Setzen des Schalters dbgLcd, Assemblieren und Brennen wird
der geänderte Code ausgeführt und die Eröffnungsmeldung ausgegeben. Daraufhin
wird kein weiterer Programmcode ausgeführt. Versagt dieser Schritt, muss erst der
Fehler gesucht und beseitigt werden, bevor die Inbetriebnahme weitergehen kann.
Weitere Testmöglichkeiten sind:
2. dbgAdc: kann verwendet werden, um einen AD-Wandler-Kanal auf Ergebnisse
hin zu untersuchen,
3. dbgKey: kann verwendet werden um Reaktionen der angeschlossenen Tasten
sichtbar zu machen,
4. dbgSpk: gibt auf dem Lautsprecher einen 1.000Hz-Ton aus,
5. dbgDcfDur: gibt die Dauer von Low- und High-Signalen am DCF77-Signaleingang in Millisekunden aus,
6. dbgDcfSig: stellt Signalfehler am DCF77-Signaleingang mit längerem Text dar,
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7. dbgDcfBits: stellt die letzten acht empfangenen Bits
am DCF77-Eingang fortlaufend dar, hier die ersten
acht Bits einer Minute:
8. dbgMusic: stellt verschiedene Parameter beim Abspielen von Musikstücken fortlaufend dar.
Mit diesem Instrumentarium lassen sich alle Hardwarekomponenten testen und in Betrieb nehmen.

2.3 Bedienung
Die Bedienung des
Weckers ist denkbar
einfach. Die Tastenzuordnung bei den vier
Betriebszuständen ist
leicht zu merken und
die Einstellungen sind
fix vorgenommen.
Alle Tastenfunktionen erscheinen in Zeile 4. Eine ausführliche Darstellung der Tastenfunktionen gibt es hier.

3 Software
3.1 Software im HTML-Format
Die gesamte Software im HTML-Format kann hier im Browser angeschaut werden.

3.2 Download der Assembler-Dateien
Die folgenden Dateien sind herunterzuladen und in das gleiche Verzeichnis zu speichern:
1. dcf77_m16.v4_de.asm (Hauptdatei),
2. lcd_8_routinen.inc (LCD-Routinen),
3. musik_code.inc (Musik und Melodien),
4. debug_code_de.inc (Debug-Routinen).
Die Debug-Schalter in der Hauptdatei werden eingestellt (final: alle 0), assembliert
und die .hex-Datei in den Controller geflasht. Wer nicht weiß wie assembliert wird:
hier gibt es eine Anleitung.
Bitte beim Programmieren nicht vergessen, den Takt per Fuses auf den externen
Quarz umzustellen und, wenn nicht 3,2768 MHz, dessen Frequenz in der Software unter "Einstellbare Konstanten" vor dem Assemblieren anzugeben.
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3.3 Beschreibung der Software, Dokumentation
Die gesamte Software ist hier ausführlich beschrieben, die einzelnen Funktionen werden dort erläutert.
©2018 by http://www.avr-asm-tutorial.net
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1 Die Software-Struktur
Die Software in Assembler ist aufgeteilt und in folgende Dateien gegliedert:
1. dcf77_m16_v4_de.asm: enthält das Hauptprogramm mit der Initiierung der
Hardware, mit den Interrupt-Routinen, der DCF77-Synchronisation, der Uhr, der
Tastenbedienung und der ADC-Wertmessung,
2. lcd_8_routinen.inc: alle Routinen zur Einstellung und Bedienung der LCD, Initiierung, Positionierung, Ausgabe von Kontroll- und Textzeichen, Ausgabe von
Dezimal- und Hexzahlen, Erzeugen von Spezialzeichen,
3. musik_code.inc: enthält alle Routinen zur Erzeugung und Kodierung von Musikstücken, die beim Wecken gespielt werden sollen, Notendefinitionen, Kodierung
von Noten und Pausendauern, gespeicherte Melodien, Umwandlung von Melodien in Folgen von Tonhöhen und Dauern,
4. debug_code_de.inc: alle Routinen, die fuer das Auswerten und die Darstellung
von Debug-Optionen gebraucht werden, wird nur eingebunden, wenn eine der
Debug-Optionen ausgewählt ist. Um eine final funktionierende Version zu assemblieren, müssen alle dbg-Schalter auf Null gesetzt werden.

Struktur Debug Einstellungen

LCD Uhrzeit/Datum

DCF77

Tasten

Musik
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2 Die Debug-Schalter
Als Hilfe bei der Inbetriebnahme der Hardware, zum Testen der angeschlossenen
Komponenten und zur Fehlersuche in der Software sind zahlreiche Debug-Optionen
implementiert. Sie werden eingeschaltet, indem die Schalterkonstanten im Kopf der
Hauptdatei auf Eins gesetzt werden. Es macht keinen Sinn, mehr als einen Schalter
gleichzeitig auf Eins zu setzen.
Folgende Schalterkonstanten sind implementiert und sind nach ihrer Priorität geordnet
nachfolgend beschrieben:
1. dbgLcd: Diese Option schaltet die LCD ein (aktiviert sie), schaltet deren Hintergrundbeleuchtung auf halbe Helligkeit und gibt die Eröffnungsmeldung in Zeile 1
und 2 aus, die Zeilen 3 und 4 sind leer. Ist die Option eingeschaltet, werden keine weiteren Aktionen mehr ausgeführt (der Prozessor friert ein). Alle weiteren
Debug-Optionen bauen auf einer funktionierenden LCD auf, dbgLcd ist dazu
wieder auf 0 zu setzen.

2. dbgAdc: Diese Option schaltet die LCD und deren Hintergrundbeleuchtung ein,
misst nacheinander die ADC-Kanäle 0, 1 und 2 im 10-Bit-Modus und gibt das
Ergebnis in Zeile 4 aus. Außer diesen fortdauernden Messungen werden keine
weiteren Aktionen mehr ausgeführt. dbgAdc muss auf 0 gestellt werden, um
weitere Debug-Aktionen oder normale Funktionen auszuführen.

3. dbgKey: Diese Option schaltet die LCD und deren Hintergrundbeleuchtung ein
und gibt fortlaufend den Zustand der Tasteneingänge an PB0, PB1 und PB2 aus
(als 0 oder 1). Außerdem werden keine weiteren Aktionen mehr ausgeführt. Der
Schalter dbgKey muss auf 0 gestellt werden, um nachfolgende Debug-Aktionen
oder das Normalprogramm auszuführen.
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4. dbgSpk: Testet den angeschlossenen Lautsprecher durch Ausgabe eines dauerhaften Tons und führt keine weiteren Aktionen aus.
5. DCF-Debug-Optionen: Bei allen DCF77-Debug-Optionen läuft der normale Programmablauf weiter, nur in Zeile 4 erfolgen statt der Menüausgabe andere Ausgaben.
• dbgDcfDur: stellt die Dauer von eintreffenden DCF77-Signalen in Millisekunden in Hexadezimalformat, getrennt nach Aktiv-High und Aktiv-Low,
in Zeile 4 dar. Die Ausgabe von Kürzeln in Zeile 3 funktioniert auch bei
dieser Option.

• dbgDcfSig: stellt festgestellte Fehler beim empfangenen DCF77-Signal in
ausführlicher Textversion in Zeile 4 dar (dargestellte Texte siehe Tabelle
DcfReports: im Quellcode der Hauptdatei). Die Ausgabe entsprechender
Kürzel in Zeile 3 funktioniert bei dieser Option ebenfalls.

• dbgDcfBits: stellt die Anzahl und die letzten acht empfangenen Bits von
DCF77 in Zeile 4 dar.

• dbgDcfRcvd: stellt die empfangenen DCF77-Informationen Wochentag,
Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute in hexadezimalem Format dar, auch
die nur teilweise dekodierten Signale (nicht decodierte sind 0xFF),

Seite 10

6. dbgMusic: stellt in Zeile 4 den Ausgabeprozess beim Abspielen eines Musikstückes dar. Ausgegeben wird sekündlich:
• die Adresse im SRAM, die als nächste gespielt werden wird,
• der CTC-Wert von Timer 1 (entspricht 3.276.800 / 2 / Frequenz des Tons
- 1),
• der Wert des Zählers, der über die Dauer des Tones bzw. der Pause bestimmt,
jeweils in 16-Bit Hexadezimalformat.

7. dbgPlayStat: zeigt in Zeile 4 den Status des Timers TC1 an. Ausgegeben wird
sekündlich:
◦ das Interruptbit OCIE1A (i = Aus, I = An),
◦ die OC1A-Bits (T = Toggle, C = Clear).

Um nach dem Debuggen die normale funktionierende Version wieder einzustellen,
müssen alle Debug-Schalter auf 0 gesetzt und erneut assembliert werden. Der DebugCode ist in der finalen Version dann nicht mehr enthalten.

Struktur Debug Einstellungen

LCD Uhrzeit/Datum

DCF77

Tasten

Musik

3 Die Software-Einstellungen
Die Software lässt sich mit Hilfe von Einstellkonstanten einstellen. Diese sind in der
Assembler-Hauptdatei unter der folgenden Überschrift zusammengestellt.
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;
; ==========================================
;
E I N S T E L L K O N S T A N T E N
; ==========================================
;

3.1 Prozessortakt
Der Prozessortakt lässt sich mit der Konstante clock einstellen. Im Quelltext findet
sich diese in den Zeilen
; Prozessortakt externer Quarz
.equ Clock = 3276800 ; Quarzfrequenz

Möglich und sinnvoll und ohne weitere Änderungen an der Software können Quarze
mit 2,048 bzw. 2,097152 oder 2,4576 MHz eingesetzt werden und durch Änderung
dieser Konstanten angepasst werden.
Soll ein Quarz mit 4,194304& MHz verwendet werden, dann muss
•

die berechnete Konstante cSecDiv auf Null gesetzt werden,

•

in der LCD-Include-Routine das Warten bei aktivem Enable-Ausgang um einen
NOP verlängert werden.

Die Konstante cSecDiv findet sich im Quellcode hier:
.equ cSecDiv = clock / cTc0Presc / cTc0Divider
.if cSecDiv>255
.error "cSecDiv out of range!"
.endif

Andere Quarze können nicht ohne weitere Software-Änderungen verwendet werden.

3.2 DCF77-Zeitkonstanten
Diese Konstanten finden sich im Quellcode unter
;
; DCF77 Signaldauern in Millisekunden
.equ cDcfIgnoreShortTime = 20 ; Ignoriere Kurzimpulse mit weniger als 20 ms
.equ cDcfMinTime = 50 ; Minimum Signaldauer NUll- oder Eins-Bit
.equ cDcfMaxZeroTime = 150 ; Maximum Zeit Null-Bit
.equ cDcfMaxOneTime = 250 ; Maximum Zeit Eins-Bit
.equ cDcfMinInactiveTime = 700 ; Minimum inaktive Zeit bis naechstes Bit
.equ cDcfMaxInactiveTime = 1000 ; Maximum inaktive Zeit bis naechstes Bit
.equ cDcfMin59Time = 1700 ; Minimum Zeit fuer 59ste Sekunde
.equ cDcfMax59Time = 2000 ; Maximum Zeit fuer 59ste Sekunde
.equ cDcfTimeOutTime = 2500 ; Time-Out am DCF77-Signaleingang
;

Die Bedeutung dieser Konstanten ist unter dem DCF77-Erkennungs-Kapitel erläutert.
Durch Änderungen bei diesen Konstanten können abweichende Eigenschaften des
DCF77-Empfängers ausgeglichen werden. Es ist darauf zu achten, dass es bei den eingestellten Zeiten nicht zu Überlappungen kommt.

3.3 LCD-Hintergrundbeleuchtung
Die Einstellungen zur LCD-Hintergrundbeleuchtung finden sich im Quellcode unter
;
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; LCD Hintergrundbeleuchtung
.equ cBackPeriodsTime = 3000 ; Millisekunden Ansteuerung
.equ cBackMin = 10 ; Mindest-Wert der Helligkeit, 10 bis 255
;

Bei der Einstellung von cBackMin muss die LCD bei Dunkelheit gerade noch lesbar
sein. cBackPeriodsTime ist Geschmackssache und vermeidet Flimmern der Anzeige.

3.4 S-Meter-Anzeige
Die S-Meter-Anzeige macht nur Sinn, wenn der DCF77-Empfänger diese Spannung
auch zur Verfügung stellt. Ansonsten erscheint in der Anzeige S0. Die Einstellung findet sich im Quellcode unter
;
; DCF77-Signalstaerke-Ausgabe in S-Stufen
.equ cSigStrTime = 2000 ; Erneuerung der Ausgabe alle ... Millisekunden
;

Ist keine Spannung verfügbar, kann diese Konstante auf eine sehr lange Zeit eingestellt werden (Maximum bei ca. 24.000 ms, abhängig von der Taktfrequenz).
Welche externe Spannung zu welcher Anzeige auf dem Display führt, ist in der Tabelle
SignalTable: im Quellcode festgelegt. Sie passt für den beschriebenen DCF77-Empfänger und bedarf bei anderen Empfängern der Anpassung. Dabei kann der Debug-Modus
dbgAdc mit der Einstellung auf Kanal ADC2 behilflich sein, der die Spannung misst und
anzeigt.

3.5 Prellunterdrückung der Tasten
Die Einstellung der Prellunterdrückung findet sich im Quellcode unter
;
; Tastenprellunterdrueckung
.equ cKeyCntTime = 30 ; Taste inaktiv fuer ... Millisekunden
;

Sie sollte wenigstens 20 und höchstens 100 Millisekunden betragen.

3.6 Anzahl Weckwiederholungen
Die Anzahl Weckwiederholungen ist Geschmackssache und findet sich im Quellcode
unter
;
; Weckwiederholungen
.equ cAlarmRepet = 3 ; Anzahl Minuten Weckwiederholung
;

3.7 Musikstück bei Neustart
Diese Einstellung kann hilfreich sein, wenn man Musikstücke ändern oder ergänzen
will (maximal ist die Software auf 16 verschiedene Melodien eingestellt). Die Einstellung findet sich im Quellcode unter
;
; Musikstueck-Auswahl bei Neustart
.equ cDefaultMelody = 2 ; Melodie, die beim Neustart gespielt wird
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;

4 Die LCD-Ansteuerung
Die LCD ist folgendermaßen an den ATmega16 angeschlossen:
• Der 8-Bit-Datenbus liegt am Port C. Dieser wird nur zum Schreiben vom Prozessor an die LCD verwendet (der LCD-R/W-Eingang liegt dauerhaft auf Massepotenzial). Die Wartezeiten für die Ausführung der LCD-Befehle werden über Zählschleifen erzeugt.
• Der LCD-Eingang E (Enable) liegt am Portpin PB3. Er wird zum Schreiben für 4
Takte lang auf High gesteuert und danach wieder auf Low, um ausreichend Zeit
für den Schreibvorgang zu erzeugen.
• Der LCD-Eingang LCD-RS (Register Select) liegt an PB4. Er entscheidet darüber
ob in den Kontroll- (Steuerung der LCD) oder den Datenport (Zeichenausgabe)
der LCD geschrieben wird.
• Die Hintergrundbeleuchtung der LCD liegt mit der Anode auf Betriebsspannung,
die Kathode liegt über einen Widerstand von 220Ω am OC2-Ausgang des Prozessors. Der Timer 2 steuert die Helligkeit über den PWM-Modus.
Alle Routinen zur Ansteuerung der LCD sind in der Include-Datei lcd_8_routinen.inc
enthalten. Im Kopf dieser Datei sind alle Routinen angegeben, die für die Ansteuerung
angesprochen werden können und ihre Funktion ist erläutert.
Die Hintergrundbeleuchtung über den Timer 2 wird im Hauptprogramm eingeschaltet.
Dazu wird der Timer 2 mit
einem Vorteiler von 64 und
als
8-Bit-PWM
betrieben
(fPWM = 3.276.800 / 64 /
256 = 200 Hz). Höhere
Werte im Compare-Register
führen zu höherer Helligkeit
der
Hintergrund-LEDs.
Die Fotodiode mit dem
100k-Widerstand nach Plus
misst dazu alle drei Sekunden (einstellbar in cBackPeriodsTime) die Umgebungshelligkeit, der AD-Wandlerkanal ADC1 summiert 64 Einzelwerte auf und das invertierte MSB (je höher die Umgebungshelligkeit desto kleiner die Spannung am ADC1) dieser Summe wird mit dem
Wert (255 - Grundhelligkeit) multipliziert (Grundhelligkeitswert einstellbar in cBackMin). Die Grundhelligkeit wird zum MSB des Multiplikationsergebnisses hinzu addiert
und der Wert in das Compare-Register von Timer 2 geschrieben.
Daraus ergibt sich etwa der obenstehende Zusammenhang zwischen der Umgebungshelligkeit und der LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Struktur Debug Einstellungen
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5 Uhrzeit und Datum
Eine umfassende Darstellung zu Uhrzeit und Datum in Assembler gibt es als Anhang
bzw. im Internet hier.
Der Timer 0 erzeugt das Sekundensignal:
1. Der Prescaler von 64 teilt die Quarzfrequenz und tickt mit 51,200 kHz.
2. Für 256 Ticks werden 5 ms benötigt (200 Hz), dann erfolgt der Overflow-Interrupt.
3. In der Overflow-Interrupt-Service-Routine wird das Register rSecDiv von 200
auf Null herabgezählt. Ist Null erreicht wird die Flagge bSec im Flaggenregister
rFlag gesetzt und damit, außerhalb des Interrupts, das Erhöhen von Uhrzeit und
Datum angetriggert.
Datum und Uhrzeit sind im SRAM ab Adresse sDateTime: in binärem Format abgelegt. Die Reihenfolge
der Bytes folgt der Anzeige und ist daher folgendermaßen festgelegt:
0. Wochentag: 0 (Montag) bis 6 (Sonntag)
1. Tag: 1 bis 31
2. Monat: 1 bis 12
3. Jahr: 0 bis 99
4. Stunde: 0 bis 23
5. Minute: 0 bis 59
6. Sekunde: 0 bis 59
Die Weckzeit-Stunden und -Minuten sind daran anschließend abgelegt.
Die Routine IncSec: erhöht die Sekunde um Eins und
passt, falls erforderlich, die restlichen Zeit- und Datumsgrößen an, so dass die Uhr auch im Stand-Alone-Betrieb, also ohne DCF77 und mit manuell eingestellter Zeit und Datum, korrekt weiterläuft. Es werden nur diejenigen Parameter der Uhrzeit und des
Datums auf der LCD erneuert, die der Anpassung bedürfen, sofern sie sich bei der Erhöhung tatsächlich
geändert haben.
Die Ausgabe von Datum und Uhrzeit wird unterdrückt, sobald die manuelle Eingabe von Datum und
Uhrzeit angewählt wird (gelbe Taste im Normalbetrieb). Anders als im Diagramm dargestellt erfolgt
dennoch die Aktualisierung in jeder Sekunde (und
auch die Synchronsiation mit DCF77), damit die Uhrzeit auch nach Abbruch der manuellen Eingabe noch
korrekt ist (es erfolgt nur keine Wochentags- und
Zahlenausgabe).
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6 DCF77-Synchronisation
Die Erkennung von DCF77-Signalen erfolgt mit dem INT0-Interrupt. Beide Flanken
(Low==>High, High==>Low) führen zu einem Interrupt. In der Interrupt-ServiceRoutine wird
1. der Stand des Zählers rDcfCntH:rDcfCntL abgelesen, der vom Timer 0 alle 5 ms
erhöht wird,
2. geprüft, ob der Zähler kleiner als cDcfIgnoreShort ist, falls ja wird der Impuls
ignoriert,
3. der Zählerstand in das Registerpaar rDcfH:rDcfL kopiert,
4. die Flagge bDcf im Flaggenregister rFlag gesetzt, und
5. das Zählerregisterpaar rDcfCntH:rDcfCntL auf Null gesetzt.
Die weitere Verarbeitung des erkannten DCF77-Signals erfolgt außerhalb des Interrupts in der Routine DcfAct.

Unabhängig von der Polarität des DCF77-Empfängers (Aktiv-High oder Aktiv-Low)
dauert bei DCF77
1. ein Null-Bit 100 ms,
2. ein Eins-Bit 200 ms,
3. ein fehlendes Minutensignal zwischen 1.800 und 1.900 ms,
4. die Zeit zwischen dem Ende eines Bits und dem Beginn des nächsten Bits zwischen 800 für ein Eins-Bit und 900 ms für ein Null-Bit.
Entsprechend des gewählten Timings beim Erhöhen des Zählers entsprechen 100 ms
einem Zählerstand von 20 etc.

Da bei der Erkennung von Null- und Eins-Bits im Empfänger immer eine gewisse Zeit
vergeht, je nach der werkelnden Gleichrichter- und Kondensator-Mimik, sind die oben
genannten Zeiten mit einer gewissen Toleranz zu versehen. Die Toleranz wurde hier
bewusst recht breit gewählt, z. B. für ein Null-Bit 50 bis 149 ms entsprechend einem
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Zählerstand von 10 bis 29, damit es nicht zu Signalfehlern kommt.
Daraus ergibt sich das obenstehende Diagramm zur Signalfehlererkennung. Signaldauern mit roter Kennzeichnung sind "Signale zur falschen Zeit", sie werden mit
den Kürzeln s1 bis s4 in Zeile 3 der LCD angezeigt. Bleibt das DCF77-Signal für länger
als 2,5 s lang inaktiv, wird noch s5 angezeigt.

Das führt zu dem nebenstehenden Flussdiagramm. Ist ein Null- oder Eins-Bit korrekt erkannt, wird eine Null oder eine Eins
in den SRAM-Puffer sDcfBits von hinten
her eingeschoben und alle anderen 63
Bits um eins nach vorne gerückt. Auf diese Weise sammeln sich die 59 Bits in einer Minute in diesem Puffer an und können nach Ende der Minute, nach Ausbleiben des 60sten Bits ausgewertet werden.

Zunächst ist bei der Auswertung zu prüfen, ob
1. Signalfehler im Übertragungsstrom
vorlagen,
2. exakt 59 Bits empfangen wurden.
Im zweiten Fall wird die Anzahl der empfangenen Bits nn in Zeile 3 der LCD angezeigt. In beiden Fällen wird die weitere
Auswertung verworfen.
Hat das Signal über eine Minute lang alle
Prüfungen bestanden, kann es an die Dekodierung der Bits gehen.
Die gesammelten 59 Bits befinden sich in acht Registern bzw. in acht Speicherstellen
des SRAM. Da die Bits mit Rotate Right, vom achten Register angefangen, in diese Register eingeschoben wurden, befindet sich das letzte gesendete Bit stets in Bit 7 des
achten Registers. Das Rechtsschieben hat den Vorteil, dass die Minuten-Bits in der
richtigen Reihenfolge in den Registern oder Speicherzellen liegen und auf einfache
Weise in binäre Werte umgerechnet werden können (die BCD-kodierten Zehner natürlich anders als die Einer). Aus dem Rechtsschieben ergibt sich in rückwärtiger Reihung, in welchen Registern oder Speicherzellen die angefangenen Bits für Minuten,
Stunden, Tag, Wochentag, etc. liegen. Die genaue Zuordnung für alle 59 DCF77-Bits
zu den Bits in den Registern oder Speicherzellen geht aus dem Diagramm auf der
nächsten Seite hervor.
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In der folgenden Beschreibung werden
zwei Zählweisen für die DCF77-Bits und
die AVR-Register verwendet: die Zählung
der Bits kann mit Null oder mit Eins beginnen, ebenso die der Register oder SRAMSpeicherstellen. Damit beide Zählarten
möglich sind, sind beide hier angegeben.
Die erste Prüfung ist, ob das erste gesendete Bit (Bit 0 in der 0-basierten Zählung,
Bit 1 in der 1-basierten Zählung) eine Null
ist. Da DCF77 pro Minute 59 Bits sendet,
acht Bytes aber insgesamt 64 Bits umfassen, und weil die Datenbits im Bild von
unten nach oben einrotiert werden, befindet sich das erste Bit nicht in Bit 0 des
Speichers: das erste gesendete Bit befindet sich in Bit 5 an der SRAM-Adresse sDcfBits (Byte 0 des SRAM-Puffers). Ist das
erste Bit keine Null, wird E0 als Fehlermeldung ausgegeben und die weitere Auswertung verworfen.
Ähnlich könnte auch das 21.te Bit geprüft
werden: es muss immer Eins sein. Die
entsprechende Prüfung und die Fehlermeldung E1 ist aber in dieser Version nicht
implementiert.
Die Minuten-Einer befinden sich in den
Bits 2 bis 5 an der Adresse sDcfBits+3.
Sind diese vier Bits größer als Neun, liegt
ein Fehler vor und die Fehlerkennung ME
wird ausgegeben.
Die Minuten-Zehner liegen in Bit 6 und 7
von Byte drei (0-basiert) sowie in Bit 0
von Byte 4 im SRAM. Nachdem die beiden
unteren Bits mit LSL und ROL mit dem
dritten Bit vereint sind, mit ANDI Register,0x07 isoliert wurden und als nicht
größer als fünf überprüft sind, werden diese mit zehn mal genommen: dazu wird die
Zahl zunächst kopiert, die Kopie durch
zweimaliges Linksschieben LSL mit vier
multipliziert, das Original hinzu addiert
und noch einmal links geschoben. Dann
werden die Einer dazu addiert und als Minutenbyte in binärem Format zwischengespeichert.
Die Minutenbits haben noch das Paritätsbit
P1. Dieses befindet sich in Bit 1 des fünften Bytes (sDcfBits+4). Alle Minutenbits
zusammen mit diesem Paritätsbit müssen
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eine geradzahlige Anzahl an Einsen enthalten. Die Paritätsprüfung erfolgt so, dass
1. ein Einser-Zähler auf Null gesetzt wird,
2. solange Bits mit LSL nach links oder mit LSR nach rechts in das Carry-Bit geschoben werden, bis die Zahl Null wird.
3. Immer wenn Carry Eins ist, wird der Einser-Zähler erhöht.
Am Ende muss das Bit 0 des Einserzählers Null sein (z. B. mit ANDI Register,1). Ist
das nicht der Fall, liegt ein Paritätsfehler vor.
Analog wird mit den Stunden-Bits verfahren. Auch hier wird noch das Paritätsbit überprüft.
Ist bis dahin alles fehlerfrei, geht es mit den Datumsinformationen in den gesammelten Bits weiter. Hier erstreckt sich das Paritätsbit über das gesamte Datum (23 Bits).
Die Paritätsprüfung kann mit derselben Routine erfolgen, indem nacheinander die Einsen in den drei Bytes gezählt werden, aber beim zweiten und dritten Byte das Löschen
des Einserzählers unterbleibt.
Ist die gesamte Auswertung mit allen Fehlerprüfungen erfolgreich absolviert, wird als
Kurzmeldung in Zeile 3 ok ausgegeben, die dekodierte Zeit in den Puffer sDateTime
kopiert (falls nicht gerade eine manuelle Eingabe von Datum und Zeit erfolgt), der Sekundenvorteiler auf 200 und die Sekunden auf Null gesetzt. Die Zeit ist nun DCF77synchronisiert.
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7 Tasten
Die drei Tasten werden in der Interrupt-Service-Routine des Timers 2 alle 5 ms abgefragt. Ist eine der Taste gedrückt, wird die Flagge bKey gesetzt und das Register zur
Prellunterdrückung rKeyCnt auf 30 ms gesetzt (einstellbar mit cKeyCntTime). Nachfolgende Tastendrücke werden nur akzeptiert, wenn das Register auf Null gezählt ist.
Ist die Tasteneingabe inaktiv und das Wecken nicht aktiviert (sKeyMode = 0), dann
bewirkt der Druck auf die rote Taste das Aktivieren der Weckfunktion (sKeyMode = 1),
die gelbe den Beginn der Datums- und Uhrzeiteingabe (sKeyMode = 2) und die weiße
die Eingabe der Weckzeit (sKeyMode = 3).
Ist Wecken aktiviert,
dann schaltet die rote
Taste das Wecken wieder aus, die gelbe erhöht die Weckzeit um
fünf und die weiße um
zehn Minuten. Dabei
wird die eingestellte
Weckzeit nur temporär
verändert, wird das
Wecken ausgeschaltet dann wird wieder die Originalzeit vor der Erhöhung aktiviert.
Bei den Eingabemodi für Datum/Uhrzeit und Weckzeit wird die aktive Eingabeposition
blinkend dargestellt. Eingestellt werden immer die Zehner und Einer der betreffenden
Zahl gleichzeitig. Hier bewirkt die rote Taste, dass der Eingabecursor in die vorherge-
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hende Position geht. Befindet sich der Cursor bei der Datumseingabe auf dem Wochentag oder bei der Weckzeiteingabe auf der Weckzeitstunde, wird der Eingabemodus wieder verlassen und keine Änderung vorgenommen.
Die gelbe Taste bewirkt im Eingabemodus, dass der alte Zustand an der Cursorposition wieder hergestellt wird und eventuelle Verstellungen wieder rückgängig gemacht
werden. Der Cursor wechselt dann in die nächste Position. Die Einstellungen an der
Cursorposition können mit dem Potentiometer eingestellt werden. Befindet sich das
Potentiometer am linken oder rechten Anschlag wird die niedrigste bzw. höchste Einstellung an dieser Position vorgenommen. Linksdrehen am Potentiometer erniedrigt,
Rechtsdrehen erhöht den Wert.
Mit der weißen Taste wird die nächste Position angesteuert. Befand sich der Cursor bei
der Datumseingabe auf den Sekunden, wird das eingestellte Datum und die Zeit in
den Puffer sDateTime übernommen und angezeigt. Ist die DCF77-Synchronisation erfolgreich, wird das eingegebene Datum und die Zeit wieder überschrieben. Befand sich
der Cursor bei der Weckzeiteingabe auf den Minuten, wird die Weckzeit neu gesetzt
und das Wecken aktiviert. In beiden Fällen wird mit der weißen Taste der Eingabemodus wieder verlassen.
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8 Musik
Die Musikerzeugung arbeitet hardware-mäßig mit dem Timer TC1. Als Vorteiler ist er
auf 1 eingestellt. Die diversen Tonfrequenzen hierfür werden in das Vergleichsregister
Compare-A geladen. Erreicht der Zähler den Vergleichswert,
• startet der Zähler neu,
• torkelt der Ausgang OCR1A (Ton an) bzw. der Ausgang wird Low gesetzt
(stumm in Pausen oder wenn die Tonausgabe inaktiv ist), und
• ein Compare-A-Interrupt wird ausgelöst (nur wenn die Tonausgabe aktiv ist).
Ist die Tonausgabe aktiviert, dann wird in der Compare-A-Interrupt-Routine ein 16Bit-Zähler in rDurH:rDurL abwärts gezählt, der die Anzahl CTC-Durchgänge und damit
die Dauer des Tons oder der Pause bestimmt. Erreicht er Null, wird der nächste CTCWert aus dem SRAM an der Adresse im Doppelregister Y geladen. Wenn dieser Wert
0xFFFF ist wird der Lautsprecher ausgeschaltet (COM1A1 auf clear), andernfalls wird
er eingeschaltet (COM1A0 auf Toggle). Der aus dem SRAM gelesene Wert wird in das
Vergleichsregister Compare A geschrieben. Danach wird der 16-Bit-Zählerwert aus
dem SRAM in das Registerpaar rDurH:rDurL gelesen. Ist dieses Null, dann ist die Melodie beendet und der Timer-Interrupt wird abgeschaltet.
Ist der Wecker eingeschaltet (sKeyMode = 1), dann wird in jeder Minute die Weckzeit
mit der Uhrzeit verglichen. Besteht Gleichheit, dann wird eine der im Flash gespeicherten Melodien zufällig ausgewählt, die Noten und Pausen dieser Melodie analysiert
und in CTC-Werte und Dauern in das SRAM konvertiert (Routine MusicConvert:). Die
maximale Anzahl an Wiederholungen des Musikstückes in sAlarmRepeat wird auf die
Konstante cAlarmRepeat gesetzt. Mit jeder nachfolgenden Minute wird diese Melodie
neu gestartet (Routine MusicPlay;), bis entweder der Weckmodus mit der roten Taste
ausgeschaltet wird (sKeyMode = 0) oder die Anzahl Wiederholungen erreicht wird.
Die Melodien vor der Konvertierung sind im Flash folgendermaßen abgelegt (NoteNamesTable: in musik_code.inc):

Seite 20

• Ein Noten-Tonhöhen-Byte: verfügbar und definiert sind die Notenkürzel
1. nCm = 9 mit 65,4 Hz, über
2. nc = 16 mit 130,8 Hz,
3. nc1 = 23 mit 261,6 Hz,
4. nc2 = 30 mit 523,25 Hz,
5. nc3 = 37 mit 1.046,5 Hz,
6. nc4 = 44 mit 2.093 Hz,
7. nc5 = 51 mit 4.186 Hz,
8. nc6 = 58 mit 8.372 Hz, und
9. nc7 = 65 mit 16.744 Hz.,
Ebenso sind die Noten D, E, F, G, A und H für alle diese neun Oktaven definiert.
70 verschiedene Musiknoten sind in der Tabelle NotesTable: definiert. Mit diesen
Konstanten lassen sich komfortabel Musikstücke entwerfen.
• Ein Byte mit Dauer-Vielfachen: Das untere Nibble des Bytes gibt an, wie oft die
Sekundendauer zu halbieren ist. Eine Null im unteren Nibble ergibt eine Tondauer von einer Sekunde, eine Eins eine halbe Sekunde, Zwei eine Viertel, Drei eine
Achtel und Vier eine Sechzehntelnote. Das obere Nibble gibt an, wie oft die mit
dem unteren Nibble geteilte Notendauer zu multiplizieren ist. So können 3 oder
5 Achtel- oder Sechzehntelnoten kodiert werden. Die Konstanten d1, d2, d4, d8
und d16 kodieren eine ganze bis eine Sechzehntel Notendauer, die Konstanten
d38 stehen für drei Achtel, d316 für drei Sechzehntel.
• Pausen werden mit der Notenkonstante 70 kodiert (Symbol p), gefolgt von der
Angabe der Dauer wie bei der Note.
• Das Ende des Musikstücks wird mit 0xFFFF, gefolgt von 0x0000 als Dauerwert
kodiert.
Die CTC-Werte für die Noten 0 bis 70 sind in der Tabelle NoteTimerTable: im Flash abgelegt. Das jeweils erste Wort gibt den CTC-Wert für die Erzeugung der Notenfrequenz
aus dem Prozessortakt clock an (z. B. bei 3,2768 MHz / fTon -1), das zweite Wort die
Anzahl Timerdurchläufe für die Dauer von einer Sekunde (entspricht der Notenfrequenz mal zwei).
Die Melodien sind im Flash in Form dieser Notenfolgen abgelegt. Die Tabelle MelodyTab: zeigt auf den Beginn der jeweiligen Melodie im Flash (mal zwei).
Die folgenden Melodien sind gespeichert:
0. Ode an die Freude (Beethoven)
1. Marmor, Stein und Eisen bricht (Drafi Deutscher)
2. When I'm sixty-four (Beatles)
3. Smoke on the water (Deep Purple)
4. The wall (Pink Floyd)
5. Emanuela (Fettes Brot)
6. Morsecode „Gerhard Schmidt“
7. Völker hört die Signale (Pierre Degeyter)
8. Die gesamte spielbare Tonleiter
Weitere Noten für bis zu 16 Melodien können hinzugefügt werden.
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Weckuhr m16 => Datum und Uhrzeit mit dem AVR
Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren
AT90S, ATtiny, ATmega und
Atxmega

DCF77 Weckuhr mit
LCD
Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit mit dem AVR
Es kommt gelegentlich vor, dass man das Datum und die Uhrzeit auf einem beliebigen
AVR aktuell halten und darstellen muss. Diese Seite zeigt einige Möglichkeiten auf, wie
man das auf einem AVR in Assembler programmieren kann.

0 Inhalt
1. Sekunden korrekt messen
2. Uhrzeit-Formate
3. Uhrzeit und Datum

1 Sekunden korrekt messen
1.1 Schleifen zum Timing
Hat der AVR sonst nichts anderes zu tun (was selten vorkommt), kann man die Sekunden mit Verzögerungsschleifen abzählen. Das geht so.
Da der AVR ziemlich schnell ist, braucht man zum Abzählen einer Sekunde bei 1 MHz
Takt mindestens einen Zähler der bis ca. 300.000 zählen kann. Für diese Zahl braucht
man 20 Bits, ein 8- oder 16-Bit-Zähler alleine reicht daher nicht aus. Mit einer 16-BitSchleife und einer äußeren 8-Bit-Schleife kommt man zurecht. Die 16-Bit-Schleife
sieht so aus:
.equ schleifendurchlaeufe = 62499 ; Anzahl Durchlaeufe definieren
ldi R25,High(Schleifendurchlaeufe) ; Zaehler laden, ein Takt
ldi R24,Low(Schleifendurchlaeufe) ; noch ein Takt
Schleife16:
sbiw R24,1 ; Abwaerts zaehlen, zwei Takte
brne Schleife16 ; Rueckwaerts, zwei Takte bei Sprung, ein Takt
nop
nop
nop

Die abschließenden NOP-Instruktionen machen einen gewissen Sinn, denn die Schleife
braucht
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• normalerweise vier Takte pro Durchlauf, und
• drei Takte beim letzten Durchlauf.
Zusammen mit den beiden LDI-Instruktionen und den NOP ermittelt sich die Anzahl
Takte zu:
N = 2 + 4 * (Schleifendurchlaeufe - 1) + 3 + 3
Das verkürzt sich zu:
N = 4 * (Schleifendurchlaeufe + 1)
Will man bei 1 MHz Takt also genau 250 ms erreichen, braucht es N = 250.000 Takte.
Schleifendurchlaeufe muss dann
Schleifendurchlaeufe = N / 4 - 1 = 62.499
sein. Das schafft ein 16-Bit-Zähler gerade noch so.
Lässt man das ganze vier mal ausführen, ist man bei einer Sekunde, z.B. so:
.equ z8 = 4
.equ z16 = 62499
ldi R16,z8 ; Anzahl Durchlaeufe aussen, ein Takt
Scheife8:
ldi R25,High(z16) ; Zaehler laden, ein Takt
ldi R24,Low(z16) ; noch ein Takt
Schleife16:
sbiw R24,1 ; Abwaerts zaehlen, zwei Takte
brne Schleife16 ; Rueckwaerts, zwei Takte bei Sprung, ein Takt
dec R16 ; ein Takt
brne Schleife8 ; zwei Takte bei Sprung, ein Takt beim letzten

Die innere Schleife braucht jetzt
N16 = 2 + 4 * (z16 - 1) + 3 = 4 * z16 + 1
und das gesamte braucht
N = 1 + z8*N16 + 3 * (z8 - 1) + 2 =
1 + z8 * N16 + 3 * z8 - 1 =
z8 * N16 + 3 * z8
Das gibt dann genau 1.000.000 Takte.
Wie gesagt: nur wenn nichts weiteres dazu kommt und wenn der Takt von einem
Quarz und nicht von einem super-ungenauen internen RC-Oszillator stammt.

1.2 Timer als Taktzähler
Die elendige Taktzählerei ist man los, wenn man dem Timer das Zählen überlässt. Der
kann das viel besser, genauer und zuverlässiger und lässt sich vor allem durch nichts
anderes von seinem Zählen ablenken.
Unglücklicherweise ist bei einem MHz Takt schon bei einem Vorteiler von 64 Schluss
mit lustig (ergibt 15.625 Hz), Teilerraten darüber liefern zunehmend krumme Frequenzen. Da eine Uhr aber sowieso einen Quarzoszillator braucht, damit sie einigermaßen genau geht, wählt man eben was besseres aus. Im Angebot sind z. B.
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2,048 MHz, 2,097152 MHz, 2,4576 Mhz, 3,072 MHz, 3,2768 MHz oder 4,194304 MHz.
Das hier sind die Teilerraten
bei den möglichen Vorteilerwerten von 1, 8, 64, 256
und 1.024 für 8-Bit-Timer
und für 16-Bit-Timer im
Normalbetrieb.
Man
erkennt, dass der 8-Bit-Timer auch bei einem Vorteiler von 1.024 nicht so arg hoch
kommt, Quarze mit diesen niedrigen Frequenzen müsste man sich handfertigen lassen
und der Prozessor wäre auch lahm wie eine Ente.
Vielversprechender ist da ein 16-Bit-Timer mit einem Vorteiler von 64. Quarze mit
4,194.304 MHz gibt es an jeder Straßenecke zu kaufen und kosten gerade mal
25 Cent. Dann ist der Sekundentimer fast schon fertig, nur noch:
1. Quarz und zwei Keramikkondensatoren von 18 pF an den AVR anschließen,

2. Fuses des Prozessors auf den externen Quarz umprogrammieren,
3. die Interrupt-Vektortabelle des Prozessors mit lauter RETI schreiben, außer dem
Reset-Vektor (RJMP Start und dem Überlauf-Interrupt für TC1 (RJMP TC1OvfIsr),
4. die Überlauf-Interrupt-Service-Routine "TC1OvfIsr" für den Timer mit den zwei
Instruktionen SET (Setzt die T-Flagge im Statusregister) und RETI (Rückkehr
vom Interrupt) schreiben,
5. im Hauptprogramm "Start:" den Stapel initiieren,
6. dann den 16-Bit-Timer auf Normalbetrieb und den Vorteiler auf 64 einstellen,
7. dort auch den TC1-Überlauf-Interrupt (TOIE1) und die Interrupts generell mit
SEI einschalten,
8. in einer Schleife immer abfragen, ob die Sekundenflagge T gesetzt ist und wenn
ja, diese brav wieder löschen und das machen, was nach jeder Sekunde erledigt
werden muss.
Schon ist eine sekundengenaue Quarzuhr ohne viele Umschweife fertig. Alles andere,
was noch in der Schleife so gemacht wird, hat auf dieses Timing keinen Einfluss mehr:
der Timer zählt stur bis er überläuft und setzt die T-Flagge.
• Wem 4,1 MHz Takt zu schnell vorkommt, weil er seine Quarzuhr mit Batterie
oder Akku betreiben und wie wild Strom sparen will, oder
• wer grad gar keinen solchen Quarz an seiner Straßenecke kriegen sollte (hallo
Conrad-Kunden!),
• wer den 16-Bit-Timer für andere Zwecke braucht, z. B. um mit dem Wecker
schöne Melodien abzuspielen, wenn es 07:30 Uhr ist,
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der kann auch andere Lösungen erfinden.
Wichtig dabei ist nur, dass die gewählte Quarzfrequenz, geteilt durch den Vorteiler und
die Teilerrate durch den Timer (256 oder 65,536) keine krumme Frequenz ergibt.
Bleibt beim Teilen noch eine Ganzzahl übrig, kriegt man die durch Opfern eines Registers (wenn sie kleiner oder gleich 256 ist) oder eines Registerpaars (wie z. B.
R25:R24, wenn sie größer 256 ist) weg.

Mit den eingangs
genannten Quarzen ergeben sich
für einen 8-Bit-Timer die folgenden
ganzzahligen Teilerwerte für den Registerzähler.
Die grün hinterlegten Teilerwerte passen in ein 8 Bit breites Register, nur bei
3,072 MHz braucht man einen 16 Bit breiten Registerzähler.
In Assembler geht die Teilerei dann z. B. per Timer-Overflow-Interrupt so:
; Rechenkonstanten
.equ takt = 2097152 ; Quarzfrequenz
.equ vorteiler = 1024
.equ timertop = 256
.equ sekundenteiler = takt / timertop / vorteiler ; = 8
;
; Register
.def rSreg = R15 ; Sichern des Statusports
.def rSekundenteiler = R17 ; Abwaertszaehler
.def rFlag = R18 ; Flaggenregister
.equ bSek = 0 ; Sekundenflagge

;
Tc0OvflwInt:
in rSreg,SREG ; SREG sichern
dec rSekundenteiler ; Teilt durch 8
brne TC0OvflwIntRet ; Noch nicht Null
ldi rSekundenteiler,sekundenteiler ; Neustart Teiler
sbr rFlag,1<<bSek ; Flagge setzen: Sekunde ist um
Tc0OvflwIntRet:
out SREG,rSreg ; Wiederherstellen SREG
reti

Die Methode ist nicht so arg ideal, wenn man aus anderen Gründen auf eine bestimmte Taktfrequenz angewiesen ist. Nur bei 4,0 MHz Takt und einem 8-Bit-Timer durch
256 bei kommt bei einem Vorteiler von 1 die Ganzzahl 15.625 heraus. Die kann man
in das Doppelregister R25:R24 packen und bei jedem Overflow-Interrupt des Timers
mit SBIW R24,1 um Eins abwärts zählen. Erreicht der Zähler Null, ist die Sekunde um
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und der Zähler wird mit 15.625 wieder neu gestartet. Nicht bei vielen anderen Fre quenzen funktioniert das so. Aber es gibt da eine weitere Methode.
Viele schönen Taktfrequenzen wie 1 oder 2 MHz kriegt man beim Teilen durch 256
oder 65.536 rein gar nicht zu ganzzahligen Resultaten und daher so nicht in den Griff.
Da muss der Timer dann in den CTC-Modus gebracht werden, damit er auch andere
Teilerraten als nur 256 kann. Beim CTC-Modus setzt der Timer sich auf Null zurück,
wenn er beim vorausgehenden Takt einen Vergleichswert in einem Vergleichsregister
(Compare A, bei 16-Bit-Zählern auch das Input Capture Register ICR) erreicht hatte.
Da er immer nachfolgend Gleichheit prüft, muss der Vergleichswert um Eins niedriger
eingestellt werden als man teilen möchte. Braucht man den gleichen Timer auch noch
für andere Zwecke, z. B. als Pulsweitenmodulator, ändert sich dadurch natürlich dessen Auflösung.
Bei einem MHz Takt kann man den Vorteiler auf 64 stellen (15.625 kHz Takteingang
am Timer), den Timer durch 125 teilen lassen (Compare Match auf 124) und kommt
mit einem Registerteiler von 125 dann auf eine Sekunde. Viele andere Frequenzen
kriegt man so auf die Sekunde heruntergeteilt.
Und schon hat man ein todsicher genaues Sekundensignal ganz ohne Zählgrab. Natürlich muss dazu
• der Zähler laufen,
• der Timer-Interrupt eingeschaltet sein (TOIE0 oder TOIE1 beim Overflow-Int
bzw. OCIE0A oder OCIE1A beim Compare-Match-A-Int),
• die übergeordnete Interruptflagge I im SREG gesetzt sein,
• der Interruptvektor gesetzt sein und zur Serviceroutine verzweigen, und
• der Stapel gesetzt sein und funktionieren.

Seitenanfang Sekunden Formate Datum

2 Uhrzeit-Formate
Uhrzeiten lassen sich in mindestens vier gebräuchlichen Formaten handhaben. Glücklicherweise lassen sich alle Formate ineinander umwandeln.

2.1 Zeit im ASCII-Format
Das auf den ersten Blick einfachste
Format ist das ASCII-Format. Jede Dezimalstelle des Datums wird als ASCIIZeichen in einem Byte gespeichert. Das
ASCII-Format stammt von Militärfernschreibern der 1950er ab und ist so hartnäckig wie das Inch oder der Kubikfuß, aber
älter als das Fass ("barrel"). Die Null ist danach die Dezimalzahl 48 oder hexadezimal
0x30. Das Einschließen der Zahlen und Zeichen in 'x' sagt: es handelt sich um die ASCII-Repräsentation des Zeichens (bei der '1' um dezimal 49). In AVR-Assembler geht
das dann so:
ldi R16,'0' ; ASCII-Zeichen fuer Null, Dezimal 48

Das Format hat den Vorteil, dass man die so gespeicherte Uhrzeit unmittelbar auf ei-
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ner LCD ausgeben kann. Daher kann man den Zahlen auch gleich die Trennzeichen :
hinzufügen, die dann in einem Rutsch ebenfalls auf die LCD ausgegeben werden können.
Es werden acht Bytes gebraucht, vorzugsweise kann daher dieses Uhrzeitformat im
SRAM gespeichert und gehandhabt werden. Den Platz dafür kriegt man so definiert:
.dseg ; Datensegment: nur Label und .byte-Direktiven
Zeit: ; Label mit Adresse des Zeit-Bereichs im SRAM
.byte 8 ; Acht Bytes Platz im SRAM reservieren

Um die Uhr auf Null zu stellen und die beiden Doppelpunkte schon mal in das SRAM zu
schreiben kann man so vorgehen:
ldi XH,High(Zeit) ; MSB der SRAM-Adresse in XH
ldi XL,Low(Zeit) ; LSB in XL
ldi R16,'0' ; ASCII-Null in R16
st X+,R16 ; Schreibe Stunden-Zehner und erhoehe X
st X+,R16 ; Und in die Stunden-Einer
ldi R16,':' ; Trennzeichen
st X+,R16 ; in die erste Trennzeichenstelle
ldi R16,'0' ; ASCII-Null in das Register
st X+,R16 ; und in den Minuten-Zehner
st X+,R16 ; und in den Minuten-Einer
ldi R16,':' ; Trennzeichen
st X+,R16 ; in die zweite Trennzeichenstelle
ldi R16,'0' ; ASCII-Null in das Register
st X+,R16 ; in die Sekunden-Zehner
st X,R16 ; und die Sekunden-Einer

Damit ist die Uhrzeit mit den beiden Trennzeichen gespeichert.
Es geht aber auch anders, nämlich ohne das andauernde Umladen des Registers:
ldi YH,High(Zeit) ; MSB der SRAM-Adresse der Zeit in YH
ldi YL,Low(Zeit) ; LSB in YL
ldi R16,'0' ; ASCII-Null in R16
st Y,R16 ; in die Stunden-Zehner
std Y+1,R16 ; in die Stunden-Einer
std Y+3,R16 ; in die Minuten-Zehner
std Y+4,R16 ; in die Minuten-Einer
std Y+6,R16 ; in die Sekunden-Zehner
std Y+7,R16 ; und in die Sekunden-Einer
ldi R16,':' ; Trennzeichen in R16
std Y+2,R16 ; in die erste Trennzeichenstelle
std Y+5,R16 ; in die zweite Trennzeichenstelle

STD (und beim Lesen: LDD) ändert die Adresse in Y nicht sondern addiert die Zahl dahinter nur temporär vor dem Schreibvorgang. Nach dem Schreiben bleibt Y gleich wie
vorher. Mit dem Doppelregister X geht das nicht, nur mit Y und Z.
Um die Uhrzeit um eine Sekunde zu erhöhen, wird mit dem hintersten Byte begonnen.
Überschreitet dieses Byte nach dem Erhöhen die "9", z. B. so:
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ldi YH,High(Zeit) ; MSB der SRAM-Adresse der Zeit in YH
ldi YL,Low(Zeit) ; LSB in YL
ldd R16,Y+7 ; Lese Sekunden-Einer in R16
inc R16 ; Erhoehe Sekunden-Einer um Eins
std Y+7,R16 ; Schreibe erhoehte Sekunden-Einer
cpi R16,'9'+1 ; Vergleiche mit dem naechsten Zeichen hinter '9'
brcs Fertig ; Wenn carry gesetzt kein Ueberlauf
ldi rmp,'0' ; Starte Sekunden-Einer neu
std Y+7,R16 ; Schreibe Null in Sekunden-Einer
ldd R16,Y+6 ; Lese Sekunden-Zehner
inc R16 ; Erhoehe Sekunden-Zehner
std Y+6,R16 ; und schreibe zurueck in Sekunden-Zehner
cpi R16,'6' ; Sekunden-Zehner auf Sechs?
brcs Fertig ; Nein, schon fertig
; ... Minuten und Stunden in gleicher Weise
Fertig:
; ... Hier ist die Sekundenerhoehung fertig

Bei der Erhöhung der Stunde ist zweierlei zu überprüfen:
• ob der Stunden-Einer größer als '9' wird, und
• ob der Stunden-Einer vier wird UND gleichzeitig der Stunden-Zehner '2' ist.
Die Handhabung der Sekundenerhöhung beim ASCII-Format ist dank der relativen
Adressierung mit STD und LDD recht einfach.

2.2 Zeit im BCD-Format
Beim zweiten Format werden die Zehner und
Einer von Sekunden, Minuten und Stunden
nicht als ASCII-Zeichen, sondern als binär kodierte Dezimalziffern gespeichert (BCD, binary
coded digit). Die Bytes haben binäre Werte
zwischen 0 und 9 (Einer) bzw. 0 bis 5 (Sekunden- und Minutenzehner) bzw. 0 bis 2
(Stunden-Zehner).
Der Vergleich, ob bei den Einern die 9 überschritten wird, erfolgt jetzt mit CPI R16,10
statt mit CPI R16,'9'+1. Der Neustart der Einer erfolgt statt mit LDI R16,'0' mit CLR
R16 oder mit LDI R16,0. Alles andere im oberen Erhöhungscode bleibt gleich, bis auf
die beiden fehlenden Doppelpunkte.
Gibt man die BCD-Zahlen auf die LCD aus, muss man einfach die ASCII-0 addieren
und das Ergebnis auf die LCD schreiben. Da der AVR keine Instruktion hat, mit der
sich 48 zur BCD-Zahl addieren lässt, gibt es drei Lösungen für diesen Schritt:
1. Man schreibt die 48 in ein anderes Register und addiert dieses andere Register
mit ADD R16,R17 zu demjenigen mit der BCD-Zahl.
2. Man setzt die Bits 4 und 5 in der BCD-Zahl mit ORI R16,0x30 oder mit SBR
R16,0x30 oder auch mit SBR R16,(1<<4)|(1<<5) auf Eins. Auf diese Weise
wird ebenfalls aus BCD-0 die ASCII-'0' und aus 9 die '9'.
3. Man subtrahiert -48 von dem Register mit SUBI R16,-'0'. Da aus zwei Minusvorzeichen Plus wird, kommt dasselbe wie beim Addieren von '0' heraus.
Alle drei Methoden haben den gleichen Effekt. Nur bei der ersten Methode ist vorübergehend ein weiteres Register nötig.
Beim Ausgeben auf die LCD die beiden Trennzeichen an den richtigen Stellen nicht
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vergessen, sonst sieht die Uhrzeit ziemlich doof aus.

2.3 Zeit im gepackten BCD-Format
Da so eine BCD-Zahl mit vier Bits auskäme, kann man zwei von denen in ein
einziges Byte quetschen. In die unteren
vier Bit (0..3) kommen die Einer, in die
oberen vier Bit (4..7) die Zehner. Die
Uhrzeit braucht dann nur drei Bytes.
Das heißt dann gepacktes BCD oder "Packed BCD".
Wenn man eine gepackte BCD-Zahl um Eins erhöhen will, kann man natürlich ebenfalls INC R16 verwenden. Es ist dann aber etwa aufwändiger festzustellen, ob das untere Nibble (halbes Byte, vier Bits) die 9 überschritten hat. Dazu wäre zuerst das obere Nibble zu löschen und danach erst zu vergleichen. Da das obere Nibble aber später
wieder gebraucht wird, ist das ungünstig.
Es gibt aber eine viel einfachere Möglichkeit: das Halbübertragsbit. Es stellt beim Addieren mit ADD oder auch beim SUBI (nicht beim Inkrementieren mit INC!) fest, ob
ein Übertrag vom unteren in das obere Byte erfolgt. Es ist das H-Bit im Statusregister
SREG. Abhängig von der letzten Operation kann mit BRHC oder mit BRHS verzweigt
werden, wenn das H-Bit gelöscht (BRHC, clear) oder gesetzt ist (BRHS, set). Addiert
man statt eine 1 sieben, würde man am H-Bit erkennen, ob dabei ein Übertrag in das
obere Nibble erfolgt. Ist das der Fall, dann ist alles schon ok, denn
• das untere Nibble ist durch Addieren von 7 zu 0b1001 (9) ein 0b0000 geworden,
• das obere Nibble ist durch das Addieren von 7 zu der Neun im unteren Nibble
um Eins erhöht (0b0111 + 0b1001 = 0b1.0000). Das Zehner-Nibble ist daher
um Eins erhöht.
Falls das H-Flag nicht gesetzt ist, dann war vor dem Addieren keine Neun im unteren
Nibble. Dann müssen von den addierten 7 wieder sechs abgezogen werden. Das klingt
total einfach und ist es auch.
Eine Besonderheit tritt auf, wenn zum Addieren der Sieben nicht LDI R17,7 und ADD
R16,R17 benutzt sondern die Instruktion SUBI R16,-7 verwendet wird. In diesem Fall
kehrt sich das H-Flag um: H clear bedeutet dann einen Übertrag und H set keinen
Übertrag.
Um festzustellen, ob die 59 Sekunden überschritten sind, genügt der Vergleich mit
0x60: tritt dabei ein Carry auf, dann sind die 59 Sekunden noch nicht überschritten.
Wenn nicht wird das gepackte BCD der Sekunden einfach auf Null gesetzt.
Beim gepackten BCD-Format der Stunden ist das die Erkennung des Tageswechsels
noch viel einfacher: mit CPI R16,0x24 und danach gelöschtem Carry sind die 24 Stunden voll. Nichts mit zwei Bytes vergleichen.
Der Einfachheit halber die ganze Zeiterhöherei um eine Sekunde in gepacktem BCD:
ldi ZH,High(Zeit) ; Z zeigt auf die Stunden in gepacktem BCD
ldi ZL,Low(Zeit)
ldd R16,Z+2 ; Lese die Sekunden
subi R16,-7 ; Addiere Sieben
brhc ChkSek ; H geloescht, Zehner erhöht, Sekunden auf 60 pruefen
subi R16,6 ; H gesetzt, Sechs wieder abziehen
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ChkSek:
std Z+2,R16 ; Sekunden schreiben
cpi R16,0x60 ; 60 Sekunden?
brcs Fertig ; Nein, schon fertig
clr R16 ; Sekunden mit 0 beginnen
std Z+2,R16 ; Und in das SRAM schreiben
ldd R16,Z+1 ; Lese Minuten
subi R16,-7 ; Addiere Sieben
brhc ChkMin ; H geloescht, Zehner erhoeht, Minuten auf 60 pruefen
subi R16,6 ; H gesetzt, Sechs wieder abziehen
ChkMin:
std Z+1,R16 ; Und in das SRAM schreiben
cpi R16,0x60 ; 60 Minuten erreicht?
brcs Fertig ; Nein, schon fertig
clr R16 ; Minuten mit Null beginnen
std Z+1,R16 ; und ins SRAM schreiben
ld R16,Z ; Stunden lesen
subi R16,-7 ; Addiere sieben
st Z,R16 ; und in das SRAM schreiben
brhc ChkStd ; H geloescht, Stunden stimmen schon
subi R16,6 ; H gesetzt, Sechs wieder abziehen
st Z,R16 ; und in das SRAM schreiben
ChkStd:
cpi R16,0x24 ; 24 Stunden voll?
brcs Fertig ; Gesetztes Carry wenn kleiner 24
clr R16 ; Stunden mit Null beginnen
st Z,R16 ; ins SRAM schreiben
Fertig: ; Erhoehung fertig erfolgt

Das war schon alles. Wer es nicht glaubt kann den Code mit einem Simulator überprüfen. Natürlich müssen Stunden, Minuten und Sekunden im SRAM auf einen korrekten
Uhrzeitwert, z. B. auf "23:59:59", gesetzt werden.
Um gepackte BCD-Zahlen auf die LCD auszugeben, muss man die Ziffern nacheinander (das obere Nibble zuerst) in die entsprechende ASCII-Ziffer umwandeln. Um die
beiden Ziffern auszugeben, muss man so vorgehen:
ld R16,Z ; Z zeigt auf die Stunde, lese Stunden
swap R16 ; Vertausche oberes und unteres Nibble
and R16,0x0F ; Isoliere das untere Nibble
subi R16,-'0' ; Addiere ASCII-Null
; R16 an LCD ausgeben
ld R16,Z ; Stunden noch mal lesen
andi R16,0x0F ; Isoliere unteres Nibble
subi R16,-'0' ; Addiere ASCII-Null
; R16 an LCD ausgeben

Nach den Stunden kommt dann das Trennzeichen dran, dann die Minuten wie oben,
wieder ein Trennzeichen und schließlich die Sekunden wie oben. Da die obige Routine
drei Mal identisch ausgeführt wird, kann man sie auch als Unterprogramm formulieren
und drei Mal aufrufen. Natürlich nachdem man den Stapel angelegt hat. Vor dem Aufruf zur Ausgabe der Minuten und Sekunden erhöht man einfach den Zeiger Z, z. B. mit
ADIW ZL,1. Geht alles mit ganz wenigen einfachen Instruktionen und schon ist die Uhr
fertig.
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2.4 Zeit im Binärformat
Am Schluss die allereinfachste aller Formatierungen: Sekunden, Minuten und Stunden im
binären Format. Die Einer und Zehner passen
binär in ein Byte, können mit einem einfachen
INC um eins erhöht werden und zum Feststellen, ob das Maximum erreicht ist, ist
auch nur ein einfacher Vergleich nötig. Da nur drei Bytes nötig sind, kann man das zur
Abwechslung mal in drei Registern erledigen. Das Erhöhen der Uhrzeit um eine Sekunde in Assembler geht dann so:
.def rStd = R4 ; Stundenregister
.def rMin = R5 ; Minutenregister
.def rSek = R6 ; Sekundenregister
IncSek:
ldi R16,60 ; Ende feststellen
inc rSek
cp rSek,R16 ; Sekunde kleiner Minutenende?
brcs Fertig ; Nein
clr rSek ; Sekunden neu beginnen
inc rMin ; Minuten erhoehen
cp rMin,R16 ; Minuten kleiner Stundenende?
brcs Fertig ; Nein
clr rMin ; Minuten neu beginnen
inc rStd ; Stunden erhoehen
ldi R16,24 ; Stundenende
cp rStd,R16 ; Tag zu Ende?
brcs Fertig ; Nein
clr rStd ; Stunden auf Null
Fertig:
; Sekundenerhoehung beendet

Mit 14 Einfachst-Instruktionen für eine fertige Uhrzeit nicht gerade intellektuell anspruchsvoll. Jedenfalls kein Grund, irgendeine mächtige C-Datumsbibliothek zu laden.
Dafür muss jetzt erst jede Binärzahl vor der Ausgabe auf die LCD in zweistelliges AS CII verwandelt werden. Da alle drei Bytes in gleicher Weise auszugeben sind, macht
das eine Unterroutine, der wir in R16 die auszugebende Binärzahl übergeben.
Bin2Dez2:
clr R0 ; Zehner zaehlen in R0
Bin2Dez2a:
inc R0 ; Zaehler erhoehen
subi R16,10 ; Zehn abziehen
brcc Bin2Dez2a ; Kein Carry, weiter abziehen
subi R16,-10-48 ; Letztes Abziehen rueckgaengig machen (10 addieren)
; und in ASCII verwandeln (48 addieren)
push R16 ; Wird noch gebraucht, auf den Stapel
ldi R16,'0'-1 ; Zaehler = 1 zu ASCII-Null
add R16,R0 ; Zaehler dazu addieren
rcall LcdChar ; R16 als Zeichen an die LCD ausgeben
pop R16 ; Zweite Dezimalstelle vom Stapel holen
rjmp LcdChar ; und auf die LCD ausgeben

Die Routine LcdChar gibt das Zeichen in R16 auf die LCD aus. Wegen des RCALL sowie
wegen PUSH und POP muss natürlich die Stapelverwaltung funktionieren. Zum Testen
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und Simulieren setzt man z. B. Z auf den Beginn des SRAM (SRAM_START) und gibt
mit der Routine LcdChar den Inhalt mit ST Z+,R16 und RET die Zeichen statt in die
LCD ins SRAM aus.
Die Uhrzeitanzeige ist dann denkbar einfach:
Anzeige:
mov R16,rStd ; Stunden in R16
rcall Bin2Dez2 ; Ausgaberoutine aufrufen
ldi R16,':' ; Trennzeichen
rcall LcdChar ; ausgeben
mov R16,rMin ; Minuten in R16
rcall Bin2Dec2 ; Ausgaberoutine aufrufen
ldi R16,':' ; Noch ein Trennzeichen
rcall LcdChar ; ausgeben
mov R16,rSek ; Sekunden in R16
rjmp Bin2Dez2 ; und ausgeben

Mit gerade mal 20 Instruktionen, davon 10 für die BCD-Anzeige, auch nicht gerade
riesen-anspruchsvoll.

2.5 Das beste Format
... ist natürlich das Binärformat. Aber die anderen drei Formate haben auch so das
Eine oder Andere auf ihrer Seite. Mach also was Du willst, es geht einfach alles.
Seitenanfang Sekunden Uhrzeit-Formate Datum

3 Uhrzeit und Datum
Nachdem wir die Uhrzeit bewältigt haben, kann uns auch das Datum nicht mehr ab schrecken. Es funktioniert ganz genau so, nur
• dass Papst Gregor der XIII. in 1582 mit der päpstlichen Bulle "Inter gravissimas" entschieden hat, dass es im Gegensatz zu Sekunden, Minuten, Stunden
und Jahren keinen Tag Null und keinen Monat Null gibt und dass diese im Gegensatz zu allem anderen beiden immer schon bei Eins anfangen,
• selbiger ferner entschieden hat, dass der Februar mal 28 und mal 29 Tage hat,
je nachdem ob das Jahr durch vier teilbar ist oder nicht, aber nicht, wenn das
Jahr durch 100, aber doch wenn das Jahr durch 400 teilbar ist, u.v.a.m.,
• es sieben Wochentage gibt und nicht etwa 10, wie dies in einer Dezimalgesellschaft zu erwarten wäre.
Bei der Anordnung im SRAM oder auf der LCD herrscht ebenfalls die totale Unlogik
vor: Tage und Monate kommen vor die Jahre und nicht dahinter (bei den Angelsachsen ist es noch verrückter, da kommen die Monate vor den Tagen, aber die Jahre ganz
hinten).
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Das alles macht den Programmierer ganz wuschig. Um z.B. die Tage zu bestimmen,
die ein Monat hat, ist nebenstehender Algorithmus nötig. Sieht kompliziert aus, ist
aber in Assembler gar nicht so schlimm:
;
; Unterprogramm ermittelt die Tage des
; Monats
;
TageMonat:
cpi rMonat,2 ; Februar?
brne TageMonat1 ; Nein
ldi rTdm,28 ; Kein Schaltjahr
mov rmp,rJahr ; Schaltjahr?
andi rmp,0x03 ; Jahr durch vier
teilbar?
brne TageMonatRet
ldi rTdm,29 ; Schaltjahr
TageMonatRet:
ret ; Fertig
TageMonat1:
ldi rTdm,31 ; 31 Tage Januar
brcs TageMonatRet
mov rmp,rMonat
cpi rmp,7
brcs TageMonat2
dec rmp
TageMonat2:
ldi rTdm,31 ; Monat mit 31 Tagen
andi rmp,0x01 ; Ungerade
brne TageMonatRet
ldi rTdm,30
rjmp TageMonatRet

Aufgerufen mit den Monatstagen 1 bis 12 liefert die Routine für ein Schaltjahr "S" die
obere Reihe, für kein Schaltjahr "N" die untere Reihe an Ergebnissen.
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Mit diesem Handwerkszeug kann man sich an die
Programmierung von Datum und Uhrzeit machen. Als
Format ist binär gewählt, die Lokalisierung im SRAMPuffer zeigt die Anordnung oben. Nur die jeweils geänderten Werte werden auf der LCD aktualisiert. Zu
Beginn ist noch ein Schalter eingebaut, der die Uhrzeit- und Datumserhöhung unterbindet, wenn daran
manuell gearbeitet wird (mit Eingabetasten).
Das sieht alles sehr kompliziert aus, ist aber immer
dasselbe nur mit kleinen Varianten. Hier nur die Erhöhungs-Routine ohne die LCD-Ausgaben.
;
; Sekunde erhoehen
;
IncSec:
ldi ZH,High(DatumZeit)
ldi ZL,Low(DatumZeit)
ldd rmp,Z+6 ; Sekunden
inc rmp
std Z+6,rmp
cpi rmp,7
brcs IncSecRet
clr rmp
std Z+6,rmp
ldd rmp,Z+5 ; Minuten
inc rmp
std Z+5,rmp
cpi rmp,60
brcs IncSecRet
clr rmp
std Z+5,rmp
ldd rmp,Z+4 ; Stunden
inc rmp
std Z+4,rmp
cpi rmp,24
brcs IncSecRet
clr rmp
std Z+4,rmp
ld rmp,Z ; Wochentage
inc rmp
st Z,rmp
cpi rmp,7
brcs IncDay
clr rmp
st Z,rmp
IncDay:
rcall DaysOfMonth ; Tage
inc rmp
mov rData,rmp
ldd rmp,Z+1
inc rmp
std Z+1,rmp
cp rmp,R0
brcs IncSecRet
ldi rmp,1
std Z+1,rmp
ldd rmp,Z+2 ; Monate
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inc rmp
std Z+2,rmp
cpi rmp,13
brcs IncSecRet
ldi rmp,1
std Z+2,rmp
ldd rmp,Z+3 ; Jahre
inc rmp
cpi rmp,100
std Z+3,rmp
brcs IncSecRet
clr rmp
std Z+3,rmp
IncSecRet:
ret

Auch das sollte bewältigbarer Code sein, wenn man die wenigen vorkommenden Instruktionen mal verstanden hat.
Auch hier wieder ein paar Tests. Zuerst der Jahreswechsel am 31.12.2017. Die oberste Reihe an $0060 zeigt die Anordnung der Binärbytes an. In der Zeile darunter steht
das Ausgangsdatum binär und darunter das Enddatum binär nach der Erhöhung. Die
Ausgaben auf der LCD stehen darunter und sind im Textbereich der Anzeige im Klartext zu sehen. Der Jahreswechsel funktioniert einwandfrei.

In der untersten Reihe ist noch der Stapel zu sehen.
Das Folgende ist die Sekundenerhöhung am 28.02.2019, kein Schaltjahr.
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Und das die Sekundenerhöhung am 20.02.2010, einem Schaltjahr. Alles korrekt.

Viel Erfolg beim Selbermachen.
Seitenanfang Sekunden Uhrzeit-Formate Datum
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Weckuhr m16 => DCF77-Superhet-Empfänger
Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren AT90S,
ATtiny, ATmega und Atxmega

DCF77-SuperhetEmpfänger

DCF77-Superhet-Empfänger
Mehr über DCF77-Empfänger gibt es hier:
1. eine richtungsunabhängige Antenne für DCF77: die Kreuzantenne,
2. einen empfindlichen Geradeausempfänger mit Transistoren gibt es hier,
3. einen noch empfindlicheren Geradeausempfänger mit einem TCA440 gibt es
hier,
4. in Arbeit und geplant sind ein Superhet-Empfänger mit dem TCA440 und einem
32,768kHz-Quarzfilter, entweder mit einer Oszillatorspule oder einem Quarzoszillator und Teiler mit einem ATtiny25,
5. ebenfalls in Arbeit und geplant: ein Controller für die automatische Frequenzund Verstärkungseinstellung der vier Empfängerarten sowie für das Dekodieren
der DCF77-Signale und die Übermittlung von Uhrzeit und Datum an einen Anzeigecontroller,
6. noch dazu geplant und in Arbeit: eine Übersichtsseite mit Kurzbeschreibungen.

1 Warum ein Eigenbau-Empfänger für DCF77
Es gibt viele vernünftige Gründe, einen DCF77-Empfänger selbst zu bauen:
1. Im Gegensatz zu käuflichen Modulen hat der Empfänger eine sehr
hohe Verstärkung und Empfindlichkeit. Er empfängt also in weiter
Entfernung zu Mainflingen auch
noch
verwertbare
Signale.
In
30 km zu Mainflingen zeigt meine
analoge Anzeige am Empfänger fast
Vollausschlag (vier bis fünf), die
Vor- und die ZF-Verstärkung des
TCA440 wird also nahezu maximal
abgeregelt. Eingeschlossen in eine
Wellblech-Keksdose ist das Instrument immer noch bei eins, also auf
geringer aber immer noch merklicher Abregelung (was auf Einstreuungen durch den Schlitz und die Leitungen in die Dose hinweist). Aber auch unter diesen erschwerten Bedingungen werden die DCF77-Signale noch einwandfrei empfangen.
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2. Durch seine immense Trennschärfe mit fünf LC-Kreisen und einem Keramikresonator können Störsignale ausgeblendet werden, so dass auch noch in HF-verseuchter Umgebung brauchbare Empfangserfolge erzielt werden. Man glaubt
kaum, was im Längstwellenbereich so alles sendet: chinesische Netzteile so wie
das von meinem Lenovo-Laptop (bis in 30 cm Entfernung zwei S-Stufen), Fernseher (besonders alte Röhrenfernseher), röhrenbestückte Computermonitoren,
u.v.a.m., ein dichter Störnebel. Käufliche Module geben da schnell den Geist
auf, weil sie schon wegen ihrer Größe keine hochwertigen Quarz- oder LC-Filter
an Bord haben.
3. Weil man es kann: so ein Eigenbau ist eine gehörige Anstrengung und entsprechend befriedigt ist man, wenn es gut funktioniert.
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2 Schaltbild des Empfängers
Das ist das Schaltbild des DCF77-Superhet-Empfängers.

Die Signale werden mit einer Ferritstabantenne empfangen, die mit zwei Kondensatoren und einem Trimmer auf die Sendefrequenz von 77,5 kHz abgestimmt wird. Der
FET-Transistor BF245 entkoppelt den hochohmigen Empfangskreis vom Vorverstärker
im TCA440 und erzeugt ein symmetrisches Eingangssignal für diesen Verstärker. Das
symmetrische Signal wird mit zwei Kondensatoren auf den Vorverstärker gekoppelt.
Der Vorverstärker koppelt sein Ausgangssignal an Pin 16 auf ein LC-Filter aus, das das
Signal mit einer Germanium-Diode gleichrichtet und mit einem RC-Siebglied die Regelspannung für den Vorverstärker erzeugt, damit der Empfänger auch im Nahfeld von
DCF77 nicht übersteuert.
Das verstärkte Eingangssignal wird im Mischer des TCA440 mit dem Oszillatorsignal
gemischt, das im Oszillator-Kreis erzeugt wird (77,5 + 455 = 532,5 kHz). Das Mischersignal wird in ein zweikreisiges LC-Filter eingekoppelt und niederohmig mit einem dazwischen geschalteten 455 kHz-Keramikfilter gefiltert.
Im ZF-Verstärker des TCA440 wird das ZF-Signal verstärkt und an Pin 7 auf ein
455 kHz-Filter ausgekoppelt. Das mit der Germaniumdiode AA118 gleichgerichtete ZFSignal wird mit einem 22 nF-Kondensator geglättet. Dem ist ein Spannungsteiler mit
2k2 und 10k nachgeschaltet, dessen Teilspannung über 39k und einen 220 µF-Elko
geglättet und der Verstärkungsregelung und der Anzeigentreiberstufe des TCA440 zugeführt wird. Als Anzeige habe ich ein analoges Drehspulinstrument mit 268 µA
Vollausschlag angeschlossen und mit 470Ω an die Anzeigespannung angepasst.
Die pulsierende gleichgerichtete ZF-Spannung wird über ein Zeitglied aus 2k2 und einen Elko mit 1 µF dem positiven Eingang eines FET-Operationsverstärkers CA 3140
zugeführt. Es können auch andere FET-Opamps verwendet werden, wenn deren Eingangsstufe bei Spannungen ab 0 V korrekt arbeitet. Normale Operationsverstärker wie
der 741 funktionieren deswegen nicht, weil sie unter 1 V Eingangsspannung gar nicht
laufen und weil ihr Eingangswiderstand zu klein ist.
Der negative Eingang des Operationsverstärkers wird aus dem vorgeteilten und mit
langer Zeitkonstante geglätteten Signal verbunden. Am Ausgang des Operationsverstärkers treibt ein PNP-Transistor eine Leuchtdiode an, die bei erfolgter Anpassung im
Modulationstakt von DCF77 leuchtet.
Der Ausgang ist Low-Aktiv, d.h. er folgt der Amplitude von DCF77 (Absenkung beim
Übertragen von Nullen und Einsen, hohe Spannung in inaktiven Pausen und bei fehlender 59ter Sekunde.
Alle externen Komponenten sind über eine 6-polige Steckverbindung herausgeführt.

Simulation des Spannungsverlaufs
Dies ist der Spannungsverlauf an den Kondensatoren im RC-Netzwerk beim Eintreffen
einer Null oder einer Eins im DCF-Signal (Absenkung der Amplitude auf ca. 15%).
Die Spannung am ersten Kondensator (nach dem Gleichrichter) folgt der Amplitude
des ZF-Signals sehr rasch und geht nach Absenkung sehr rasch auf nahezu Null. Er
hat wegen seiner geringen Kapazität nur bescheidenen Einfluss und verringert die
455kHz-Spitzen, die auf den 1µ-Elko gelangen.
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Die Spannung am schnellen Integrator mit R3 (2k2) und C2 (1µF) geht mit der Amplitudenabsenkung zunächst sehr rasch abwärts, und stabilisiert sich dann auf niedrigem
Niveau. In Zeiten ohne durchgeschalteter Gleichrichterdiode wirkt der langsame Integrator abpuffernd.
Die Spannung am langsamen Integrator mit R4 (39k) und C3 (220µF) bleibt von der
Amplitudenabsenkung im Wesentlichen unbeeindruckt (sehr geringer Abfall). Er
braucht sehr viele Sekunden um dieser zu folgen.
Das digitale Ausgangssignal ist sehr stabil, es können aber kurze Spikes vom gleichgerichteten ZF-Signal vorhanden sein. Diese sind von der Software auszufiltern.

3 Aufbau
3.1 Aufbau der Antenne
Die Empfangsantenne wird auf einem
Ferritstab
aufgebaut, indem diese
möglichst dicht mit
Kupferlackdraht bewickelt wird. Wer genügend HF-Litze hat, kann auch diese nehmen, wegen der niedrigen Frequenz ist das aber nicht unbedingt nötig.
An beiden Enden wird die Wicklung mit Isolierband befestigt. Der Stab wird mit entsprechenden Halterungen auf der Platine befestigt.
Um die Induktivität der Antennenspule zu bestimmen, wird dieser
ein Kondensator
von 10 nF parallelgeschaltet und
das Signal aus einem Signalgenerator (z. B. aus
diesem hier über
eine kleine Kapazität, z. B. von 10 pF eingekoppelt. Die Amplitude am Schwingkreis
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wird mit einem Oszilloskop oder einem Gleichrichter wie im Schaltbild zu sehen beobachtet. Durch Variation der Frequenz des Signalgenerators wird die Resonanzfrequenz
des
Kreises
ausgemessen.
Aus der Resonanzfrequenz fRes ergibt sich die Induktivität der Antennenspule zu
L(H) = 1 / 4 / Π2 / f2 / C.
Die Induktivität sollte bei 3,5 mH liegen.
Aus der Induktivität kann der Kondensator C, der für die Frequenz von 77,5 kHz erforderlich ist, aus der Formel
C(F) = 1 / 4 / Π2 / f2 / L
errechnet werden.

3.2 Aufbau der LC-Filter
Die LC-Filter werden folgendermaßen aufgebaut.
3.2.1 Vorverstärkerkreis

Primärwicklung 91 Windungen, sekundär 45 Windungen 0,1 mm Kupferlackdraht auf
einem Neosid-Spulenkörper.
3.2.2 Oszillatorkreis

Primär 30 plus 76 Windungen, sekundär 13 Windungen 0,1 mm Kupferlackdraht auf
einem Neosid-Spulenkörper.
3.2.3 ZF-Filter

Das ZF-Filter ist ein fertig aufgebautes TOKO SFT006H.
3.2.4 ZF-Ausgangsstufe

Die ZF-Ausgangsstufe ist ein fertig aufgebautes Filter 7MC-A2549HM.

3.3 Aufbau der Schaltung
Die Schaltung lässt sich auf einer Lochrasterplatine aufbauen
und mit lackisoliertem Kupferdraht verdrahten. Das TOKOFilter passt nicht in das
2,54 mm-Raster und die Platine muss entsprechend aufgebohrt werden bis es passt.

3.4 Justierung
Bei der Justierung sollte die
Ferritantenne auf Mainflingen
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ausgerichtet sein und während der Justierung nicht verändert werden.
Falls man ein Oszilloskop hat, wird zuerst die Antennenstufe auf maximale DCF77-Signal-Amplitude abgeglichen (Anschluss des Oszilloskops vorzugsweise am Source-Anschluss des BF245). Falls nicht, wird am Pin 5 des 6-poligen Steckers (Ausgang A) ein
Gleichspannungsmessgerät angeschlossen und der Antennenkreis auf Maximalspannung justiert. Ist eine S-Meter-Anzeige angeschlossen, kann auch diese zur Justierung
herangezogen werden.
Falls man einen Frequenzzähler mit analoger Eingangsstufe hat, kann man zuerst den
Oszillator auf die Sollfrequenz einstellen (an Pin 6 des TCA440).
Die Einstellung aller anderen Kreise erfolgt reihum in immer gleicher Reihenfolge jeweils in Richtung auf das Maximum. Beobachtet und gemessen wird die Signalstärke
am Pin 5 des Steckers oder die S-Meter-Anzeige.
Die Einstellung ist etwas von der Umgebungstemperatur abhängig. Es kann daher bei
schwächerer Signalstärke bei optimaler Ausrichtung auf Mainflingen eine Neujustierung angezeigt sein.

4 Betrieb
Die Signalstärke ist wegen der Richtungssensitivität der Ferritantenne sehr stark von
der Aufstellungsrichtung abhängig. Bei Lageänderungen kann es etwas dauern, bis
sich der mittlere Signalpegel korrekt einstellt und die DCF77-Signale korrekt erkannt
werden.
Lob, Tadel, Fehlermeldungen, Genöle und Geschimpfe oder Spam bitte über das
Kommentarformular an mich.
©2018 by http://www.avr-asm-tutorial.net
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Weckuhr m16 => Assembler-Quellcode
Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren
AT90S, ATtiny, ATmega und
Atxmega

DCF77 Weckuhr mit
LCD - AssemblerQuellcode

Der Assembler-Quellcode für die DCF77Weckuhr mit LCD
asm-Link

Funktion

Link zum
html-Format

dcf77_m16_v4_de.as
m

Hauptprogramm mit Debug-Schaltern, Konstanten,
Init und den wichtigsten Routinen

Hauptprogramm

lcd_8_routinen.inc

Routinen zur Ansteuerung der 4*20-LCD, mit Init,
Zeichen-, Text- und Zahlenausgabe in Dezimal und
Hexadezimal

LCD-Routinen

musik_code.inc

Routinen zur Ausgabe von Musik über den
Lautsprecher, mit Noten und Melodien

Musik-Code

debug_code_de.inc

Routinen zur Inbetriebnahme der Hardware und zur
Fehlersuche in der Software

Debug-Code

1 Das Hauptprogramm dcf77_m16_v4_de.asm
Dieser Code im asm-Format
;
; **********************************************
; * ATmega16-Weckuhr mit LCD und DCF77-Synchr. *
; * Version 4.0 vom Mai 2018
*
; * (C)2018 by G.Schmidt, avr-asm-tutorial.net *
; **********************************************
;
; Include-Datei zum Prozessortyp
.NOLIST
.INCLUDE "m16def.inc" ; Header-Datei fuer ATmega16
.LIST
;
; ===================================
;
S C H A L T E R
; ===================================
;
; Anzeigesprache: 0 = Deutsch, 1 = Englisch
.equ LangEN = 0 ; Sprachauswahl
;
; ===================================
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; D E B U G G E R
S C H A L T E R
; ===================================
;
; Alle Debug-Schalter sind bei der Endversion Null!
;
; 1. Debuggen der LCD
.equ dbgLcd = 0 ; Debuggen der LCD, 0=aus, 1=ein
;
; 2. Debuggen des AD-Wandlers
.equ dbgAdc = 0 ; Debuggen des ADC
.equ debugAdcChannel = 0 ; Auswahl des Kanals: 0, 1 oder 2
;
; 3. Debuggen der Tasten
.equ dbgKey = 0 ; Debuggen der angeschlossenen Tasten
.equ dbgKeyState = 0 ; Debuggen des Tastenstatusses in Zeile 4
;
; 4. Debuggen des Lautsprechers
.equ dbgSpk = 0 ; Debuggen des angeschlossenen Lautsprechers
;
; 5. Debuggen des DCF77-Signals
.equ dbgDcfDur = 0 ; Debuggen der DCF77-Signaldauer
.equ dbgDcfSig = 0 ; Debuggen von DCF77-Signalfehlern
.equ dbgDcfBits = 0 ; Debuggen emfangener DCF77-Bits
.equ dbgDcfRcvd = 0 ; Debuggen emfangener DCF77-Daten
;
; 6. Debuggen des Abspielen von Musikstuecken
.equ dbgMusic = 0 ; Debuggen des Musikabspielens
.equ dbgPlayStat = 0 ; Debuggen des Status von TC1
;
;
; =============================================
; H A R D W A R E - I N F O R M A T I O N E N
; =============================================
;
;
ATmega16__________
;
1 /
|40
;
Sw-W o--|PB0
ADC0|--o Vpot
;
Sw-Y o--|PB1
ADC1|--o Vopto
;
Sw-R o--|PB2
PA2|--o DCF-signal strength
;
LCD-E o--|PB3
PA3|--o NC
;
LCD-RS o--|PB4
PA4|--o NC
; ISP6-MOSI o--|MOSI
PA5|--o NC
; ISP6-MISO o--|MISO
PA6|--o NC
;
ISP6-SCK o--|SCK
PA7|--o NC
;
RESET o--|RST
AREF|--o AREF
;
VCC o--|VCC
GND|--o GND
;
GND o--|GND
AVCC|--o AVCC
;
XTAL2 o--|XTAL2
PC7|--o LCD-D7
;
XTAL1 o--|XTAL1
PC6|--o LCD-D6
;
NC o--|PD0
PC5|--o LCD-D5
;
NC o--|PD1
PC4|--o LCD-D4
; INT0/DCF77 o--|INT0
PC3|--o LCD-D3
;
NC o--|PD3
PC2|--o LCD-D2
;
NC o--|PD4
PC1|--o LCD-D1
;
LSP o--|OC1A
PC0|--o LCD-D0
;
NC o--|PD6
OC2|--o LCD-LED-K
;
20|___________|21
;
; ============================================
;
P O R T S
U N D
P I N S
; ============================================
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;
; Tastenports
.equ pKeyO = PORTB ; Port Tastenausgaenge
.equ pKeyD = DDRB ; Port Tastenrichtungen
.equ pKeyI = PINB ; Port Tasteneingaenge
.equ bKeyWO = PORTB0 ; Weisse Taste Ausgang-Pin
.equ bKeyWD = DDB0 ; Weisse Taste Richtung-Pin
.equ bKeyWI = PINB0 ; Weisse Taste Eingang-Pin
.equ bKeyYO = PORTB1 ; Gelbe Taste Ausgang-Pin
.equ bKeyYD = DDB1 ; Gelbe Taste Richtung-Pin
.equ bKeyYI = PINB1 ; Gelbe Taste Eingang-Pin
.equ bKeyRO = PORTB2 ; Rote Taste Ausgang-Pin
.equ bKeyRD = DDB2 ; Rote Taste Richtung-Pin
.equ bKeyRI = PINB2 ; Rote Taste Eingang-Pin
.equ cKeyMO = (1<<bKeyWO)|(1<<bKeyYO)|(1<<bKeyRO) ; Maske Ausgaenge
.equ cKeyMI =(1<<bKeyWI)|(1<<bKeyYI)|(1<<bKeyRI) ; Maske Eingaenge
;
; LCD-Ports
.EQU pLcdCO = PORTB ; LCD-Kontrollport Ausgang Port
.EQU pLcdCD = DDRB ; LCD-Kontrollport Richtung Port
.EQU bLcdE = PORTB3 ; LCD-Kontrollportbit Enable Pin
.EQU bLcdRs = PORTB4 ; LCD-Kontrollportbit RS Pin
.EQU bLcdRw = PORTB5 ; LCD-Kontrollportbit R/W in
.EQU pLcdDO = PORTC ; LCD-Datenport Ausgang
.EQU pLcdDD = DDRC ; LCD-Datenport Richtung
;
; DCF77-Ports
.EQU pDcfO = PORTD ; DCF77-Empfaenger-Port Ausgang
.EQU pDcfD = DDRD ; DCF77-Empfaenger-Port Richtung
.EQU pDcfI = PIND ; DCF77-Empfaenger-Port Eingang
.EQU bDcfD = DDD2 ; DCF77-Emfaenger-Portpin Richtung
.EQU bDcfI = PIND2 ; DCF77-Empfaenger-Portpin Eingang
;
; Lautsprecher-Port
.equ pSpkO = PORTD ; Lautsprecher-Port Ausgang
.equ pSpkD = DDRD ; Lautsprecher-Port Richtung
.equ bSpkO = PORTD5 ; Lautsprecher-Portpin Ausgang
.equ bSpkD = DDD5 ; Lautsrecher-Portpin Richtung
;
; LED LCD Hintergrundbeleuchtung
.EQU pLedO = PORTD ; LED-Kathode Port Ausgang
.EQU pLedD = DDRD ; LED-Kathode Port Richtung
.EQU bLedO = PORTD7 ; LED-Kathode Portpin Ausgang
.EQU bLedD = DDD7 ; LED-Kathode Portpin Richtung
;
; ADC Ports
.EQU pAdcO = PORTA ; ADC Port Ausgang
.EQU pAdcD = DDRA ; ADC Port Richtung
.EQU bAdcP = 0 ; ADC Portbit Poti-Anschluss
.EQU bAdcO = 1 ; ADC Optosensor
.equ bAdcS = 2 ; ADC DCF77-Empfaenger-Signalpegel
;
; ================================================
;
T I M I N G
U N D
T I M E R
; ================================================
;
; TC0: 8-Bit-Timer fuer Bestimmung
;
a) des Sekundenimpulses fuer die Uhr
;
b) der DCF-Pulsdauer
;
;
Quarzoszillator ==> TC0-Presc ==> TC0-Tick ==>
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;
f 3276800 Hz
64
51.200 Hz
;
t 305,1758 ns
19,53125 us
;
TC0-Overflow (256)
;
f
200 Hz
;
t
5 ms
;
a) Sekundenimpuls ==> Abwaertszaehlen Sekundenteiler,
;
wenn Null: neu starten und bSec-Flagge setzen
;
b) DCF77-Zeitzaehler: Erhoehe DCF77-Zaehler,
;
wenn Maximum Dauer erreicht: setze bDcfTO-Flagge
;
; TC1: 16-Bit-Timer fuer Tonerzeugung
;
Quarz
==> TC1-Presc ==> TC1-CTC ==> 25 Hz bis
;
3276800
1
0..65535
1,6384 MHz
;
CTC-COMPARE-A Interrupt:
;
Erniedrigen R25:R24, wenn Null:
;
Lese naechsten Compare-A-Wert (Tonhoehe),
;
wenn MSB = 0xFF: Lautsprecher auf Clear (Pause)
;
wenn nicht: Lautsprecher-Ausgang auf Toggle
;
Lese Dauerzaehler und schreibe in R25:R24
;
wenn LSB = 0x00: Musik ausschalten
;
; TC2: 8-Bit-Timer als PWM fuer die LCD-Hintergrundbeleuchtung
;
und fuer Tastenerkennung
;
Quarz
==> TC2-Presc ==> TC2-Ueberlauf ==> OvFlw-Int
;
3276800 ==>
64
==>
256
200 Hz
;
Lese Tasteneingaenge, wenn
;
Keine Taste:
;
wenn rKeyCnt nicht 0: rKeyCnt abwaerts, wenn Null:
;
Flagge rKeyAct loeschen
;
Irgendeine Taste:
;
wenn Flagge bKeyAct Null: setze Flagge rKeyAct,
;
Lade rKeyCnt
;
; ADC: Messen der drei Analogkanaele
;
Quarz
==> ADC-Presc ==> ADC-1m ==> ADC-64m ==> 3 Ch
;
3276800
128
13
64
3
;
= 10.256 cs/s or 97 ms per round
;
; ==========================================
;
E I N S T E L L K O N S T A N T E N
; ==========================================
;
; Prozessortakt externer Quarz
.equ Clock = 3276800 ; Quarzfrequenz
;
; DCF77 Signaldauern in Millisekunden
.equ cDcfIgnoreShortTime = 20 ; Ignoriere Kurzimpulse mit weniger als 20 ms
.equ cDcfMinTime = 50 ; Minimum Signaldauer NUll- oder Eins-Bit
.equ cDcfMaxZeroTime = 150 ; Maximum Zeit Null-Bit
.equ cDcfMaxOneTime = 250 ; Maximum Zeit Eins-Bit
.equ cDcfMinInactiveTime = 700 ; Minimum inaktive Zeit bis naechstes Bit
.equ cDcfMaxInactiveTime = 1000 ; Maximum inaktive Zeit bis naechstes Bit
.equ cDcfMin59Time = 1700 ; Minimum Zeit fuer 59ste Sekunde
.equ cDcfMax59Time = 2000 ; Maximum Zeit fuer 59ste Sekunde
.equ cDcfTimeOutTime = 2500 ; Time-Out am DCF77-Signaleingang
;
; LCD Hintergrundbeleuchtung
.equ cBackPeriodsTime = 3000 ; Millisekunden Ansteuerung
.equ cBackMin = 10 ; Mindest-Wert der Helligkeit, 10 bis 255
;
; DCF77-Signalstaerke-Ausgabe in S-Stufen
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.equ cSigStrTime = 2000 ; Erneuerung der Ausgabe alle ... Millisekunden
;
; Tastenprellunterdrueckung
.equ cKeyCntTime = 30 ; Taste inaktiv fuer ... Millisekunden
;
; Weckwiederholungen
.equ cAlarmRepet = 3 ; Anzahl Minuten Weckwiederholung
;
; Musikstueck-Auswahl bei Neustart
.equ cDefaultMelody = 8 ; Melodie, die beim Neustart gespielt wird
;
; =========================================================
; F E S T E + A B G E L E I T E T E
K O N S T A N T E N
; =========================================================
;
; Konstanten fuer den TC0-Betrieb
.equ cTc0Presc = 64 ; TC0-Vorteiler
.equ cTc0Divider = 256 ; TC0-8-Bit-Teiler
.equ cSecDiv = clock / cTc0Presc / cTc0Divider ; Teiler bis Sekunde
.if cSecDiv>255
.error "cSecDiv out of range!"
.endif
;
; Konstanten fuer TC1-Betrieb (Tongenerator)
.equ cTc1Presc = 1 ; Vorteiler 1
;
; Konstanten fuer TC2-Betrieb (Hintergrundbeleuchtung PWM)
.equ cTc2Presc = 64 ; TC2-Vorteiler LCD-Hintergrundbeleuchtung PWM
.equ cTc2Cnt = Clock/cTc2Presc/256 ; 200 Interrupts pro Sekunde
.equ cBackMult = (255-cBackMin) ; Multiplikator fuer Optosensor-Spannung
;
; DCF-Signaldauern
.equ cPulse=(cTc0Presc*cTc0Divider*1000+clock/2)/clock ; Pulsdauer in ms
.equ cDcfIgnoreShort = cDcfIgnoreShortTime/cPulse ; Ignoriere kuerzere Pulse
.equ cDcfMin = cDcfMinTime/cPulse ; Minimum Pulse Anzahl
.equ cDcfMaxZero = cDcfMaxZeroTime/cPulse ; Maximum Null-Bit Pulse
.equ cDcfMaxOne = cDcfMaxOneTime/cPulse ; Maximum Eins-Bit Pulse
.equ cDcfMinInactive = cDcfMinInactiveTime/cPulse ; Minimum Inaktive Pulse
.equ cDcfMaxInactive = cDcfMaxInactiveTime/cPulse ; Maximum Inaktive Pulse
.equ cDcfMin59 = cDcfMin59Time/cPulse ; Minimum 59ster Sekunde Pulse
.equ cDcfMax59 = cDcfMax59Time/cPulse ; Maximum 59ster Sekunde Pulse
.equ cDcfTimeOut = cDcfTimeOutTime/cPulse ; Time-Out DCF-Eingang Pulse
;
; Tastenprell-Unterdrueckung
.equ cKeyCnt = cKeyCntTime/cPulse ; Pulse ueber die keine Taste aktiv sein darf
;
; Erneuerungszeit LCD-Hintergrundbeleuchtung
.equ cAdcPulse = 1000*128*13*64*3/clock ; Dauer einer ADC-Messrunde in ms
.equ cBackPeriods = cBackPeriodsTime/cAdcPulse ; Anzahl Perioden bis Update
.if cBackPeriods > 255
.error "cBackPeriodsTime too long!"
.endif
;
; DCF77-Signalstaerke Erneuerung
.equ cSigStr = cSigStrTime/cAdcPulse ; Anzahl Perioden bis Update
;
; Debugging aktiv?
.set fDbg=(dbgLcd>0)||(dbgAdc>0)||(dbgKey>0)||(dbgKeyState>0)
.set fDbg=fDbg||(dbgSpk>0)||(dbgDcfDur>0)||(dbgDcfSig>0)
.set fDbg=fDbg||(dbgDcfBits>0)||(dbgDcfRcvd>0)||(dbgMusic>0)
.set fDbg=fDbg||(dbgPlayStat>0)
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;
; ===========================================
; R E G I S T E R - D E F I N I T I O N E N
; ===========================================
;
; R0, R1 verwendet fuer Berechnungen und diverse Zwecke
; frei: R2, R3
.def rMelody = R4 ; Melodie-Auswahl zufaellig, gesetzt durch Tasten
.def rSigStr = R5 ; Signalstaerke Update Zaehler
.def rBackCnt = R6 ; LCD-Hintergrundbeleuchtung Update Zaehler
.def rKeyCnt = R7 ; Tastendruck Zaehler
.def rDcfBitCnt = R8 ; Bit-Zaehler DCF-Bits
.def rDcfErr = R9 ; DCF77-Signal- und Auswertefehler
.def rAdc = R10 ; ADC MSB des Ergebnisses
.def rAdcL = R11 ; ADC Summe, LSB
.def rAdcH = R12 ; dto., MSB
.def rDcfL = R13 ; Letzte Puls-/Pausendauer-Laenge DCF-Signal, LSB
.def rDcfH = R14 ; dto., MSB
.def rSreg = R15 ; Sichern SREG in Interrupt-Service-Routinen
.def rmp = R16 ; Vielzweckregister
.def rimp = R17 ; Vielzweckregister in Interrupts
.def rFlag = R18 ; Flaggen
.equ bSec = 0 ; Sekunde vorbei
.equ bDcf = 1 ; Aktiver DCF77 Pulsflagge
.equ bDcfTO = 2 ; DCF77-Signal Time-Out-Flagge
.equ bAdc = 3 ; ADC 64 Messungen komplett-Flagge
.equ bKey = 4 ; Eine Taste ist gedrueckt-Flagge
.equ bKeyAct = 5 ; Tasten-Auswertung aktiv-Flagge
.equ bMinute = 6 ; Minutenwechsel, Wecken pruefen-Flagge
.def rSecDiv = R19 ; Abwaertszahler Sekunden
.def rDcfCntL = R20 ; DCF77-Pulsdauer-Zaehler, LSB
.def rDcfCntH = R21 ; dto., MSB
.def rAdcC = R22 ; ADC Messungen Zaehler
; frei: R23
.def rDurL = R24 ; Dauer von Toenen, LSB
.def rDurH = R25 ; dto., MSB
; benutzt: R27:R26 = X fuer diverse Zwecke
; benutzt: R29:R28 = Y fuer Musikspielen als Zeiger in SRAM
; benutzt: R31:R30 = Z fuer diverse Zwecke
;
; ===================================
; S R A M - D E F I N I T I O N E N
; ===================================
;
.DSEG
.ORG SRAM_START
; Aktuelle Datum- und Zeit-Information fuer Anzeige
sDateTime:
sWeekday:
.byte 1
sDay:
.byte 1
sMonth:
.byte 1
sYear:
.byte 1
sHour:
.byte 1
sMin:
.byte 1
sSec:
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.byte 1
sDateTimeEnd:
sAlrmHr:
.byte 1
sAlrmMin:
.byte 1
;
; DCF77-Bits Schieberegisterbereich
sDcfBits:
.byte 8
;
; DCF77 empfangene und dekodierte Teile
sDcfRcv:
.byte 1 ; Wochentag 0..6
.byte 1 ; Tag 1..31
.byte 1 ; Monat 1..12
.byte 1 ; Jahr 0..99
.byte 1 ; Stunde 0..23
.byte 1 ; Minute 0..59
.byte 1 ; Sekunde 0..59
;
; Verarbeitung von Tastenereignissen
sKeyMode:
.byte 1 ; 0=Aus/Normal
;
1=Wecken aktiviert
;
2=Eingabe von Datum und Uhrzeit
;
3=Eingabe der Weckzeit
;
sKeyPos:
.byte 1 ; Mode 1 Mode 2 Mode 3
;
min=4
min=0
min=7
;
max=6
max=3
max=8
;
sKeyCnt:
.byte 1 ; ADC Periodenzaehler fuer Tastenaktionen
;
sAlarm:
.byte 2 ; Gespeicherte Weckzeit
;
sInputData:
.byte 9 ; Datum (Wochentag, Tag, Monat, Jahr),
; Zeit (Stunde, Minute, Sekunde),
; Weckzeit (Stunde, Minute)
;
sAlarmRepeat:
.byte 1 ; Wiederholzaehler Wecken
;
sMelody:
.byte 500 ; Puffer fuer Melodie zum Abspielen
sMelodyEnd:
;
; ===============================================
; R E S E T - U N D
I N T - V E K T O R E N
; ===============================================
;
.CSEG
.ORG $0000
jmp Main ; Reset-Vektor
jmp Int0Isr ; INT0-Vektor
reti ; INT1-Vektor
nop
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reti ; TC2COMP-Vektor
nop
jmp Tc2OvfIsr ; TC2OVF-Vektor
reti ; TC1CAPT-Vektor
nop
jmp Tc1CmpAIsr ; TC1 COMPA-Vektor
reti ; TC1COMPB-Vektor
nop
reti ; TC1OVF-Vektor
nop
jmp Tc0OvfIsr ; TC0OVF-Vektor
reti ; SPI-STC-Vektor
nop
reti ; USART-RXC-Vektor
nop
reti ; USART-UDRE-Vektor
nop
reti ; USART-TXC-Vektor
nop
jmp AdcIsr ; ADC-Vektor
reti ; EE_RDY-Vektor
nop
reti ; ANA_COMP-Vektor
nop
reti ; TWI-Vektor
nop
reti ; INT2-Vektor
nop
reti ; TC0_COMP-Vektor
nop
reti ; SPM_RDY-Vektor
nop
;
; =====================================================
; I N T E R R U P T - S E R V I C E - R O U T I N E N
; =====================================================
;
; DCF77-Empfaenger Puls-Eingang
Int0Isr:
in rSreg,SREG ; Sichere SREG
mov rimp,rDcfCntL ; Unterdruecke Kurzsignale
cpi rimp,cDcfIgnoreShort ; Kuerzer als Minimum Puls?
brcs Int0IsrRet ; Ja, ignoriere
; Valides DCF-Signal gefunden
mov rDcfL,rDcfCntL ; Kopie Zaehler LSB
mov rDcfH,rDcfCntH ; dto., MSB
sbr rFlag,1<<bDcf ; Setze Flagge
clr rDcfCntL ; Loeschen LSB Zaehler
clr rDcfCntH ; dto., MSB
Int0IsrRet:
out SREG,rSreg ; SREG wieder herstellen
reti
;
; TC0-Ueberlauf-Interrupt, Sekunden/DCF77-PUlsdauer-Timer
Tc0OvfIsr:
in rSreg,SREG ; Sichern Sreg
dec rSecDiv ; Sekundenteiler abwaerts
brne Tc0OvfIsr1 ; Nicht Null
ldi rSecDiv,cSecDiv ; Neustart Sekundenteiler
sbr rFlag,1<<bSec ; Setze Sekundenflagge
Tc0OvfIsr1:
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inc rDcfCntL ; Erhoehe DCF-Pulsdauer-Zaehler
brne Tc0OvfIsr2 ; Kein Uebertrag zum MSB
inc rDcfCntH ; Uebertrag ins MSB
Tc0OvfIsr2:
cpi rDcfCntH,High(cDcfTimeOut) ; MSB bei Time-Out?
brcs Tc0OvfIsr3 ; Nein
cpi rDcfCntL,Low(cDcfTimeOut) ; LSB bei Time-Out?
brcs Tc0OvfIsr3 ; Nein
sbr rFlag,1<<bDcfTO ; Setze Time-Out-Flagge
clr rDcfCntL ; Neustart DCF-Pulszaehler
clr rDcfCntH
Tc0OvfIsr3:
out SREG,rSreg ; Stelle SREG wieder her
reti
;
; TC1 Compare Match Interrupt, spiele Musik
Tc1CmpAIsr:
in rSreg,SREG ; Sichere SREG
sbiw rDurL,1 ; Dauerzaehler abwaerts
brne Tc1CmpAIsrRet
ld rimp,Y+ ; Lese MSB zuerst
out OCR1AH,rimp ; In MSB Vergleichsregister
cpi rimp,0xFF ; MSB Lautsprecher aus?
ld rimp,Y+ ; Lese LSB als nachstes
out OCR1AL,rimp ; In LSB Vergleichsregister
brne Tc1CmpAIsr1 ; Lautsprecher nicht abschalten
cpi rimp,0xFF ; LSB Lautsrecher aus?
brne Tc1CmpAIsr1 ; Lautsprecher nicht abschalten
ldi rimp,(1<<COM1A1) ; Lautsprecher aus
rjmp Tc1CmpAIsr2
Tc1CmpAIsr1:
ldi rimp,(1<<COM1A0) ; Ausgang OCR1A auf Toggle
Tc1CmpAIsr2:
out TCCR1A,rimp ; Setze OCR1A auf Toggle/Clear
ld rDurH,Y+ ; Lese MSB Dauer
ld rDurL,Y+ ; Lese LSB Dauer
mov rimp,rDurH ; Teste auf 0x0000
or rimp,rDurL
brne Tc1CmpAIsrRet ; Musikstueck weiter spielen
; Musikausgabe ausschalten
ldi rimp,1<<COM1A1 ; OCR1A Ausgang auf Clear
out TCCR1A,rimp
ldi rimp,(1<<TOIE0)|(1<<TOIE2) ; Abschalten TC1 int
out TIMSK,rimp
ldi rimp,High(clock / 2000 - 1) ; CTC auf 1 kHz
out OCR1AH,rimp
ldi rimp,Low(clock / 2000 - 1)
out OCR1AL,rimp
Tc1CmpAIsrRet:
out SREG,rSreg ; Stelle SREG wieder her
reti
;
; TC2-Ueberlauf Interrupt, Hintergrundbeleuchtung und Tasten
Tc2OvfIsr:
in rSreg,SREG ; Sichere SREG
in rimp,pKeyI ; Lese Tasten-Eingang
andi rimp,cKeyMI ; Isoliere Tasteneingaenge
cpi rimp,0x07 ; Alle Tasten aus?
brne Tc2OvfIsrKey ; Nein, Taste verarbeiten
tst rKeyCnt ; Tastenzaehler auf Null?
breq Tc2OvfIsrRet ; Ja, ignoriere
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dec rKeyCnt ; Erniedrige Tastenzaehler
brne Tc2OvfIsrRet ; Nicht bei Null, raus
cbr rFlag,1<<bKeyAct ; Loesche Taste-Aktiv-Flagge
rjmp Tc2OvfIsrRet
Tc2OvfIsrKey:
sbrs rFlag,bKeyAct ; Flagge bKeyAct schon gesetzt?
sbr rFlag,(1<<bKeyAct)|(1<<bKey) ; Setze Tastenflagge
ldi rimp,cKeyCnt ; Setze den Tastenzaehler auf Anfang
mov rKeyCnt,rimp
in rMelody,TCNT1L ; Lese Zaehler 1 LSB als Zufallsgenerator
Tc2OvfIsrRet:
out SREG,rSreg ; Stelle SREG wieder her
reti
;
; ADC-Messung komplett Interrupt Service Routine
AdcIsr:
in rSreg,SREG ; Sichere SREG
in rimp,ADCL ; Lese LSB Ergebnis
add rAdcL,rimp ; Addiere zur Summe
in rimp,ADCH ; Lese MSB Ergebnis
adc rAdcH,rimp ; Addiere zur Summe mit Carry
dec rAdcC ; Zaehler abwaerts
breq AdcIsr1 ; Zaehler ist Null, kein Neustart
ldi rimp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(ADPS0)
out ADCSRA,rimp ; Starte naechste Wandlung
out SREG,rSreg ; Stelle SREG wieder her
reti
AdcIsr1:
mov rAdc,rAdcH ; Kopiere MSB
clr rAdcL ; Loesche Summe
clr rAdcH
sbr rFlag,1<<bAdc ; Setze ADC-Flagge
ldi rAdcC,64 ; Neustart Zaehler
out SREG,rSreg ; Stelle SREG wieder her
reti
;
; =====================================
; H A U P T P R O G R A M M
I N I T
; =====================================
;
Main:
; Init Stapel
ldi rmp, HIGH(RAMEND) ; Init MSB Stapel
out SPH,rmp
ldi rmp, LOW(RAMEND) ; Init LSB Stapel
out SPL,rmp
; Init die Tasten-Eingangs-Pins
cbi pKeyD,bKeyWD ; Weisse Taste als Eingang
sbi pKeyO,bKeyWO ; Pull-Up Weisse Taste an
cbi pKeyD,bKeyYD ; Gelbe Taste als Eingang
sbi pKeyO,bKeyYO ; Pull-Up Gelbe Taste an
cbi pKeyD,bKeyRD ; Rote Taste als Eingang
sbi pKeyO,bKeyRO ; Pull-Up Rote Taste an
; Initiiere TC2 als LCD-Hintergrundbeleuchtungs-PWM
sbi pLedD,bLedD ; Setze OCR2 Portbit als Ausgang
ldi rmp,0x80 ; Halbe Helligkeit
out OCR2,rmp
ldi rmp,(1<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(1<<COM20)|(1<<CS22) ; Fast PWM,
Vort=64
out TCCR2,rmp
; Initiiere die LCD-Ports und die LCD
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cbi pLcdCO,bLcdE
sbi pLcdCD,bLcdE ; Enable-Pin als Ausgang
sbi pLcdCD,bLcdRs ; RS-Pin als Ausgang
cbi pLcdCO,bLcdRs ; RS auf Low
sbi pLcdCD,bLcdRw ; R/W-Pin als Ausgang
cbi pLcdCO,bLcdRw ; R/W-Pin auf Low
ldi rmp,0xFF ; LCD-Datenport als Ausgang
out pLcdDD,rmp
call LcdInit ; Initieren der LCD
; Falls debugging aktiv
.if fDbg
call DebugActive ; Ausgabe Meldung auf LCD
.endif
; Fall debugging der LCD aktiv: Stop hier
.if dbgLcd == 1
LoopLcd:
rjmp LoopLcd ; Stop Betrieb
.endif
; Verzoegerung zwischen Eroeffnung und Maske
ldi rmp,20
Delay:
call LcdWtMax
dec rmp
brne Delay
call LcdFrame ; LCD-Ausgabemaske schreiben
call LcdNoBlink ; Kein Blinken
; Falls debugging des ADC aktiv: Fuehre Messungen aus
.if dbgAdc == 1
jmp DebugAdc ; Fuehre Messungen aus
.endif
; Falls Tasten-debugging aktiv: Stelle Tastenstatus dar
.if dbgKey == 1
jmp DebugKey ; Stelle Tastenstatus dar
.endif
; Falls Lautsprecher-Debug aktiv: Spiele Ton ab
.if dbgSpk == 1
jmp DebugSpeaker ; Ton an
.endif
; Falls DCF77-Signal-Debug aktiv: Stelle Signale dar
.if dbgDcfDur == 1 ; Debug DCF signal
call DebugDcfDur ; Zeige DCF77-Signale an
.endif
; Starte AD-Wandlung
clr rAdcL ; Loesche ADC-Summe
clr rAdcH
ldi rAdcC,64 ; 64 Messungen
ldi rmp,1<<REFS0 ; Beginne mit Kanal 0
out ADMUX,rmp
ldi rmp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(ADPS0)
out ADCSRA,rmp ; Starte erste Wandlung
; Initiiere SRAM-Inhalte
rcall InitDT
lds rmp,sDateTime+7 ; Kopiere Weckzeit nach sAlarm
sts sAlarm,rmp
lds rmp,sDateTime+8
sts sAlarm+1,rmp
rcall SetAlarmOff ; Wecken ausschalten und anzeigen
rcall DateTimeLcd
rcall DcfClearBuffer ; Initiere den DCF-Emfangspuffer
; Initiiere Flaggen und Softwarezaehler
clr rFlag ; Alle Flaggen aus
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clr rDcfErr ; Loesche DCF77-Fehler
clr rDcfBitCnt ; Loesche DCF77 Bitzaehler
ldi rmp,cBackPeriods ; Hintergrundbeleuchtungs-Updateperiode
mov rBackCnt,rmp
clr rmp ; Initiere Eingabemodus
sts sKeyMode,rmp ; Eingabe aus
sts sAlarmRepeat,rmp ; Weckwiederholung auf Null
rcall DisplMenue ; Initiiere Menuezeile
; Initiiere TC0 als Zeitzaehler fuer Sekunde und DCF77-Signal
ldi rSecDiv,cSecDiv ; Sekundenabwaertszaehler
ldi rmp,(1<<CS01)|(1<<CS00) ; Vorteiler auf 64
out TCCR0,rmp
; Initiiere TC1 als Musikspieler, CTC-Modus
ldi rmp,High(clock/2000-1) ; Init Compare A Register
out OCR1AH,rmp
ldi rmp,Low(clock/2000-1)
out OCR1AL,rmp
ldi rmp,(1<<COM1A1) ; Compare match OCR1A auf Clear
out TCCR1A,rmp
ldi rmp,(1<<WGM12)|(1<<CS10) ; CTC-A, Vorteiler=1
out TCCR1B,rmp
sbi pSpkD,bSpkD ; OCR1A als Ausgang
; Initiiere Musik-Ausgabe
ldi rmp,cDefaultMelody ; Zu Beginn zu startende Melodie
rcall MusicConvert ; In das SRAM konvertieren
; Ermoegliche Timer-Interrupts
ldi rmp,(1<<TOIE2)|(1<<OCIE1A)|(1<<TOIE0) ; Timer-Interrupts TC0 und TC2
out TIMSK,rmp
; Schlafmodus, Externe Interrupts
ldi rmp,(1<<SE)|(1<<ISC00) ; Schlafmodus Idle, INT0 bei beiden Flanken
out MCUCR,rmp
; Externe INT0 einschalten
ldi rmp,1<<INT0
out GICR,rmp
sei ; Interrupts ermoeglichen

;
; =================================
; P R O G R A M M S C H L E I F E
; =================================
;
Loop:
sleep ; Schlafen legen
nop ; Dummy fuer Aufwecken
sbrc rFlag,bDcf ; DCF77-Impuls erkannt?
rcall DcfAct ; Behandle aktiven DCF77-Impuls
sbrc rFlag,bDcfTO ; DCF77-Time-Out?
rcall DcfTimeOut ; Time-Out am DCF-Signaleingang
sbrc rFlag,bSec ; Sekunde abgelaufen?
rcall IncSec ; Erhoehe Sekunden
sbrc rFlag,bMinute ; Minutenflagge fuer Wecken?
rcall CheckMinute ; Ja, pruefe Wecken
sbrc rFlag,bKey ; Taste gedrueckt?
rcall KeyPress ; Gedrueckte Taste verarbeiten
sbrc rFlag,bAdc ; ADC-Wandlung komplett?
rcall AdcCmplt ; ADC Messung ist komplett
; Falls Tastenstatus dargestellt werden soll
.if dbgKeyState == 1
call KeyState ; Tastenstatus ausgeben
.endif
rjmp loop ; Zurueck nach Loop
;
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; ===========================================
; V E R A R B E I T E D C F I M P U L S E
; ===========================================
;
; Aktiver Impuls DCF77
DcfAct:
cbr rFlag,1<<bDcf ; Loesche Flagge
; Falls debugging der DCF-Signaldauer aktiv
.if dbgDcfDur == 1
call DebugDcfDurDispl ; Debuggen der DCF77-Signaldauer
.endif
ldi rmp,Low(cDcfMin) ; Pruefe Minimum
sub rmp,rDcfL
ldi rmp,High(cDcfMin)
sbc rmp,rDcfH
ldi rmp,1 ; Fehlernummer 1
brcc GotoDcfErr
DcfAct1:
ldi rmp,Low(cDcfMaxOne) ; Pruefe Eins-Bit
sub rmp,rDcfL
ldi rmp,High(cDcfMaxOne)
sbc rmp,rDcfH
brcc Dcf01Ok ; Null oder Eins ok
ldi rmp,Low(cDcfMinInactive) ; Inaktivdauer Minimum pruefen
sub rmp,rDcfL
ldi rmp,High(cDcfMinInactive)
sbc rmp,rDcfH
ldi rmp,2 ; Fehlernummer 2
brcc GotoDcfErr
DcfAct2:
ldi rmp,Low(cDcfMaxInactive) ; Inaktivdauer Maximum pruefen
sub rmp,rDcfL
ldi rmp,High(cDcfMaxInactive)
sbc rmp,rDcfH
brcc DcfOk ; Inaktiv-Dauer ok
ldi rmp,Low(cDcfMin59) ; Fehlendes 59stes Bit Minimum?
sub rmp,rDcfL
ldi rmp,High(cDcfMin59)
sbc rmp,rDcfH
ldi rmp,3 ; Fehlernummer 3
brcc GotoDcfErr
ldi rmp,Low(cDcfMax59) ; Fehlendes 59stes Bit Maximum
sub rmp,rDcfL
ldi rmp,High(cDcfMax59)
sbc rmp,rDcfH
brcc Dcf59Ok ; Fehlendes Bit ok
ldi rmp,4 ; Fehlernummer 4
rjmp GotoDcfErr
DcfOk: ; Signaldauer ok
ret ; Zeit ok
GotoDcfErr:
mov rDcfErr,rmp ; Fehler Signaldauer
rjmp DcfReport ; Fehler anzeigen
;
; Der DCF77-Empfaenger hat ein korrektes Bit empfangen
;
Schiebe dieses in den SRAM-Puffer
Dcf01Ok:
ldi rmp,Low(cDcfMaxZero) ; Null oder Eins?
sub rmp,rDcfL
ldi rmp,High(cDcfMaxZero)
sbc rmp,rDcfH
; Carry ist gesetzt wenn Eins
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ldi ZH,High(sDcfBits+8) ; Zeige Z auf Bit-Puffer
ldi ZL,Low(sDcfBits+8)
ld rmp,-Z ; Schiebe in Byte 7
ror rmp
st Z,rmp
ld rmp,-Z ; Schiebe in Byte 6
ror rmp
st Z,rmp
ld rmp,-Z ; Schiebe in Byte 5
ror rmp
st Z,rmp
ld rmp,-Z ; Schiebe in Byte 4
ror rmp
st Z,rmp
ld rmp,-Z ; Schiebe in Byte 3
ror rmp
st Z,rmp
ld rmp,-Z ; Schiebe in Byte 2
ror rmp
st Z,rmp
ld rmp,-Z ; Schiebe in Byte 1
ror rmp
st Z,rmp
ld rmp,-Z ; Schiebe in Byte 0
ror rmp
st Z,rmp
inc rDcfBitCnt ; Zaehle empfangene Bits
; Falls DCF77 Bit debugging eingeschaltet
.if dbgDcfBits == 1
call DebugDcfBitEcho ; Echo DCF-Bits auf der LCD
.endif
ret
;
; Der DCF77-Empfaenger hat das fehlende Sekundenbit erkannt
;
Pruefe ob alle Bits korrekt sind und setze Datum und Zeit
Dcf59Ok:
; Pruefe alle Signaldauern
tst rDcfErr ; Alle Signaldauern ok?
breq Dcf59Ok1 ; Ja
; Signaldauern nicht ok
clr rDcfBitCnt ; Neustart Bitzaehler
clr rDcfErr ; Neustart Fehlerzaehler
ret
Dcf59Ok1:
; Sind 59 Bits gezaehlt?
mov rmp,rDcfBitCnt
cpi rmp,59 ; Nur 58 oder weniger oder mehr als 59?
breq Dcf59Ok2 ; Nein, Anzahl korrekt
; Fehler gefunden
ldi rmp,6 ; Zeige Fehlermeldung Anzahl Bits an
mov rDcfErr,rmp ; Fehlernummer 6
rcall DcfReport ; Zeige Fehler an
clr rDcfBitCnt ; Neustart Bitzaehler
clr rDcfErr ; Neustart Fehlerzaehler
ret
Dcf59Ok2:
; Starte Bitanalyse
clr rDcfBitCnt ; Neustart Bitzaehler
ldi rmp,7 ; Beginne mit Fehlernummer 7
mov rDcfErr,rmp
; Pruefe ob Bit 1 = 0
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lds rmp,sDcfBits ; Lese aeltestes Byte
sbrc rmp,5 ; DCF-Bit 1 ist Bit 5
rjmp DcfReport ; Fehler #7
; Pruefe Minuten-Einer
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZL,sDcfBits+3 ; Lese Minuten-Einer
lsr ZL ; Rechtsschieben
lsr ZL ; Noch mal Rechtsschieben
andi ZL,0x0F ; Isoliere Einer
cpi ZL,10 ; Groesser als 9?
brcs Dcf59Ok4 ; Nein, Einer ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok4:
; Pruefe Minuten-Zehner
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZH,sDcfBits+4 ; Lese Minuten-Zehner
andi ZH,0x01 ; Isoliere letztes Bit
lds rmp,sDcfBits+3 ; Lese Minuten-20er und 10er
lsl rmp ; 20er Linksschieben
rol ZH ; und in ZH einrollen
lsl rmp ; 10er Linksschieben
rol ZH ; und in ZH einrollen
andi ZH,0x07 ; Isoliere 40/20/10 Minuten
cpi ZH,6 ; Zehner groesser als 6?
brcs Dcf59Ok5 ; Nein
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok5:
rcall BitCombine ; Kombiniere Zehner und Einer
sts sDcfRcv+5,ZL ; Speichere Minuten in Puffer
; Paritaet Minuten pruefen
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZL,sDcfBits+3 ; Lese Minuten-Einer
lds ZH,sDcfBits+4 ; Lese Minuten-Zehner
lsr ZH ; Zusammenschieben
ror ZL
lsr ZH
ror ZL
rcall CheckParityZL ; Pruefe Paritaet in ZL
breq Dcf59Ok6 ; In Ordnung
rjmp DcfReport ; Paritaetsfehler Minuten
Dcf59Ok6:
; Konvertiere Stunden-Einer
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZL,sDcfBits+4 ; Lese Stunden-Einer
lsr ZL
lsr ZL
andi ZL,0x0F ; Isoliere Stunden-Einer
cpi ZL,10 ; Groesser als 9?
brcs Dcf59Ok7 ; Nein
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok7:
; Konvertiere Stunden-Zehner
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZH,sDcfBits+4 ; Lese Stunden-Zehner
lsl ZH ; Links schieben
rol ZH ; und von rechts her einschieben
rol ZH
andi ZH,0x03 ; Isoliere 20er und 10er
cpi ZH,0x03 ; Mehr als 20?
brcs Dcf59Ok8 ; Nein, ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
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Dcf59Ok8:
rcall BitCombine ; Kombiniere Zehner und Einer
sts sDcfRcv+4,ZL ; Speichern Stunden in Puffer
; Pruefe Paritaet Stunden
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZL,sDcfBits+4 ; Lese Stunden-Einer
lds ZH,sDcfBits+5 ; und Zehner nochmals
lsr ZH ; Kombiniere in ZL
ror ZL
lsr ZL
rcall CheckParityZL ; Pruefe Paritaet in ZL
breq Dcf59Ok9 ; Korrekt
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok9:
; Konvertiere Tag-Einer
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZL,sDcfBits+5 ; Lese Tag-Einer
lsr ZL ; Rechtsschieben
andi ZL,0x0F ; Isoliere Tages-Einer
cpi ZL,10 ; Groesser als 9?
brcs Dcf59Ok10 ; Nein, ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok10:
; Konvertiere Tages-Zehner
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZH,sDcfBits+5 ; Lese Tages-Zehner
swap ZH ; Oberes in unteres Nibble
lsr ZH ; Eine osition rechts
andi ZH,0x03 ; Isoliere Bit 0 und 1
rcall BitCombine ; Kombiniere ZH und ZL in ZL
sts sDcfRcv+1,ZL ; Speichern Tag in Puffer
tst ZL ; Tag = 0?
brne Dcf59Ok11 ; Nein, ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok11:
; Konvertiere Wochentag
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZL,sDcfBits+5 ; Lese Wochentag, Teil 1
lds ZH,sDcfBits+6 ; Lese Wochentag, Teil 2
lsl ZL ; Kombiniere in ZH
rol ZH
andi ZH,0x07 ; Isoliere Wochentag
brne Dcf59Ok12 ; Nicht Null, ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok12:
dec ZH ; Wochentag erniedrigen (0 bis 6)
sts sDcfRcv,ZH ; Speichern Wochentag in Puffer
; Konvertiere Monat
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds rmp,sDcfBits+6 ; Lese Monat
andi rmp,0x7C ; Isolaiere Monat-Zehner und Einer
lsr rmp ; Linksschieben
lsr rmp
sbrc rmp,4 ; Monat-Zehner = 1?
subi rmp,-10-16 ; Ja, addiere zehn und loesche Bit 4
sts sDcfRcv+2,rmp ; Speichern Monat in Puffer
tst rmp ; Monat = 0?
brne Dcf59Ok13 ; Nein, ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok13:
; Konvertiere Jahres-Einer
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inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZL,sDcfBits+6 ; Lese Jahres-Einer, Teil 1
lds ZH,sDcfBits+7 ; Lese Jahres-Einer, Teil 2
lsl ZL
rol ZH
mov ZL,ZH
andi ZL,0x0F ; Isoliere Jahres-Einer
cpi ZL,10 ; Groesser als 9?
brcs Dcf59Ok14 ; Nein, ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok14:
; Konvertiere Jahres-Zehner
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZH,sDcfBits+7 ; Lese Jahres-Zehner
lsr ZH
lsr ZH
lsr ZH
andi ZH,0x0F ; Isoliere Jahres-Zehner
cpi ZH,10 ; Greoesser als 9?
brcs Dcf59Ok15 ; Nein, ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok15:
rcall BitCombine ; Kombiniere Jahres-Zehner und -Einer
sts sDcfRcv+3,ZL ; Speichern Jahr in Puffer
; Pruefe Datumsparitaet
inc rDcfErr ; Naechste Fehler-#
lds ZL,sDcfBits+5 ; Lese Datum Byte 1
andi ZL,0xFE ; Loesche letztes Bit
rcall CheckParityZL ; Beginne Paritaetspruefung
lds ZL,sDcfBits+6 ; Lese Datum Byte 2
rcall CheckParityZL1 ; Setze Paritaetspruefung fort
lds ZL,sDcfBits+7 ; Lese Datum Byte 3
rcall CheckParityZL1 ; Setze Paritaetspruefung fort
breq Dcf59Ok16 ; Datumsparitaet ok
rjmp DcfReport ; Fehlerausgabe
Dcf59Ok16:
lds rmp,sKeyMode ; Eingabe-Modus aktiv?
cpi rmp,2 ; Modus 2 aktiv?
breq Dcf59Ok18 ; Ja, Datum/Zeit nicht aendern
clr rmp ; Sekunden im Puffer auf Null
sts sDcfRcv+6,rmp
ldi XH,High(sDateTime) ; Zeige X auf Datum/Zeit
ldi XL,Low(sDateTime)
ldi ZH,High(sDcfRcv) ; Zeige Z auf Emfangspuffer
ldi ZL,Low(sDcfRcv)
ldi rmp,7 ; Kopiere sieben Bytes
Dcf59Ok17:
ld R0,Z+ ; Lese empfangene Datum/Zeit
st X+,R0 ; Kopiere nach Datum/Zeit
dec rmp ; Anzahl abwaerts zaehlen
brne Dcf59Ok17 ; Weiter kopieren
; Neustart der Sekunden bei 0
; Verzoegerung durch Auswertung: 486 Takte
; Entspricht 486/64 Timer 0 Ticks
; Entspricht 486/64/256 Timer 0 Overflows
; = 0,03 Verzoegerung durch Auswertung
; Liegt unterhalb von Korrekturbedarf fuer cSecDiv
ldi rSecDiv,cSecDiv ; Neustart Sekunden-Teiler
ldi XH,High(sDateTime+3) ; Zeige mit X auf Jahr
ldi XL,Low(sDateTime+3)
rcall DateTimeLcd ; Erneuern der Datum/Zeit auf der LCD
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Dcf59Ok18:
sbr rFlag,1<<bMinute ; Setze Minutenwechsel-Flagge
clr rDcfErr ; Error # = 0
rjmp DcfReport
;
; Kombiniert Einer-Bits in ZL mit Zehner-Bits in ZH
;
Ergebnis in ZL
BitCombine:
mov rmp,ZH ; Kopiere Zehner
add ZH,ZH ; Multipliziere mit 2
add ZH,ZH ; Multipliziere mit 4
add ZH,rmp ; Addiere Zehner, 5-faches
add ZH,ZH ; Multipliziere mit 2, 10-faches
add ZL,ZH ; Addiere Zehner zu Einern
ret
;
; Pruefe Paritaet von ZL, Z gesetzt wenn gerade
;
Zaehlt die Anzahl Einsen
;
Kehrt mit Z gesetzt zurueck wenn Anzahl gerade
CheckParityZL: ; Beginne Paritaetspruefung
clr rmp
CheckParityZL1: ; Setze Paritaetspruefung fort
tst ZL ; Schon keine Einsen mehr?
breq CheckParityZL2 ; Ja
lsr ZL ; Schiebe ein Bit ins Carry
brcc CheckParityZL1 ; Bit ist eine Null
inc rmp ; Bit ist Eins, zaehle
rjmp CheckParityZL1 ; Weiter pruefen
CheckParityZL2:
andi rmp,0x01 ; Letztes Bit des Zaehlers=Null?
ret
;
; Loesche den DCF77-Empfangspuffer im SRAM
DcfClearBuffer:
ldi XH,High(sDcfRcv) ; An den Beginn des Puffers
ldi XL,Low(sDcfRcv)
ldi ZL,0xFF ; Mit FF fuellen
ldi rmp,6 ; Sechs Bytes
DcfClearBuffer1:
st X+,ZL
dec rmp
brne DcfClearBuffer1
ret
;
; DCF77-Signal-Eingang hat Time-out
;
Erkennung in der TC0 Interrupt Service Routine
;
Loese Fehler #5 aus
DcfTimeOut:
cbr rFlag,1<<bDcfTO ; Loesche die Flagge
ldi rmp,5 ; Fehler # 5
mov rDcfErr,rmp
rjmp DcfReport ; Fehler anzeigen
;
; Anzeige von DCF77-Resultaten/Fehlern
;
Fehler # in rDcfErr
DcfReport:
ldi ZH,2 ; Kurzbericht-Position auf LCD
ldi ZL,cDcfPos ; Position der Ausgabe
call LcdPos ; LCD positionieren
mov rmp,rDcfErr ; Fehlernummer in rDcfErr nach rmp
cpi rmp,6 ; Anzahl empfangener Bits falsch?
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brne DcfReport1 ; Nein, andere Fehler-#
mov R0,rDcfBitCnt ; Kopiere Anzahl empfangener Bits
call LcdDec2 ; Schreibe in Dezimalformat auf die LCD
rjmp DcfReport3 ; Pruefe auf zusaetzliche Ausgabe
; Fehlernummer nicht 6
DcfReport1:
cpi rmp,cDcfErrMax ; Pruefe ob innerhalb zulaessiger Grenzen
brcs DcfReport2 ; Ja
ldi rmp,cDcfErrMax-1 ; Ausserhalb, setze auf letzte Fehlernummer
DcfReport2:
; Multipliziere Fehlernummer mit 22
clr R0 ; R0 ist Addierer fuer Carry
lsl rmp ; Multipliziere mit 2
lsl rmp ; Multipliziere mit 4
mov XL,rmp ; Kopiere 4-faches nach X
clr XH
lsl XL ; Multipliziere mit 8
rol XH
lsl XL ; Multipliziere mit 16
rol XH
add XL,rmp ; Addiere 4-faches um 20-faches zu erhalten
adc XH,R0 ; Addiere Null und Carry
lsr rmp ; Division des 4-fachen durch 2
add XL,rmp ; Addiere zum 22-fachen
adc XH,R0 ; Addiere Null und Carry
; Addiere zum Tabellenanfang
ldi ZH,High(2*DcfReports) ; Z auf Texttabelle
ldi ZL,Low(2*DcfReports)
add ZL,XL ; Addiere Tabellenablage
adc ZH,XH
; Zeige Kuerzel an
lpm rmp,Z+ ; Lese erstes Zeichen aus Tabelle
call LcdChar ; und zeige an
lpm rmp,Z+ ; Lese zweites Zeichen aus Tabelle
rcall LcdChar ; und zeige an
DcfReport3:
; Wenn Langversion angezeigt werden soll
.if dbgDcfSig == 1
call DebugDcfSig2 ; Zeige lange Version an
.endif
; Wenn empfangene Signale angezeigt werden sollen
.if dbgDcfRcvd == 1
call DebugDcfRcvd ; Zeige empfangene Signale an
rcall DcfClearBuffer ; Setze den DCF-Puffer auf FF
.endif
rjmp ActivatePos ; Wenn Eingabe dann Eingabecursor setzen
;
; Alle DCF77-Fehlerberichte
;
Zeichen 1+2: Kuerzel
;
Zeichen 3..22: Lange Version fuer Debug
DcfReports:
; Wenn die englische Version erzeugt werden soll
.if LangEN == 1
.db "okAll DCF bits ok. ",0,0 ; 0 DCF kein Fehler
.db "s1Signal too short! ",0,0 ; 1
.db "s2Signal in between!",0,0 ; 2
.db "s3Signal too long! ",0,0 ; 3
.db "s4Signal minute!
",0,0 ; 4
.db "s5No signal!
",0,0 ; 5
.db "nnnn"
LcdErr6:
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.db " bits!
",0,0 ; 6
.db "E0Bit 1 not zero!
",0,0 ; 7
.db "MOMinute ones!
",0,0 ; 8
.db "MTMinute tens!
",0,0 ; 9
.db "PMMinute parity!
",0,0 ; 10
.db "SOHours ones!
",0,0 ; 11
.db "STHours tens!
",0,0 ; 12
.db "PHHours parity!
",0,0 ; 13
.db "T1Day ones!
",0,0 ; 14
.db "T0Day zero!
",0,0 ; 15
.db "W0Weekday zero!
",0,0 ; 16
.db "M0Month zero!
",0,0 ; 17
.db "YOYear ones!
",0,0 ; 18
.db "YTYear tens!
",0,0 ; 19
.db "PDParity date!
",0,0 ; 20
.db "ueUnknown error!
",0,0 ; 21
.else
; Wenn die deutsche Version erzeugt werden soll
.db "okAlle DCF Bits ok. ",0,0 ; 0 DCF kein Fehler
.db "s1Signal zu kurz!
",0,0 ; 1
.db "s2Signal dazwischen!",0,0 ; 2
.db "s3Signal zu lang!
",0,0 ; 3
.db "s4Signal Minute!
",0,0 ; 4
.db "s5Kein Signal!
",0,0 ; 5
.db "nnnn"
LcdErr6:
.db " Bits!
",0,0 ; 6
.db "E0Bit 1 nicht Null! ",0,0 ; 7
.db "MEMinuten Einer!
",0,0 ; 8
.db "MZMinuten Zehner!
",0,0 ; 9
.db "PMMinuten Paritaet! ",0,0 ; 10
.db "SEStunden Einer!
",0,0 ; 11
.db "SZStunden Zehner!
",0,0 ; 12
.db "PSStunden Paritaet! ",0,0 ; 13
.db "TETag Einer!
",0,0 ; 14
.db "T0Tag ist Null!
",0,0 ; 15
.db "W0Wochentag Null!
",0,0 ; 16
.db "M0Monat gleich Null!",0,0 ; 17
.db "JEJahr Einer!
",0,0 ; 18
.db "JZJahr Zehner!
",0,0 ; 19
.db "PDParitaet Datum!
",0,0 ; 20
.db "ufUnbek. Fehler!
",0,0 ; 21
.endif
.equ cDcfErrMax = 22 ; Letzter Fehler + 1
;
; =====================================
; S E K U N D E N
B E H A N D E L N
; =====================================
;
IncSec:
cbr rFlag,1<<bSec ; Sekundenflagge loeschen
; Wenn Debug der Musikausgabe gewaehlt Status ausgeben
.if dbgMusic == 1
call DebugMusic ; Anzeigen Status
.endif
; Wenn Debug von TC1 Spielstatus gewaehlt Status ausgeben
.if dbgPlayStat == 1
call DebugPlayStat
.endif
lds rmp,sKeyMode ; Eingabe von Datum/Zeit?
cpi rmp,2
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brne IncSec1 ; Eingabemodus nicht aktiv, erhoehen
ret ; Eingabemodus aktiv, Zeit nicht aendern
IncSec1:
ldi ZH,High(sDateTime) ; Z auf sDateTime
ldi ZL,Low(sDateTime)
ldd rmp,Z+6
inc rmp ; Erhoehe Sekunden
std Z+6,rmp ; und speichere
cpi rmp,60 ; 60 Sekunden erreicht?
brcc IncMin
rjmp SecLcd ; Zeige Sekunden an
; Erhoehe Minuten
IncMin:
clr rmp ; Sekunden auf Null
std Z+6,rmp
ldd rmp,Z+5 ; Lese Minuten
inc rmp ; Erhoehe Minuten
sbr rFlag,1<<bMinute ; Setze Minuten-Flagge
std Z+5,rmp ; und sichere
cpi rmp,60 ; 60 Minuten vorueber?
brcs MinLcd ; Nein, zeige Minuten und Sekunden an
; Erhoehe Stunden
clr rmp ; Neustart Minuten
std Z+5,rmp ; und speichern
ldd rmp,Z+4 ; Lese Stunden
inc rmp ; Erhoehe Stunden
std Z+4,rmp ; Speichern Stunden
cpi rmp,24 ; 24 Stunden erreicht?
brcs HourLcd ; Stunden/Minuten/Sekunden auf LCD
clr rmp ; Loesche Stunden
std Z+4,rmp ; Speichern
; Erhoehe Wochentag
ld rmp,Z ; Lese Wochentag
inc rmp ; Erhoehe
cpi rmp,7 ; Wochentag = 7?
brcs IncDay ; Nein, erhoehe Tag
ldi rmp,0 ; Neustart Wochentag
; Erhoehe Tag
IncDay: ; Naechstet day
st Z,rmp ; Speichere Wochentag
ldd rmp,Z+1 ; Lese Tag
inc rmp ; Erhoehe Tag
std Z+1,rmp ; Speichern Tag
rcall GetDaysOfMonth
cp rmp,XH ; Vergleiche mit Tage des Monats
brcs WeekDayLcd ; Gib Tag/Wochentag/Zeit auf LCD aus
; Erhoehe Monat
ldi rmp,1 ; Tag = 1
std Z+1,rmp ; Speichern
ldd rmp,Z+2 ; Lese Monat
inc rmp ; Erhoehe Monat
std Z+2,rmp ; Speichern
cpi rmp,13 ; Monat = 13?
brcs MonthLcd ; Nein, alles auf LCD ausgeben
; Erhoehe Jahr
ldi rmp,1 ; Monat = 1
std Z+2,rmp ; Speichern
ldd rmp,Z+3 ; Lese Jahr
inc rmp ; Erhoehe Jahr
std Z+3,rmp ; Speichern
cpi rmp,100 ; Jahr = 100?
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brcs YearLcd ; Alles auf LCD ausgeben
ldi rmp,0 ; Jahr = 0
std Z+3,rmp ; Jahr speichern
; Datum und Zeit auf LCD ausgeben
; Format: Tu-01.05.18-23:59:59
; Position 01234567890123456789
; X zeigt auf Position im SRAM
DateTimeLcd:
ldi ZH,High(sDateTime) ; Zeige auf sDateTime
ldi ZL,Low(sDateTime)
YearLcd:
ldd rmp,Z+3 ; Lese Jahr
ldi XL,9 ; Spalte Jahr auf LCD
rcall NumberLcd ; Zahl dezimal anzeigen
MonthLcd:
ldd rmp,Z+2 ; Lese Monat
ldi XL,6 ; Spalte Monat auf LCD
rcall NumberLcd ; Zahl dezimal anzeigen
WeekDayLcd:
rcall DisplWeekday ; Wochentag anzeigen
DayLcd:
ldd rmp,Z+1 ; Lese Tag
ldi XL,3 ; Spalte Tag auf LCD
rcall NumberLcd ; Zahl dezimal anzeigen
HourLcd:
ldd rmp,Z+4 ; Lese Stunden
ldi XL,12 ; Spalte Stunden auf LCD
rcall NumberLcd ; Zahl dezimal ausgeben
MinLcd:
ldd rmp,Z+5 ; Lese Minuten
ldi XL,15 ; Spalte Minuten auf LCD
rcall NumberLcd ; Zahl dezimal ausgeben
SecLcd:
ldd rmp,Z+6 ; Lese Sekunden
ldi XL,18 ; Salte Sekunden auf LCD
rcall NumberLcd ; Zahl dezimal ausgeben
rjmp ActivatePos ; Eingabeposition aktivieren
;
; Anzeige der Zahl in rmp in
;
Dezimalformat auf der LCD
;
in Zeile 1
NumberLcd:
push rmp ; Sichern rmp
lds rmp,sKeyMode ; Lese Eingabemodus
cpi rmp,2 ; Im Normal- oder Weckbetrieb?
brcs NumberLcd0 ; Ja, Zahl ausgeben
pop rmp ; Nein, Zahl nicht ausgeben
ret
NumberLcd0: ; Schreibe auf LCD
push ZH ; Sichern Z
push ZL
ldi ZH,0 ; Zeile 1
mov ZL,XL ; Spalte aus XL
rcall LcdPos
pop ZL ; Wiederhesrstellen von Z
pop ZH
ldi rmp,0x2F ; ASCII-Zehner-Zaehler
mov R0,rmp ; in R0
pop rmp ; Zahl wieder herstellen
NumberLcd1:
inc R0 ; ASCII-Zaehler erhoehen
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subi rmp,10 ; Zehn abziehen
brcc NumberLcd1 ; Kein Unterlauf, weiter
push rmp ; Zweite Ziffer sichern
rcall LcdR0 ; Ziffer in R0 auf LCD ausgeben
pop rmp ; Zweite Ziffer wieder herstellen
subi rmp,-58 ; 10 und 48 addieren
rjmp LcdChar ; Zweite Ziffer ausgeben

;
; Tage im aktuellen Monat
;
Gibt Anzahl Tage im aktuellen Monat +1 zurueck
; 1:31, 2:28/29, 3:31, 4:30, 5:31, 6:30
; 7:30, 8:31, 9:30, 10:31, 11:30, 12:31
GetDaysOfMonth:
ldd XL,Z+2 ; Lese Monat
cpi XL,2 ; Februar?
brne GetDaysOfMonth2 ; Nein
ldd XL,Z+3 ; Februar, lade Jahr
andi XL,0x03 ; Schaltjahr?
brne GetDaysOfMonth1 ; Nein
ldi XH,30 ; Schaltjahr, 29 Tage
ret
GetDaysOfMonth1:
ldi XH,29 ; Kein Schaltjahr, 28 Tage
ret
GetDaysOfMonth2:
cpi XL,7 ; Monat kleiner als Juli?
brcs GetDaysOfMonth3 ; Ja
dec XL ; 30/31-Folge umkehren
GetDaysOfMonth3:
lsr XL ; Monat ungerade?
brcc GetDaysOfMonth4 ; Nein
ldi XH,32 ; 31 Tage
ret
GetDaysOfMonth4:
ldi XH,31 ; 30 Tage
ret
;
; Zeige den Wochentag 0 bis 6 auf LCD an
;
Text ist in der WeekDayTable:
DisplWeekday:
lds rmp,sKeyMode ; Eingabemodus
cpi rmp,2 ; Im Datum-/Zeit-Eingabemodus?
brne DisplWeekday0
ret
DisplWeekday0:
push ZH ; Sichern Z
push ZL
ld rmp,Z ; Lese Wochentag
push rmp
ldi ZH,0 ; Zeile 1
ldi ZL,0 ; Spalte 1
rcall LcdPos
ldi ZH,High(2*WeekdayTable) ; Zeige auf Wochentagstabelle
ldi ZL,Low(2*WeekdayTable)
pop rmp ; Wochentag wieder herstellen
lsl rmp ; Mal zwei
add ZL,rmp ; Zu Tabelle addieren
ldi rmp,0 ; MSB Null
adc ZH,rmp ; Null mit Carry addieren
lpm rmp,Z+ ; Erstes Zeichen Wochentag
rcall LcdChar ; auf LCD

Seite 67

lpm rmp,Z ; Zweites Zeichen Wochentag
pop ZL ; Z wieder herstellen
pop ZH
rjmp LcdChar ; Und auf LCD
;
; Tabelle der Wochentagsabkuerzungen
WeekdayTable:
.if LangEN == 1
; Wenn Englisch verwende diese
.db "MoTuWdThFrSaSu"
.else
; Wenn Deutsch verwende diese
.db "MoDiMiDoFrSaSo"
.endif
;
; Initiiere Datum und Zeit
InitDT:
ldi XH,High(sDateTime)
ldi XL,Low(sDateTime)
ldi ZH,High(2*InitDTTable)
ldi ZL,Low(2*InitDTTable)
InitDT1:
lpm rmp,Z+
st X+,rmp
cpi ZH,High(2*InitDTTableEnd-1)
brne InitDT1
cpi ZL,Low(2*InitDTTableEnd-1)
brne InitDT1
rcall DateTimeLcd
rjmp DisplAlarm
;
; Starttabelle fuer Datum und Zeit
; Datum/Zeit = Mo, 30.04.18-23:59:59
; Weckzeit
=
00:03
InitDTtable:
.db 0,30,4,18,23,59,59,0,3,0
InitDTtableEnd:
;
; =====================================
; W E C K Z E I T
E R R E I C H T ?
; =====================================
;
; Ueberpruefe jede Minute ob Wecken erreicht
CheckMinute:
cbr rFlag,1<<bMinute ; Loesche Flagge
lds rmp,sKeyMode ; Weckmodus lesen
cpi rmp,1 ; Wecken eingeschaltet?
brne CheckMinuteRet ; Wecken nicht aktiv
lds rmp,sAlarmRepeat ; Weckwiederholung?
tst rmp ; Weckwiederholungen = Null?
brne CheckMinute1 ; Nein
lds rmp,sDateTime+8 ; Lese Minuten Wecken
lds R0,sDateTime+5 ; Lese Minuten Zeit
cp rmp,R0 ; Vergleiche
brne CheckMinuteRet ; Nicht gleich
lds rmp,sDateTime+7 ; Lese Wecken Stunden
lds R0,sDateTime+4 ; Lese Stunden Zeit
brne CheckMinuteRet ; Nicht gleich
; Beginne Wecken
ldi rmp,cAlarmRepet ; Wiederholungen starten
sts sAlarmRepeat,rmp
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rcall IncAlarm ; Weckzeit um eine Minute erhoehen
mov rmp,rMelody ; Lese Zufallsmelodie
rjmp MusicConvert ; Spiele diese Melodie
CheckMinute1: ; Wecken ist noch aktiv
; Neustart der Weckmelodie
rcall MusicPlay ; Neustart Musikausgabe
lds rmp,sAlarmRepeat ; Lese Weckwiederholungen
dec rmp ; Erniedrigen
sts sAlarmRepeat,rmp ; und speichern
breq CheckMinute2 ; Ist Null, Ausgabe aktualisieren
rjmp IncAlarm ; Weckzeit um eine Minute erhoehen
CheckMinute2:
; Weckwiederholung ausschalten
rjmp SetAlarmOff
CheckMinuteRet:
ret
;
; Die Weckzeit um eine Minute erhoehen
IncAlarm:
ldi ZH,High(sDateTime) ; Zeige auf sDateTime
ldi ZL,Low(sDateTime)
ldd rmp,Z+8 ; Lese Weckminute
inc rmp ; Erhoehe
std Z+8,rmp ; Speichere
cpi rmp,60 ; Naechste Stunde?
brcs IncAlarmRet ; Nein
clr rmp ; Loesche Minute
std Z+8,rmp
ldd rmp,Z+7 ; Lese Stunde
inc rmp ; Erhoehe Stunde
std Z+7,rmp ; Speichere
cpi rmp,24 ; Naechster Tag?
brcs IncAlarmRet ; Nein
clr rmp ; Loesche Stunde
std Z+7,rmp
IncAlarmRet:
rjmp DisplAlarm
;
; ===================================
;
T A S T E N
A U S W E R T E N
; ===================================
;
; Eine Taste wurde gedrueckt
;
KeyPress:
cbr rFlag,1<<bKey ; Loesche Flagge
lds rmp,sKeyMode ; Lese Eingabemodus
tst rmp ; Null?
brne KeyPress1 ; Nein
sbis pKeyI,bKeyRI ; Rote Taste?
rjmp KeyPressRed ; Werte rote Taste aus
sbis pKeyI,bKeyYI ; Gelbe Taste?
rjmp KeyPressYellow ; Werte gelbe Taste aus
sbis pKeyI,bKeyWI ; Weisse Taste?
rjmp KeyPressWhite ; Werte weisse Taste aus
ret
KeyPress1: ; Modus nicht Null
cpi rmp,2 ; Modus = 2
brcs KeyPressMode1 ; Nein, Null oder Eins
breq KeyPressMode2 ; Ja
rjmp KeyPressMode3 ; Modus = 3
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ret
;
KeyPressMode1:
sbis pKeyI,bKeyRI ; Rote Taste in Mode 0 oder 1?
rjmp KeyPress1Red ; Ja, werte rote Taste aus
sbis pKeyI,bKeyYI ; Gelbe Taste in Mode 0 oder 1?
rjmp KeyPress1Yellow ; Ja, werte gelbe Taste aus
sbis pKeyI,bKeyWI ; Weisse Taste in Mode 0 oder 1?
rjmp KeyPress1White ; Ja, werte weisse Taste aus
ret
;
KeyPressMode2:
sbis pKeyI,bKeyRI ; Rote Taste in Mode 2?
rjmp KeyPress2Red ; Ja, werte rote Taste aus
sbis pKeyI,bKeyYI ; Gelbe Taste in Mode 2?
rjmp KeyPress2Yellow ; Ja, werte gelbe Taste aus
sbis pKeyI,bKeyWI ; Weisse Taste in Mode 2?
rjmp KeyPress2White ; Ja, werte weisse Taste aus
ret
;
KeyPressMode3:
sbis pKeyI,bKeyRI ; Rote Taste in Mode 3?
rjmp KeyPress3Red ; Ja, werte rote Taste aus
sbis pKeyI,bKeyYI ; Gelbe Taste in Mode 3?
rjmp KeyPress3Yellow ; Ja, werte gelbe Taste aus
sbis pKeyI,bKeyWI ; Weisse Taste in Mode 3?
rjmp KeyPress3White ; Ja, werte weisse Taste aus
ret
;
; Neue Tasten auswerten
;
; Rote Taste gedrueckt
KeyPressRed:
lds rmp,sKeyMode ; Lese Eingabemodus
cpi rmp,1 ; Modus = 1?
brcs SetAlarmOn ; Nein, Modus = 0
breq SetAlarmOff ; Ja, Modus = 1
rjmp DisplAlarm ; Modus 2 oder 3
SetAlarmOff:
ldi rmp,(1<<COM1A1) ; Lautsprecherausgang Clear
out TCCR1A,rmp
ldi rmp,(1<<TOIE0)|(1<<TOIE2) ; TC1 Interrupt aus
out TIMSK,rmp
ldi rmp,High(clock/2000-1) ; CTC TC1 auf 1000 Hz
out OCR1AH,rmp
ldi rmp,Low(clock/2000-1)
out OCR1AL,rmp
ldi rmp,0 ; Setze Modus = 0
sts sKeyMode,rmp ; Wecken ausschalten
sts sAlarmRepeat,rmp ; Weckwiederholungen aus
lds rmp,sAlarm ; Neustart Weckzeit
sts sDateTime+7,rmp
lds rmp,sAlarm+1
sts sDateTime+8,rmp
rjmp DisplAlarm
SetAlarmOn:
ldi rmp,1 ; Setze Modus = 1
sts sKeyMode,rmp
ldi rmp,0 ; Loesche Weckwiederholung
sts sAlarmRepeat,rmp
rjmp DisplAlarm
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;
; Die gelbe Taste wurde gedrueckt
;
Beginne mit Datum-/Zeit-Eingabe
KeyPressYellow:
ldi rmp,2 ; Mode 2
sts sKeyMode,rmp
clr rmp ; Eingabeposition auf Wochentag
sts sKeyPos,rmp
ldi ZH,High(sDateTime) ; Z zeigt auf Wochentag
ldi ZL,Low(sDateTime)
ldi XH,High(sInputData) ; X zeigt auf Eingabepuffer
ldi XL,Low(sInputData)
ldi rmp,7 ; Sieben Bytes kopieren
KeyPressYellow1:
ld R0,Z+ ; Lese Datum/Zeit
st X+,R0 ; Schreibe in Eingabepuffer
dec rmp ; Zaehle abwaerts
brne KeyPressYellow1 ; Weiter lesen/schreiben
rcall LcdBlink ; Cursor blinken an
rjmp ActivatePos
;
; Die weisse Taste ist gedrueckt
;
Beginne mit Weckzeit-Eingabe
KeyPressWhite:
ldi rmp,3 ; Modus = 3
sts sKeyMode,rmp
ldi rmp,7 ; Position im Eingabepuffer auf Stunden
sts sKeyPos,rmp
lds rmp,sDateTime+7 ; Weckzeit in Eingabepuffer kopieren
sts sInputData+7,rmp
lds rmp,sDateTime+8
sts sInputData+8,rmp
rcall DisplAlarm ; Weckzeit anzeigen
rcall DisplMenue ; Menue anzeigen
rcall ActivatePos ; Aktivieren der Eingabeposition
ldi ZH,1 ; Cursor auf Weckzeitstunden
ldi ZL,12
rcall LcdPos
rjmp LcdBlink ; Blinken an
;
; Tasten in Modus 1
;
; Rote Taste in Modus 1
KeyPress1Red:
; Wecken ausschalten
rjmp SetAlarmOff
;
; Den Weck-Status und die Weckzeit anzeigen
DisplAlarm:
ldi ZH,1 ; Position Weckstatus einstellen
ldi ZL,cAlarmPos
rcall LcdPos
ldi ZH,High(2*AlarmText0) ; Text fuer Wecken Aus
ldi ZL,Low(2*AlarmText0)
lds rmp,sKeyMode ; Ist Wecken aktive?
cpi rmp,1
brcs DisplAlarm1 ; Nein, gib Text aus
ldi ZH,High(2*AlarmText1) ; Text fuer Wecken an
ldi ZL,Low(2*AlarmText1)
breq DisplAlarm1 ; Ja, gib Text aus
ldi ZH,High(2*AlarmText2) ; Text fuer Wecken suspendiert
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ldi ZL,Low(2*AlarmText2)
DisplAlarm1:
rcall LcdDisplZ ; Gib Text ab Z aus
ldi rmp,' ' ; Leerzeichen ausgeben
rcall LcdChar
lds R0,sDateTime+7 ; Weckzeit Stunden
rcall LcdDec2 ; dezimal ausgeben
ldi rmp,':' ; Doppelpunkt ausgeben
rcall LcdChar
lds R0,sDateTime+8 ; Weckzeit Minuten
rcall LcdDec2 ; dezimal ausgeben
ldi rmp,' ' ; Leerzeichen ausgeben
rcall LcdChar
lds rmp,sAlarmRepeat ; Weckwiederholungen
tst rmp ; auf Null?
breq DisplAlarm3 ; Ja, gib zwei Leerzeichen aus
dec rmp ; Um Eins erniedrigen
cpi rmp,100 ; Mehr als 100 mal?
brcs DisplAlarm2
ldi rmp,99 ; Lade Maximum
DisplAlarm2:
mov R0,rmp ; Kopiere nach R0
rjmp LcdDec2 ; und dezimal ausgeben
DisplAlarm3:
ldi rmp,' ' ; Gib zwei Leerzeichen aus
rcall LcdChar
ldi rmp,' '
rjmp LcdChar
;
; Wecken aktiv/inaktiv/susendiert Text
.if LangEN == 1
; Wenn englische Version:
AlarmText0:
.db "off",0
AlarmText1:
.db " on",0
AlarmText2:
.db " ..",0
.else
; Wenn deutsche Version:
AlarmText0:
.db "aus",0
AlarmText1:
.db " an",0
AlarmText2:
.db " ..",0
.endif
;
; Gelbe Taste in Modus 1
KeyPress1Yellow:
; Erhoehen der Weckzeit um 5 Minuten
lds rmp,sDateTime+8 ; Lese Minuten
subi rmp,-5 ; Addiere fuenf Minuten
SetAlarmTime:
sts sDateTime+8,rmp ; Speichere
cpi rmp,60 ; Minuten kleiner als 60?
brcs SetAlarmTimeFinal
subi rmp,60 ; Subtrahiere 60
sts sDateTime+8,rmp
lds rmp,sDateTime+7 ; Stunden erhoehen
inc rmp
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cpi rmp,24 ; Tagesende?
brcs SetAlarmTimeFinal
subi rmp,24 ; Subrahiere 24
sts sDateTime+8,rmp
SetAlarmTimeFinal:
rjmp DisplAlarm ; Weckzeit anzeigen
;
; Weisse Taste in Modus 1
KeyPress1White:
; Erhoehe Weckzeit um 10 Minuten
lds rmp,sDateTime+8 ; Lese Minuten
subi rmp,-10 ; Addiere zehn Minuten
rjmp SetAlarmTime ; Setze Weckzeit
;
; Tasten in Modus 2
;
; Rote Taste in Modus 2
KeyPress2Red:
; Nach links
lds rmp,sKeyPos ; Eingabeposition lesen
tst rmp ; Bei Null?
breq KeyPress2Red1 ; Ja, beende Eingabe
dec rmp ; Eine Position links
sts sKeyPos,rmp ; und speichern
rjmp ActivatePos ; und aktivieren
KeyPress2Red1:
; Eingabe abbrechen und in Normalmodus
lds rmp,sAlarm ; Original-Weckzeit wieder herstellen
sts sDateTime+7,rmp
lds rmp,sAlarm+1
sts sDateTime+8,rmp
rcall SetAlarmOff ; Wecken ausschalten
rcall DisplMenue ; Menue anzeigen
rjmp LcdNoBlink ; Nicht mehr blinken
;
; Gelbe Taste in Modus 2
KeyPress2Yellow:
; Originalwert wieder herstellen
lds rmp,sKeyPos ; Lese Eingabeposition
ldi XH,High(sDateTime) ; Zeige X auf sDateTime:
ldi XL,Low(sDateTime)
ldi ZH,High(sInputData) ; Zeige Z auf Eingabedaten
ldi ZL,Low(sInputData)
clr R0 ; Null-Addierer
add XL,rmp ; Zu X dazu addieren
adc XH,R0 ; Plus Carry
add ZL,rmp ; Zu Z dazu addieren
adc ZH,R0 ; Plus Carry
ld rmp,X ; aus X laden
st Z,rmp ; in Z schreiben
rcall DisplInp ; Anzeige aktuelle Eingabe
rjmp KeyPress2White ; Naechste Position
;
; Zeige Eingabe an aktueller osition an
DisplInp:
rcall ActivatePos ; Aktive Position
lds rmp,sKeyPos ; Lese Eingabeposition
tst rmp ; Wochentag?
brne DisplInp1
; Zeige Wochentag an
ldi ZH,High(2*WeekdayTable)
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ldi ZL,Low(2*WeekdayTable)
lds rmp,sInputData ; Lese Wochentag
lsl rmp ; Multipliziere mit 2
add ZL,rmp ; Addiere Versatz
ldi rmp,0
adc ZH,rmp ; und Carry
lpm rmp,Z+ ; Lese erstes Zeichen aus Tabelle
rcall LcdChar
lpm rmp,Z ; Lese zweites Zeichen aus Tabelle
rjmp LcdChar
DisplInp1:
ldi ZH,High(sInputData) ; Zeige auf Eingaebedaten
ldi ZL,Low(sInputData)
add ZL,rmp
ldi rmp,0
adc ZH,rmp
ld R0,Z ; Lese Byte
rjmp LcdDec2
;
; Weisse Taste in Modus 2
KeyPress2White:
; Naechste Position
lds rmp,sKeyPos ; Lese Position
cpi rmp,6 ; Letzte Position?
brcc KeyPress2White1 ; Ja
inc rmp ; Naechste Position
sts sKeyPos,rmp ; Sichere neue Position
rjmp ActivatePos ; Position aktivieren
KeyPress2White1:
ldi XH,High(sInputData) ; Zeige auf Eingabedaten
ldi XL,Low(sInputData)
ldi ZH,High(sDateTime) ; Zeige auf Datum/Uhrzeit
ldi ZL,Low(sDateTime)
ldi rmp,7 ; Sechs Bytes zu uebertragen
KeyPress2White2:
ld R0,X+ ; Byte lesen
st Z+,R0 ; Byte schreiben
dec rmp ; Zaehler abwaerts
brne KeyPress2White2 ; Weiter kopieren
ldi rmp,0 ; Weckmodus ausschalten
sts sKeyMode,rmp
rcall LcdNoBlink
rcall DateTimeLcd ; Anzeige Datum/Zeit
rjmp DisplMenue ; Anzeige Menue
;
; Tasten in Modus 3
;
; Rote Taste in Modus 3
KeyPress3Red:
; Eine Position links
lds rmp,sKeyPos ; Lese Position
cpi rmp,7 ; Linkeste Position?
breq KeyPress3Red1 ; Ja, beende Eingabe
dec rmp ; Eine Position links
sts sKeyPos,rmp ; Speichern
rjmp ActivatePos ; Und aktivieren
KeyPress3Red1:
lds rmp,sAlarm ; Beende, restauriere Original-Weckzeit
sts sDateTime+7,rmp
lds rmp,sAlarm+1
sts sDateTime+8,rmp
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rcall SetAlarmOff ; Alarm aus
rcall DisplMenue ; Menue anzeigen
rjmp LcdNoBlink ; Nicht mehr blinken

;
; Gelbe Taste in Modus 3
KeyPress3Yellow:
; Alten Wert wieder herstellen
lds rmp,sKeyPos ; Lese Position
cpi rmp,8 ; Letzte Stelle?
brcc KeyPress3Yellow1 ; Nein, erste Stelle
lds rmp,sDateTime+8 ; Alten MinutenwWert wieder herstellen
sts sInputData+8,rmp
sts sAlarm+1,rmp
rcall DisplAlarmInp
rjmp KeyPress3White
KeyPress3Yellow1:
lds rmp,sDateTime+7 ; Alten Stundenwert wieder herstellen
sts sInputData+7,rmp
sts sAlarm,rmp
lds rmp,sKeyPos
inc rmp ; Naechste Position
sts sKeyPos,rmp
rjmp DisplAlarmInp
;
; Display alarm input
DisplAlarmInp:
ldi ZH,1 ; Alarm position hour
ldi ZL,12
rcall LcdPos
lds R0,sInputData+8
rcall LcdDec2
ldi ZH,1 ; Alarm position minute
ldi ZL,15
rcall LcdPos
lds R0,sInputData+9
rcall LcdDec2
rjmp ActivatePos
;
; Weisse Taste in Modus 3
KeyPress3White:
; Naechste Position
lds rmp,sKeyPos ; Lese Position
cpi rmp,8 ; Letzte Position?
breq KeyPress3White1 ; Ja, beende Eingabe
inc rmp ; Nein, erhoehe
sts sKeyPos,rmp ; und schreibe
rjmp ActivatePos ; Aktivieren
KeyPress3White1:
lds rmp,sInputData+7 ; Lese Weckzeit Stunden
sts sAlarm,rmp ; Setze neue Weckzeit
sts sDateTime+7,rmp ; und in Anzeige
lds rmp,sInputData+8 ; Lese Weckzeit Minuten
sts sAlarm+1,rmp ; Setze neue Weckzeit
sts sDateTime+8,rmp ; und in Anzeige
rcall SetAlarmOn ; Wecken einschalten
rcall DisplMenue ; Menue anzeigen
rjmp LcdNoBlink ; Blinken ausschalten
;
; Menue fuer aktuellen Modus ausgeben
;
DisplMenue:
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.if ! fDbg ; Display in non-debug mode only
ldi ZH,3 ; Menue in line 3
ldi ZL,0
rcall LcdPos
ldi ZH,High(2*Menuetext)
ldi ZL,Low(2*Menuetext)
clr R1
lds R0,sKeyMode
ldi rmp,22
DisplMenue1:
tst R0
breq DisplMenue2
add ZL,rmp
adc ZH,R1
dec R0
rjmp DisplMenue1
DisplMenue2:
lds rmp,sKeyMode ; Lese Modus
cpi rmp,2
brcs DisplMenue3
breq Displ2Menue
lds rmp,sKeyPos ; Mode = 3
cpi rmp,7
ldi ZH,High(2*MenueFirst)
ldi ZL,Low(2*MenueFirst)
breq DisplMenue3
ldi ZH,High(2*MenueLast)
ldi ZL,Low(2*MenueLast)
rjmp DisplMenue3
Displ2Menue:
lds rmp,sKeyPos ; Mode = 2
tst rmp
brne Displ2Menue1
ldi ZH,High(2*MenueFirst)
ldi ZL,Low(2*MenueFirst)
rjmp DisplMenue3
Displ2Menue1:
cpi rmp,6
brne DisplMenue3
ldi ZH,High(2*MenueLast)
ldi ZL,Low(2*MenueLast)
DisplMenue3:
rjmp LcdDisplZ
.else
ret
.endif
;
; Aktiviere die aktuelle Eingabeposition
;
auf der LCD zum Blinken
ActivatePos:
lds rmp,sKeyPos
cpi rmp,7
brcs ActivatePos1
ldi ZH,1
ldi ZL,12
breq ActivatePosSet
ldi ZL,15
rjmp ActivatePosSet
ActivatePos1:
ldi ZH,0
cpi rmp,1
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ldi ZL,0
brcs ActivatePosSet
ldi ZL,3
breq ActivatePosSet
ldi ZL,6
cpi rmp,3
brcs ActivatePosSet
ldi ZL,9
breq ActivatePosSet
ldi ZL,12
cpi rmp,5
brcs ActivatePosSet
ldi ZL,15
breq ActivatePosSet
ldi ZL,18
ActivatePosSet:
rjmp LcdPos
;
Menuetext:
.if LangEN == 1
.db "Alarm Time Alarmtime",0,0
.db "NoAlarm +5min +10min",0,0
.db "Prev
Default Next",0,0
.db "Prev
Default Next",0,0
MenueFirst:
.db "Skip
Default Next",0,0
MenueLast:
.db "Prev
Default
Set",0,0
.else
.db "Wecken Zeit Weckzeit",0,0
.db "Weckaus +5min +10min",0,0
.db "Links
Alt
Rechts",0,0
.db "Links
Alt
Rechts",0,0
MenueFirst:
.db "Abbr.Default Naechst",0,0
MenueLast:
.db "Links
Alt
Setzen",0,0
.endif
;
; ===================================================
; V E R A R B E I T E
A D C
E R G E B N I S S E
; ===================================================
;
; ADC hat 64 Werte im aktuellen Kanal aufsummiert
;
MSB der summierten Ergebnisse ist in rAdc
;
AdcCmplt:
cbr rFlag,1<<bAdc ; Loesche Flagge
in rmp,ADMUX ; Read channel
andi rmp,0x1F ; Isolate channel bits
push rmp ; Retten Kanal
inc rmp ; Naechster Kanal
cpi rmp,0x03 ; Kanal = 3?
brcs AdcCmplt1 ; Nein, kleiner
clr rmp
AdcCmplt1:
ori rmp,(1<<REFS0) ; Setze REFSO-Bit
out ADMUX,rmp
ldi rAdcC,64 ; 64 Messungen
ldi rmp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(ADPS0)
out ADCSRA,rmp ; Starte naechste Wandlung
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pop rmp ; Vorherigen Kanal
cpi rmp,1 ; Kanal = 1?
brcs AdcSet0 ; Kanal = 0
brne AdcSet2 ; Kanal = 2
rjmp AdcSet1 ; Kanal = 1

;
; Kanal 2 komplett
;
Zeige Signalstaerke an
AdcSet2:
; Abwaertszaehlen Signalstaerke-Zaehler
dec rSigStr
breq AdcSet2A ; Null erreicht
AdcSet2Ret:
ret ; Fertig
AdcSet2A:
ldi rmp,cSigStr ; Neustart Zaehler
mov rSigStr,rmp
lds rmp,sKeyMode ; Betriebsmodus?
cpi rmp,2 ; Eingabe Datum/Zeit/Weckzei?
brcc AdcSet2Ret ; Ja, keine Anzeige
; Kanal 2
ldi ZH,2 ; Ausgabeposition Zeile 3 fuer +
ldi ZL,7
rcall LcdPos
mov rmp,rAdc ; Lese MSB ADC-Summe
cpi rmp,30 ; Groesser oder gleich 30?
ldi rmp,' ' ; Schreibe Leerzeichen
brcs SignalNoPlus ; Kleiner 30
ldi rmp,'+' ; Schreibe +
SignalNoPlus:
rcall LcdChar
ldi ZH,2 ; Ausgabeposition S-Wert
ldi ZL,6
rcall LcdPos
ldi ZH,High(2*SignalTable) ; Tabelle mit Signalstaerken
ldi ZL,Low(2*SignalTable)
clr R0 ; R0 ist Zaehler
SignalStrength:
inc R0 ; Zaehler erhoehen
lpm rmp,Z+ ; Lese Tabellenwert
cp rAdc,rmp ; Vergleiche mit Tabellenwert
brcc SignalStrength ; rAdc ist groesser oder gleich Tabellenwert
ldi rmp,'0'-1 ; Addiere ASCII-Null - 1
add rmp,R0
rjmp LcdChar ; Zahl ausgeben
;
; Tabelle mit Signalstaerken
SignalTable:
.db 3,6,9,12,15,18,21,24,27,255
;
; Channel 0: Potentiometer-Stellung
;
Wenn im Input-Modus: Erneuern Byte an der aktuellen Position
AdcSet0:
; Pruefe Eingabemodus aktiv
lds rmp,sKeyMode
cpi rmp,2
brcc AdcSet0_1 ; Im Eingabemodus
AdcSet0Ret:
ret ; Fertig
AdcSet0_1:
lds rmp,sKeyCnt ; Tastenzaehler lesen
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tst rmp ; Tastenzaehler Null?
breq AdcSet0a ; Bei Null, weitermachen
dec rmp ; Tastenzaehler abwaerts
sts sKeyCnt,rmp ; und speichern
rjmp AdcSet0Ret ; Keine weitere Aktion
AdcSet0a:
ldi rmp,5 ; Neustart mit 5 Zyklen Verzoegerung
sts sKeyCnt,rmp
rcall GetMinMax ; Hole Minimum (R0) und Maximum (R1)
mov rmp,R1 ; Maximum - Minimum
sub rmp,R0 ; Subtrahiere Minimum
mov XL,rAdc ; Multipliziere rAdc mit Differenz
clr XH
clr ZL ; Z ist Resultat
mov ZH,R0 ; Addiere Minimum zum MSB
AdcSet0b:
tst rmp ; Null erreicht?
breq AdcSet0d ; Ja, Multiplikation fertig
lsr rmp ; Schiebe niedrigstes Bit in Carry
brcc AdcSet0c
add ZL,XL ; Addiere den Multiplikanten
adc ZH,XH
AdcSet0c:
lsl XL ; Schiebe Multiplikator links
rol XH
rjmp AdcSet0b ; Weiter multiplizieren
AdcSet0d:
ldi XH,High(sInputData) ; Zeige auf Eingabedaten
ldi XL,Low(sInputData)
lds rmp,sKeyPos
add XL,rmp ; Addiere Position
ldi rmp,0
adc XH,rmp ; und Carry
st X,ZH ; Schreibe Multiplikationsergebnis
rcall DisplInp
rjmp ActivatePos ; Aktiviere erneut
;
; Hole Minimum- und Maximum-Wert fuer aktuelle Position
;
Minimum in R0, Maximum +1 in R1
GetMinMax:
ldi ZH,High(2*MinMaxTab) ; Z zeigt auf Tabelle
ldi ZL,Low(2*MinMaxTab)
clr R0 ; R0 ist Carry-Addierer
lds rmp,sKeyPos ; Aktuelle Position
lsl rmp ; Multiplikation mit 2
add ZL,rmp
adc ZH,R0 ; Carry addieren
lpm R0,Z+ ; Lese Minimum
lpm R1,Z ; Lese Maximum
ret
;
; Minima/Maxima-Tabelle nach Position
MinMaxTab:
;
wt tag mon jahr std min sec alstd almin
.db 0,7,1,32,1,13,0,100,0,24,0,60,0,60,0,24,0,60
;
; ADC Kanal 1 komplett
;
Zeige Lichtsensor in hex an
AdcSet1:
; Pruefe ob Verzoegerungsperiode vorbei
dec rBackCnt ; Zaehler abwaerts
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brne AdcSet1Ret ; Nicht Null
ldi rmp,cBackPeriods ; Starte Zaehler neu
mov rBackCnt,rmp ; Neustart Zaehler
ldi ZH,2 ; Zeige Sensormessung auf LCD an
ldi ZL,18
rcall LcdPos
mov rmp,rAdc
rcall LcdHex2
AdcSet1a:
tst rAdc ; Sensor bei Null?
brne Light0 ; Nein
inc rAdc ; Erhoehe auf Eins
Light0:
neg rAdc ; Umkehrwert
; Multiplikation des Sensor-Ergebnisses
ldi rmp,cBackMin ; Addiere Minimum zu MSB
mov R1,rmp ; Ergebnis in R1:R0
clr R0 ; LSB Ergebnis = 0
ldi ZL,cBackMult ; Multiplikator in ZL
clr ZH ; Null in ZH
Light1: ; Multipliziere mit Konstante
lsr rAdc ; Bit in Carry schieben
brcc Light2 ; Null = nicht addieren
add R0,ZL ; Addiere
adc R1,ZH
brcc Light2 ; Kein Uebertrag
clr R1 ; Uebertrag, setze MSB auf FF
dec R1
Light2:
lsl ZL ; Multipliziere mit 2
rol ZH
tst rAdc ; Fertig?
brne Light1 ; Nein, weiter multilizieren
out OCR2,R1 ; Hintergrundbeleuchtung PWM setzen
AdcSet1Ret:
ret
;
; Musik-Code-Routinen hinzu laden
.include "musik_code.inc"
;
; LCD-Routinen hinzu laden
.include "lcd_8_routinen.inc"
;
.if fDbg
; Wenn Debuggen aktiv: Debug-Code hinzu laden
.include "debug_code_de.inc"
.endif
;
; Lcd texte
;
LcdTxtInit1:
.if LangEN == 1
; Englische Version
.db " DCF77_m16 V4 clock ",0,0
.else
; Deutsche Version
.db "DCF77_m16 V4 Atomuhr",0,0
.endif
.db "
",7,"2018 DG4FAC
",0,0
.db "
",0,0
.db "
",0,0
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;
LcdTxtFrame:
.db " - . . - : : ",0,0
.if LangEN == 1
; Englische Version
.db " Alarm: ___
:
",0,0
.db "DCF: S0 __ Light:
",0,0
.else
; Deutsche Version
.db "Wecken: ___
:
",0,0
.db "DCF: S0 __ Licht:
",0,0
.endif
.db "
",0,0
;
; Edit-Positionen
.equ cAlarmPos = 8
.equ cDcfPos = 8
;
; Ende des Quellcodes
; Copyright
.db "(C)2018 by Gerhard Schmidt " ; menschenlesbar
.db "C(2)10 8ybG reahdrS hcimtd " ; wortgerecht
;

Seitenanfang

Hauptprogramm

LCD-Routinen

Musik-Code Debug-Code

2 Die LCD-Routinen lcd_8_routinen.inc
Dieser Code im asm-Format
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

****************************************************************
* Include-Datei fuer LCD-Routinen DCF77-ATmega16, V. 1.1 05/18 *
* (C)2018 by Gerhard Schmidt, info (bei) avr-asm-tutorial.net *
****************************************************************
-------------------------------------------------------------Routine
Register
Funktion
-------------------------------------------------------------LcdInit
rmp,R0,Z
Initiiert das LCD-Display zu Beginn auf:
8-Bit-Interface, 4 Zeilen, kein Shift,
kein Cursor und nicht blinkend
LcdR0
rmp
Gibt das Zeichen in R0 auf der aktuellen
Position des LCD aus, R0 bleibt erhalten
LcdChar
rmp,R0
Gibt das Zeichen in rmp auf der aktuellen
Position des LCD aus, rmp wird geaendert,
Zeichen bleibt in R0 erhalten
LcdDisplZ rmp,R0,Z
Gibt den Text im Flash ab Z auf der LCD
aus, stoppt beim NULL-Zeichen
LcdLine
rmp
Setzt die Ausgabe der LCD auf die Zeile
in rmp, erwartet 0..3 in rmp fuer die
Zeilen 1..4
LcdFrame rmp
Gibt Standard-Frame aus
LcdLineCl rmp,R0,Z
Loescht die Zeile des LCD, auf die rmp
zeigt, durch Schreiben von Leerzeichen
LcdPos
rmp,Z
Setzt die LCD auf die Position in Z,
ZH ist die Zeile (0..3), ZL ist die Position
in dieser Zeile (0..19)
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; LcdSram
rmp,Z,X
Schreibt rmp Zeichen von Position X im
;
SRAM an Position Z der LCD
; LcdDec2
rmp,ZL
Schreibt die Binaerzahl in R0 in dezimal
;
(2 Ziffern) auf die LCD
; LcdDec16
Schreibt die Binaerzahl in R1:R0 in
;
Dezimalformat auf die LCD
; LcdHex2
rmp
Schreibt den Inhalt von rmp in Hex an die
;
aktuelle LCD-Position (debug)
; LcdHex4
Z,rmp
Schreibt die Binaerzahl in R1:R0 in
;
Hex an die aktuelle LCD-Position
; LcdBlink rmp
Blinken der LCD an
; LcdNoBlink
Blinken der LCD aus
; -------------------------------------------------------------;
; Verzoegerungsroutinen fuer die Display-Initiierung
; Taktrate des ATmega16: 3,276800 MHz (Externer Quarz)
;
clock = 3276800 Hz im Hauptprogramm definiert
.EQU clk100 = clock / 100
.EQU clkDiv = 10000
;
; Verzoegerungsschleifen
;
Anzahl der Takte einschlieszlich rcall: 11+4*(z-1)+3+8 = 4*Z+18
;
Verzoegerung in Mikrosekunden: (clk100*(4*Z+18))/clkDiv
;
Berechnung von Z = (clk100*(n-18)/4)/clkDiv
;
; Verzoegerung maximal
;
.EQU cLcdWtMax = 64535
LcdWtMax:
push ZH
push ZL
ldi ZH,HIGH(cLcdWtMax)
ldi ZL,LOW(cLcdWtMax)
rjmp LcdWt
;
; Verzoegerung 15 ms
;
.EQU cLcdWt15000 = (clk100*(15000-18+2)/4)/clkDiv ; = 9206
LcdWt15000:
push ZH ; 2
push ZL ; 4
ldi ZH,HIGH(cLcdWt15000) ; 5
ldi ZL,LOW(cLcdWt15000) ; 6
rjmp LcdWt ; 8
;
; Verzoegerung 4,1 ms
;
.EQU cLcdWt4100 = (clk100*(4100-18+2)/4)/clkDiv ; = 2509
LcdWt4100:
push ZH ; 2
push ZL ; 4
ldi ZH,HIGH(cLcdWt4100) ; 5
ldi ZL,LOW(cLcdWt4100) ; 6
rjmp LcdWt ; 8
;
; Verzoegerung 4,5 ms
;
.EQU cLcdWt4500 = (clk100*(4500-18+2)/4)/clkDiv ; = 2754
LcdWt4500:
push ZH ; 2
push ZL ; 4
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ldi ZH,HIGH(cLcdWt4500) ; 5
ldi ZL,LOW(cLcdWt4500) ; 6
rjmp LcdWt ; 8

;
; Verzoegerung 1,64 ms
;
.EQU cLcdWt1640 = (clk100*(1640-18+2)/4)/clkDiv ; = 997
LcdWt1640:
push ZH ; 2
push ZL ; 4
ldi ZH,HIGH(cLcdWt1640) ; 5
ldi ZL,LOW(cLcdWt1640) ; 6
rjmp LcdWt ; 8
;
; Verzegerung 100 us
;
.EQU cLcdWt100 = (clk100*(100-18+2)/4)/clkDiv ; = 51
LcdWt100:
push ZH ; 2
push ZL ; 4
ldi ZH,HIGH(cLcdWt100) ; 5
ldi ZL,LOW(cLcdWt100) ; 6
rjmp LcdWt ; 8
;
; Verzoegerung 40 us
;
.EQU cLcdWt40 = (clk100*(40-18+2)/4)/clkDiv ; = 14
LcdWt40:
push ZH ; 2
push ZL ; 4
ldi ZH,HIGH(cLcdWt40) ; 5
ldi ZL,LOW(cLcdWt40) ; 6
nop ; 7 ; Ersatz rcall
nop ; 8
;
; Wartet auf Z Verzoegerung
;
LcdWt:
sbiw ZL,1 ; 2 Takte
brne LcdWt ; 2/1 Takte
pop ZL ; 2 Takte
pop ZH ; 2 Takte
ret ; 4 Takte
;
; Aktiviere E fuer 1 us
;
LcdE:
sbi pLcdCO,bLcdE ; setze E aktiv
nop ; One clock cycle delay
.if clock > 1000000
nop
.if clock > 2000000
nop
.if clock > 3000000
nop
.if clock > 4000000
nop
.if clock > 5000000
nop
.if clock > 8000000
nop
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nop
nop
.if clock > 10000000
nop
nop
nop
nop
nop
.if clock > 15000000
nop
nop
nop
nop
nop
.endif
.endif
.endif
.endif
.endif
.endif
.endif
.endif
cbi pLcdCO,bLcdE ; loesche E
ret
;
; Funktionseinstellung der LCD zu Beginn
;
LcdInitFunct:
sbi pLcdCD,bLcdE ; Enable-Ausgang
sbi pLcdCD,bLcdRs ; RS-Ausgang
cbi pLcdCO,bLcdRs ; loesche RS
ldi rmp,0x38 ; Setze 8 bit interface, 4 Zeilen
out pLcdDO,rmp ; an Datenausgang
rcall LcdE
rcall LcdWt4100 ; warte 4100 us
rcall LcdE
rcall LcdWt4100 ; warte 100 us
rcall LcdE
rcall LcdWt4100 ; warte 100 us
ldi rmp,0x08 ; Display aus
out pLcdDO,rmp
rcall LcdE
rcall LcdWt4100 ; warte 40 us
ldi rmp,0x01 ; loesche Display
out pLcdDO,rmp
rcall LcdE
rcall LcdWt4500 ; warte 4,5 ms
ldi rmp,0x06 ; Eingabemodus: erhoehen, keine Shift
out pLcdDO,rmp
rcall LcdE
rcall LcdWt40
ldi rmp,0x10 ; Display Cursor Shift
out pLcdDO,rmp
rcall LcdE
rcall LcdWt40 ; warte 40 us
ldi rmp,0x0C ; Display aktiv, Cursor aus, nicht blinkend
out pLcdDO,rmp
rcall LcdE
rcall LcdWt40 ; warte 40 us
ldi rmp,0x02 ; Display/Cursor Home
out pLcdDO,rmp
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rcall LcdE
rjmp LcdWt1640 ; warte fuer 1,64 ms
;
; Sende Kontrollanweisung in rmp an LCD
;
LcdCtrl:
out pLcdDO,rmp ; Daten an Port
cbi pLcdCO,bLcdRs ; loesche RS
rcall LcdE ; aktiviere E fuer 1 us
rjmp LcdWt100 ; Verzoegerung 100 us
;
; Schreibe Zeichen in rmp an LCD
;
LcdChar:
push rmp
push R0
mov R0,rmp ; kopiere Zeichen in R0
rcall LcdR0
pop R0
pop rmp
ret
;
; Schreibe Zeichen in R0 an LCD
;
LcdR0:
out pLcdDO,R0 ; Zeichen auf Ausgabeport
sbi pLcdCO,bLcdRs ; Setze RS
rcall LcdE ; aktiviere E fuer 1 µs
rjmp LcdWt100 ; warten 40 us
;
; Schreibe Text im Flash ab Z auf Display
;
LcdDisplZ:
lpm R0,Z+ ; lese ein Zeichen aus Flash
tst R0 ; NULL-Zeichen?
breq LcdDisplZ1
rcall LcdR0 ; Zeichen an Display
rjmp LcdDisplZ
LcdDisplZ1:
adiw ZL,1 ; ueberlese zweites Null-Zeichen
ret
;
; Initiiere die LCD und gib Begruessung aus
;
LcdInit:
; init LCD hardware
cbi pLcdCO,bLcdRS ; init LCD control bits
sbi pLcdCD,bLcdRS
cbi pLcdCO,bLcdE
sbi pLcdCD,bLcdE
ldi rmp, 0xFF ; init data port als output
out pLcdDD,rmp
; init LCD Betrieb
rcall LcdInitFunct ; Setze 8-bit interface und Anzahl Zeilen
rcall LcdWt15000 ; Warten fuer 15 ms
rcall UserChars ; Init Spezialcharacter
; Ausgabe LCD init text
ldi ZH,HIGH(2*LcdTxtInit1) ; Z auf Text
ldi ZL,LOW(2*LcdTxtInit1)
LcdTxt: ; schreibt Lcd-Text ab Z auf Display
ldi rmp,0 ; setze LCD-Zeile 1
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rcall LcdLine
rcall LcdDisplZ ; schreibe Text auf LCD
ldi rmp,1 ; setze LCD-Zeile 2
rcall LcdLine
rcall LcdDisplZ
ldi rmp,2 ; setze LCD-Zeile 3
rcall LcdLine
rcall LcdDisplZ
ldi rmp,3 ; setze LCD-Zeile 4
rcall LcdLine
rjmp LcdDisplZ
LcdFrame:
ldi ZH,HIGH(2*LcdTxtFrame)
ldi ZL,LOW(2*LcdTxtFrame)
rjmp LcdTxt
;
; LcdLine setzt den Eingabecursor in die ausgewahlte Zeile in rmp
;
LcdLine:
cpi rmp,1 ; rmp = 0 oder 1
brcs LcdLine0 ; rmp=0, setzt Zeile 1
breq LcdLine1 ; rmp=1, setzt Zeile 2
cpi rmp,2
breq LcdLine3 ; rmp=2, setzt Zeile 3
LcdLine4:
ldi rmp,0x54 ; rmp>2, setzt Zeile 4
rjmp LcdLineSet
LcdLine0:
clr rmp ; Zeile 1 startet bei 0
rjmp LcdLineSet
LcdLine1:
ldi rmp,0x40 ; Zeile 2 startet bei 0x40
rjmp LcdLineSet
LcdLine3:
ldi rmp,20 ; Zeile 3 startet bei 20
LcdLineSet:
sbr rmp,0x80 ; setze Kontrollbit
rjmp LcdCtrl
;
; LCD loesche Zeile
;
LcdLineCl:
mov ZH,rmp ; sichere Zeilennummer
rcall LcdLine ; setze Zeile
ldi rmp,' ' ; Leerzeichen
mov R0,rmp ; nach R0
ldi ZL,20 ; ZL ist Zaehler
LcdLineCl1:
rcall LcdR0 ; schreibe Zeichen in R0
dec ZL ; naechstes
brne LcdLineCl1 ; noch mal
mov rmp,ZH ; stelle rmp wieder her
rjmp LcdLine
;
; LcdPos setzt die LCD auf die Position in Z
; ZH: Zeile, 0, 1, 2 oder 3; ZL: Spalte, 0 bis 19
;
LcdPos:
push rmp ; sichern rmp
clr rmp
cpi ZH,1 ; Zeile = 1 oder 2
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brcs LcdPos1 ; Zeile = 1
ldi rmp,0x40 ; Zeile = 2
breq LcdPos1
ldi rmp,20 ; Zeile=3
cpi ZH,3
brcs LcdPos1
ldi rmp,0x40+20
LcdPos1:
sbr rmp,0x80
add rmp,ZL
rcall LcdCtrl
pop rmp ; wiederherstellen rmp
ret
;
; LcdChAt setzt die LCD auf die Position in Z und gibt
;
rmp als Zeichen aus
LcdChAt:
rcall LcdPos
rjmp LcdChar
;
; LcdSram schreibt rmp Zeichen von Position X im SRAM
;
an Position Z der LCD
LcdSram:
rcall LcdPos ; setze Position LCD
LcdSram1:
ld R0,X+ ; lese Zeichen
rcall LcdR0 ; schreibe Zeichen
dec rmp
brne LcdSram1
ret
;
; LcdDec2 schreibt die Binaerzahl in R0 mit
;
zwei Dezimalziffern auf die LCD
LcdDec2:
ldi rmp,100 ; Zahlen groesser 99
cp R0,rmp
brcs LcdDec2a
ldi rmp,99
mov R0,rmp
LcdDec2a:
ldi ZL,10 ; Teiler fuer Zehner
ldi rmp,'0'-1
LcdDec2b:
inc rmp
sub R0,ZL
brcc LcdDec2b
add R0,ZL
rcall LcdChar
ldi rmp,'0'
add rmp,R0
rjmp LcdChar
;
; LCDDEC16 schreibt die Binaerzahl in R1:R0 auf
; die LCD
;
LcdDec16:
set ; T Flagge zur Unterdrueckung fuehrender Nullen
ldi ZH,High(10000)
ldi ZL,Low(10000)
rcall LcdDecZ
ldi ZH,High(1000)
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ldi ZL,Low(1000)
rcall LcdDecZ
ldi ZH,High(100)
ldi ZL,Low(100)
rcall LcdDecZ
ldi ZH,High(10)
ldi ZL,Low(10)
rcall LcdDecZ
ldi rmp,'0'
add rmp,R0
rjmp LcdChar

;
; Ermittelt die Dezimalziffer und schreibt sie auf die LCD
;
Binaerzahl in R1:R0
;
Dezimalzahl in ZH:ZL
;
T-Flagge: Unterdrueckung fuehrender Nullen
LcdDecZ:
ldi rmp,'0'-1
LcdDecZ1:
inc rmp
sub R0,ZL
sbc R1,ZH
brcc LcdDecZ1
add R0,ZL
adc R1,ZH
brtc LcdDecZ3
cpi rmp,'0'
breq LcdDecZ2
clt
rjmp LcdDecZ3
LcdDecZ2:
ldi rmp,' '
LcdDecZ3:
rjmp LcdChar
;
; LCDHEX4 schreibt den Inhalt von Z in Hex
;
LcdHex4:
mov rmp,ZH ; ZH ist High Byte
rcall LcdHex2
mov rmp,ZL ; schreibe Low Byte
;
; LCDHEX2 schreibt den Inhalt von rmp in Hex (debug)
;
LcdHex2:
push rmp
swap rmp
rcall LcdHexN
pop rmp
LcdHexN:
andi rmp,0x0F
cpi rmp,0x0A
brcs LcdHexN1
subi rmp,-7
LcdHexN1:
subi rmp,-'0'
rcall LcdChar
ret
;
; Blinken der LCD einschalten
;
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LcdBlink:
ldi rmp,0x0F
rjmp LcdCtrl
;
; Blinken der LCD ausschalten
;
LcdNoBlink:
ldi rmp,0x0C
rjmp LcdCtrl
;
; Schreibe User-Character
;
UserChars:
ldi ZH,HIGH(2*CharTab)
ldi ZL,LOW(2*CharTab)
UserChars1:
lpm rmp,Z+
tst rmp
breq UserChars3
rcall LcdCtrl
ldi XL,8
UserChars2:
rcall LcdWt40
lpm rmp,Z+
rcall LcdChar
dec XL
brne UserChars2
lpm rmp,Z+
rjmp UserChars1
UserChars3:
rcall LcdWt100
ret
CharTab:
.DB 72,4,4,4,4,21,14,4,0,0 ; 0x01 Pfeil abwaerts
.DB 80,4,14,21,4,4,4,4,0,0 ; 0x02 Pfeil aufwaerts
.DB 88,5,11,19,23,16,8,4,0,0 ; 0x03 Drehpfeil rechts
.DB 96,20,26,17,29,1,10,4,0,0 ; 0x04 Drehpfeil links
.DB 120,4,10,23,25,25,23,10,4,0 ; 0x07 Copyright
.DW 0
;
; Ende der LCD Include-Datei
;

Seitenanfang

Hauptprogramm

LCD-Routinen

Musik-Code

Debug-Code

3 Die Musik-Codes musik_code.inc
Dieser Code im asm-Format
;
;
;
;
;
;
;
;

***********************************
* Musik spielen mit dem ATmega16 *
* (C)2018 by avr-asm-tutorial.net *
***********************************
Ein Musikstueck in das RAM kopieren und Ausgabe starten
rmp zeigt auf eine Melodie (0..8 direkt, ab 9 mit modulo)
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MusicConvert:
cpi rmp,cMaxMelody+1 ; rmp innerhalb der Anzahl Melodien?
brcs MusicConvert1
subi rmp,cMaxMelody
brcc MusicConvert
subi rmp,-cMaxMelody ; Addiere Anzahl Melodien
MusicConvert1:
; Melody to play
ldi ZH,High(2*MelodyTab)
ldi ZL,Low(2*MelodyTab)
lsl rmp
add ZL,rmp
ldi rmp,0
adc ZH,rmp
lpm R0,Z+
lpm ZH,Z
mov ZL,R0
; Z points to melody
ldi XH,High(sMelody) ; Auf SRAM-Melodie zeigen
ldi XL,Low(sMelody)
MusicConvert2:
lpm rmp,Z+ ; Lese Note
cpi rmp,MelodyEnd ; Ende der Melodie?
breq MusicConvertEnd
rcall ConvertNote ; CTC nach Y, Dauer nach R1:R0
lpm rmp,Z ; Lese Dauer-Multiplikator
andi rmp,0x0F ; Niedrigeres Nibble
MusicConvert3:
tst rmp
breq MusicConvert6
lsr R1 ; Teile Dauer durch zwei
brne MusicConvert5 ; Nicht Null, ohne runden
ror R0 ; MSB Null, Rollen mit Runden
brcc MusicConvert4 ; Keine Eins im Carry
inc R0 ; Aufrunden
brne MusicConvert4 ; Kein Carry
inc R1 ; Erhoehe MSB
MusicConvert4:
dec rmp ; Vermindere Anzahl
rjmp MusicConvert3
MusicConvert5:
ror R0 ; MSB groesser als 0, rolle ohne Runden
dec rmp ; Vermindere Anzahl
rjmp MusicConvert3
MusicConvert6:
lpm rmp,Z+ ; Teiler nochmals lesen
swap rmp ; Oberes Nibble in unteres Nibble
andi rmp,0x0F ; Isoliere Addierer
breq MusicConvert8 ; Kein Addieren
push ZH ; Sichern Z zum Addieren
push ZL
mov ZH,R1 ; Kopiere aktuellen Zaehler
mov ZL,R0
MusicConvert7:
add R0,ZL ; Addiere einmal
adc R1,ZH
dec rmp ; Vermindere Addierer
brne MusicConvert7 ; Addiere weiter
pop ZL ; Wiederherstellen von Z
pop ZH
MusicConvert8:
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mov rmp,R0 ; Zaehler bei Null?
or rmp,R1 ; Oder mit MSB
brne MusicConvert9
inc R0 ; Minimum ein CTC-Zyklus
MusicConvert9:
st X+,YH ; Schreibe MSB CTC in SRAM
st X+,YL ; Dann LSB CTC in SRAM
st X+,R1 ; MSB Dauer in SRAM
st X+,R0 ; LSB Dauer in SRAM
cpi XH,High(sMelodyEnd+4) ; MSB Ende des Puffers erreicht?
brcs MusicConvert2 ; Nein
cpi XL,Low(sMelodyEnd+4) ; LSB?
brcs MusicConvert2 ; Nein
MusicConvertEnd:
ldi rmp,0xFF ; Ende der Melodie, 0xFFFF ins SRAM
st X+,rmp
st X+,rmp
clr rmp ; Und 0x0000 dazu
st X+,rmp
st X,rmp
;
; Spiele Musik im SRAM (neu oder erneut)
MusicPlay:
ldi YH,High(sMelody) ; Y zeigt auf SRAM-Puffer
ldi YL,Low(sMelody)
ldi rmp,(1<<TOIE0)|(1<<OCIE1A)|(1<<TOIE2) ; Enable Int TC1
out TIMSK,rmp ; in Timer-Int-Maske
ldi rDurL,1 ; Starte mit Dauer = 1
clr rDurH
ret
;
; Konvertiert die Musiknote in rmp
;
Liefert CTC 16-Bit-Wert in Y
;
Dauer 16-Bit-Wert in R1:R0
ConvertNote:
push ZH ; Sichern Z
push ZL
ldi ZH,High(2*NotesTimerTable)
ldi ZL,Low(2*NotesTimerTable)
mov R0,rmp
clr R1
lsl R0 ; Multiplikation mit 4
rol R1
lsl R0
rol R1
add ZL,R0 ; Addiere zur Notentabelle
adc ZH,R1
lpm YL,Z+
lpm YH,Z+
lpm R0,Z+
lpm R1,Z
pop ZL
pop ZH
ret
;
; Notenfrequenztabelle
;
Zur Frequenzberechnung der Noten aus dem Takt
;
fe wegen Konflikt mit FE (Framing Error, UART)
;
in fee umbenannt!
NoteFrequencyTable:
.equ fA2m=55 ; #0, f = 27,5
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.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ

fH2m=62 ; #1, f = 30,8677
fC1m=65 ; #2, f = 32,7032
fD1m=73 ; #3, f = 36,7081
fE1m=82 ; #4, f = 41,2034
fF1m=87 ; #5, f = 43,6535
fG1m=98 ; #6, f = 48,9994
fA1m=110 ; #7, f = 55
fH1m=123 ; #8, f = 61,7354
fCm=131 ; #9, f = 65,4064
fDm=147 ; #10, f = 73,4162
fEm=165 ; #11, f = 82,4069
fFm=175 ; #12, f = 87,3071
fGm=196 ; #13, f = 97,9989
fAm=220 ; #14, f = 110
fHm=247 ; #15, f = 123,471
fc=262 ; #16, f = 130,813
fd=294 ; #17, f = 146,832
fee=330 ; #18, f = 164,814
ff=349 ; #19, f = 174,614
fg=392 ; #20, f = 195,998
fa=440 ; #21, f = 220
fh=494 ; #22, f = 246,942
fc1=523 ; #23, f = 261,626
fd1=587 ; #24, f = 293,665
fe1=659 ; #25, f = 329,628
ff1=698 ; #26, f = 349,228
fg1=784 ; #27, f = 391,995
fa1=880 ; #28, f = 440
fh1=988 ; #29, f = 493,883
fc2=1047 ; #30, f = 523,251
fd2=1175 ; #31, f = 587,33
fe2=1319 ; #32, f = 659,255
ff2=1397 ; #33, f = 698,456
fg2=1568 ; #34, f = 783,991
fa2=1760 ; #35, f = 880
fh2=1976 ; #36, f = 987,767
fc3=2093 ; #37, f = 1046,5
fd3=2349 ; #38, f = 1174,66
fe3=2637 ; #39, f = 1318,51
ff3=2794 ; #40, f = 1396,91
fg3=3136 ; #41, f = 1567,98
fa3=3520 ; #42, f = 1760
fh3=3951 ; #43, f = 1975,53
fc4=4186 ; #44, f = 2093
fd4=4699 ; #45, f = 2349,32
fe4=5274 ; #46, f = 2637,02
ff4=5588 ; #47, f = 2793,83
fg4=6272 ; #48, f = 3135,96
fa4=7040 ; #49, f = 3520
fh4=7902 ; #50, f = 3951,07
fc5=8372 ; #51, f = 4186,01
fd5=9397 ; #52, f = 4698,65
fe5=10548 ; #53, f = 5274,05
ff5=11175 ; #54, f = 5587,67
fg5=12544 ; #55, f = 6271,93
fa5=14080 ; #56, f = 7040
fh5=15804 ; #57, f = 7902,13
fc6=16744 ; #58, f = 8372,02
fd6=18795 ; #59, f = 9397,28
fe6=21096 ; #60, f = 10548,08
ff6=22351 ; #61, f = 11175,3
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.equ fg6=25088 ; #62, f = 12543,86
.equ fa6=28160 ; #63, f = 14080
.equ fh6=31609 ; #64, f = 15804,26
.equ fc7=33488 ; #65, f = 16744,03
.equ fd7=37589 ; #66, f = 18794,56
.equ fe7=42192 ; #67, f = 21096,16
.equ ff7=44701 ; #68, f = 22350,59
.equ fg7=50175 ; #69, f = 25087,71
;
; Notentabelle: liefert den CTC-Wert fuer TC1 und
;
Anzahl CTC-Durchlaeufe fuer eine Dauer von
;
einer Sekunde fuer alle spielbaren Noten
; Abgestimmt auf 16-Bit-Timer, Taktfrequenz 3,2768 MHz
;
und Vorteiler = 1
; Timerabelle fuer die Musiknoten 0 bis 70
;
Erstes Wort: Compare-Wert fuer CTC
;
Zweites Wort: Dauer = Anzahl CTC-Zyklen fuer 1 Sekunde
;
= 2*Notenfrequenz
NotesTimerTable:
.dw clock/fA2m-1, 55 ; #0, f=27,5
.dw clock/fH2m-1, 62 ; #1, f=30,8677
.dw clock/fC1m-1, 65 ; #2, f=32,7032
.dw clock/fD1m-1, 73 ; #3, f=36,7081
.dw clock/fE1m-1, 82 ; #4, f=41,2034
.dw clock/fF1m-1, 87 ; #5, f=43,6535
.dw clock/fG1m-1, 98 ; #6, f=48,9994
.dw clock/fA1m-1, 110 ; #7, f=55
.dw clock/fH1m-1, 123 ; #8, f=61,7354
.dw clock/fCm-1, 131 ; #9, f=65,4064
.dw clock/fDm-1, 147 ; #10, f=73,4162
.dw clock/fEm-1, 165 ; #11, f=82,4069
.dw clock/fFm-1, 175 ; #12, f=87,3071
.dw clock/fGm-1, 196 ; #13, f=97,9989
.dw clock/fAm-1, 220 ; #14, f=110
.dw clock/fHm-1, 247 ; #15, f=123,471
.dw clock/fc-1, 262 ; #16, f=130,813
.dw clock/fd-1, 294 ; #17, f=146,832
.dw clock/fee-1, 330 ; #18, f=164,814
.dw clock/ff-1, 349 ; #19, f=174,614
.dw clock/fg-1, 392 ; #20, f=195,998
.dw clock/fa-1, 440 ; #21, f=220
.dw clock/fh-1, 494 ; #22, f=246,942
.dw clock/fc1-1, 523 ; #23, f=261,626
.dw clock/fd1-1, 587 ; #24, f=293,665
.dw clock/fe1-1, 659 ; #25, f=329,628
.dw clock/ff1-1, 698 ; #26, f=349,228
.dw clock/fg1-1, 784 ; #27, f=391,995
.dw clock/fa1-1, 880 ; #28, f=440
.dw clock/fh1-1, 988 ; #29, f=493,883
.dw clock/fc2-1, 1047 ; #30, f=523,251
.dw clock/fd2-1, 1175 ; #31, f=587,33
.dw clock/fe2-1, 1319 ; #32, f=659,255
.dw clock/ff2-1, 1397 ; #33, f=698,456
.dw clock/fg2-1, 1568 ; #34, f=783,991
.dw clock/fa2-1, 1760 ; #35, f=880
.dw clock/fh2-1, 1976 ; #36, f=987,767
.dw clock/fc3-1, 2093 ; #37, f=1046,5
.dw clock/fd3-1, 2349 ; #38, f=1174,66
.dw clock/fe3-1, 2637 ; #39, f=1318,51
.dw clock/ff3-1, 2794 ; #40, f=1396,91
.dw clock/fg3-1, 3136 ; #41, f=1567,98
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.dw clock/fa3-1, 3520 ; #42, f=1760
.dw clock/fh3-1, 3951 ; #43, f=1975,53
.dw clock/fc4-1, 4186 ; #44, f=2093
.dw clock/fd4-1, 4699 ; #45, f=2349,32
.dw clock/fe4-1, 5274 ; #46, f=2637,02
.dw clock/ff4-1, 5588 ; #47, f=2793,83
.dw clock/fg4-1, 6272 ; #48, f=3135,96
.dw clock/fa4-1, 7040 ; #49, f=3520
.dw clock/fh4-1, 7902 ; #50, f=3951,07
.dw clock/fc5-1, 8372 ; #51, f=4186,01
.dw clock/fd5-1, 9397 ; #52, f=4698,65
.dw clock/fe5-1, 10548 ; #53, f=5274,05
.dw clock/ff5-1, 11175 ; #54, f=5587,67
.dw clock/fg5-1, 12544 ; #55, f=6271,93
.dw clock/fa5-1, 14080 ; #56, f=7040
.dw clock/fh5-1, 15804 ; #57, f=7902,13
.dw clock/fc6-1, 16744 ; #58, f=8372,02
.dw clock/fd6-1, 18795 ; #59, f=9397,28
.dw clock/fe6-1, 21096 ; #60, f=10548,08
.dw clock/ff6-1, 22351 ; #61, f=11175,3
.dw clock/fg6-1, 25088 ; #62, f=12543,86
.dw clock/fa6-1, 28160 ; #63, f=14080
.dw clock/fh6-1, 31609 ; #64, f=15804,26
.dw clock/fc7-1, 33488 ; #65, f=16744,03
.dw clock/fd7-1, 37589 ; #66, f=18794,56
.dw clock/fe7-1, 42192 ; #67, f=21096,16
.dw clock/ff7-1, 44701 ; #68, f=22350,59
.dw clock/fg7-1, 50175 ; #69, f=25087,71
; Pause
.dw 0xFFFF,clock/0xFFFF ; #70, f = clock/131130
;
; Note names
NotesNameTable:
.equ nA2m = 0 ; A2, f = 27,5 Hz, #0
.equ nH2m = 1 ; H2, f = 30,8677 Hz
.equ nC1m = 2 ; C1, f = 32,7032 Hz
.equ nD1m = 3 ; D1, f = 36,7081 Hz
.equ nE1m = 4 ; E1, f = 41,2034 Hz
.equ nF1m = 5 ; F1, f = 43,6535 Hz
.equ nG1m = 6 ; G1, f = 48,9994 Hz
.equ nA1m = 7 ; A1, f = 55 Hz
.equ nH1m = 8 ; H1, f = 61,7354 Hz
.equ nCm = 9 ; C, f = 65,4064 Hz
.equ nDm = 10 ; D, f = 73,4162 Hz
.equ nEm = 11 ; E, f = 82,4069 Hz
.equ nFm = 12 ; F, f = 87,3071 Hz
.equ nGm = 13 ; G, f = 97,9989 Hz
.equ nAm = 14 ; A, f = 110 Hz
.equ nHm = 15 ; H, f = 123,471 Hz
.equ nc = 16 ; c, f = 130,813 Hz
.equ nd = 17 ; d, f = 146,832 Hz
.equ ne = 18 ; e, f = 164,814 Hz
.equ nf = 19 ; f, f = 174,614 Hz
.equ ng = 20 ; g, f = 195,998 Hz
.equ na = 21 ; a, f = 220 Hz
.equ nh = 22 ; h, f = 246,942 Hz
.equ nc1 = 23 ; c1, f = 261,626 Hz
.equ nd1 = 24 ; d1, f = 293,665 Hz
.equ ne1 = 25 ; e1, f = 329,628 Hz
.equ nf1 = 26 ; f1, f = 349,228 Hz
.equ ng1 = 27 ; g1, f = 391,995 Hz
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.equ na1 = 28 ; a1, f = 440 Hz
.equ nh1 = 29 ; h1, f = 493,883 Hz
.equ nc2 = 30 ; c2, f = 523,251 Hz
.equ nd2 = 31 ; d2, f = 587,33 Hz
.equ ne2 = 32 ; e2, f = 659,255 Hz
.equ nf2 = 33 ; f2, f = 698,456 Hz
.equ ng2 = 34 ; g2, f = 783,991 Hz
.equ na2 = 35 ; a2, f = 880 Hz
.equ nh2 = 36 ; h2, f = 987,767 Hz
.equ nc3 = 37 ; c3, f = 1046,5 Hz
.equ nd3 = 38 ; d3, f = 1174,66 Hz
.equ ne3 = 39 ; e3, f = 1318,51 Hz
.equ nf3 = 40 ; f3, f = 1396,91 Hz
.equ ng3 = 41 ; g3, f = 1567,98 Hz
.equ na3 = 42 ; a3, f = 1760 Hz
.equ nh3 = 43 ; h3, f = 1975,53 Hz
.equ nc4 = 44 ; c4, f = 2093 Hz
.equ nd4 = 45 ; d4, f = 2349,32 Hz
.equ ne4 = 46 ; e4, f = 2637,02 Hz
.equ nf4 = 47 ; f4, f = 2793,83 Hz
.equ ng4 = 48 ; g4, f = 3135,96 Hz
.equ na4 = 49 ; a4, f = 3520 Hz
.equ nh4 = 50 ; h4, f = 3951,07 Hz
.equ nc5 = 51 ; c5, f = 4186,01 Hz
.equ nd5 = 52 ; d5, f = 4698,65 Hz
.equ ne5 = 53 ; e5, f = 5274,05 Hz
.equ nf5 = 54 ; f5, f = 5587,67 Hz
.equ ng5 = 55 ; g5, f = 6271,93 Hz
.equ na5 = 56 ; a5, f = 7040 Hz
.equ nh5 = 57 ; h5, f = 7902,13 Hz
.equ nc6 = 58 ; c6, f = 8372,02 Hz
.equ nd6 = 59 ; d6, f = 9397,28 Hz
.equ ne6 = 60 ; e6, f = 10548,08 Hz
.equ nf6 = 61 ; f6, f = 11175,3 Hz
.equ ng6 = 62 ; g6, f = 12543,86 Hz
.equ na6 = 63 ; a6, f = 14080 Hz
.equ nh6 = 64 ; h6, f = 15804,26 Hz
.equ nc7 = 65 ; c7, f = 16744,03 Hz
.equ nd7 = 66 ; d7, f = 18794,56 Hz
.equ ne7 = 67 ; e7, f = 21096,16 Hz
.equ nf7 = 68 ; f7, f = 22350,59 Hz
.equ ng7 = 69 ; g7, f = 25087,71 Hz
; Pause
.equ p = 70 ; Pause, stumm, #70
; End
.equ MelodyEnd = 0xFF
;
; Melodien
;
Melodien die die Uhr zufaellig spielen kann
;
Maximum 16 Melodien (0..15)
;
.equ cMaxMelody = 8 ; Anzahl der programmierten Melodien
;
; Melodietabelle
;
Tabelleneintraege zeigen auf den Beginn der Melodie
;
im Flash mal zwei
;
MelodyTab:
.dw 2*Melody0
.if cMaxMelody>=1
.dw 2*Melody1

Seite 95

.endif
.if cMaxMelody>=2
.dw 2*Melody2
.endif
.if cMaxMelody>=3
.dw 2*Melody3
.endif
.if cMaxMelody>=4
.dw 2*Melody4
.endif
.if cMaxMelody>=5
.dw 2*Melody5
.endif
.if cMaxMelody>=6
.dw 2*Melody6
.endif
.if cMaxMelody>=7
.dw 2*Melody7
.endif
.if cMaxMelody>=8
.dw 2*Melody8
.endif
.if cMaxMelody>=9
.dw 2*Melody9
.endif
.if cMaxMelody>=10
.dw 2*Melody10
.endif
.if cMaxMelody>=11
.dw 2*Melody11
.endif
.if cMaxMelody>=12
.dw 2*Melody12
.endif
.if cMaxMelody>=13
.dw 2*Melody13
.endif
.if cMaxMelody>=14
.dw 2*Melody14
.endif
.if cMaxMelody>=15
.dw 2*Melody15
.endif
.if cMaxMelody>=16
.error "Too many melodies"
.endif
;
; Dauerteiler fuer Toene und Pausen:
.equ d1
= 0
; 16/16
.equ d2
= 1
; 8/16
.equ d4
= 2
; 4/16
.equ d8
= 3
; 2/16
.equ d16 = 4
; 1/16
.equ d32 = 5
; 1/32
.equ d316 = 0x34 ; 3/16
.equ d38 = 0x33 ; 6/16
;
; Melodies
;
Each melody encodes
;
- notes to be played (nx) and one duration byte
;
- pauses (p) to be made and one duration byte
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;
- an end signature (MelodyEnd)
;
Melody0: ; Ode an die Freude
;
Freude
schoener
.db nh,d4,p,d8,nh,d4,p,d8,nc1,d4,p,d8,nd1,d4,p,d8
;
Goetterfunken
.db nd1,d4,p,d8,nc1,d4,p,d8,nh,d4,p,d8,na,d4,p,d8
;
Tochter
aus
E.db ng,d4,p,d8,ng,d4,p,d8,na,d4,p,d8,nh,d4,p,d8
;
lysium,
.db nh,d4,p,d8,na,d8,p,d8,na,d4,p,d1
.db MelodyEnd,MelodyEnd
;
Melody1: ; Marmor, Stein und Eisen bricht
;
Weine
nicht,
wenn
der
.db na,d8,p,d8,na,d4,p,d8,na,d4,p,d8,ng,d8,p,d8,na,d4,p,d8
;
Regen
faellt,
.db nc1,d8,p,d8,na,d4,p,d8,na,d38,p,d4
;
dam,
dam,
dam,
dam
.db na,d4,p,d2,nh,d4,p,d2,nd1,d4,p,d8,nc1,d2,p,d2
;
Marmor,
Stein
und
.db na1,d8,p,d8,na1,d4,p,d8,na1,d38,p,d8,na1,d4,p,d8
;
Eisen
bricht,
.db ng1,d8,p,d8,nf1,d4,p,d8,nf1,d38,p,d8
;
aber
unsere
.db ng1,d8,p,d8,ng1,d4,p,d8,ng1,d4,p,d8,nf1,d8,p,d8,ng1,d4,p,d8
;
Liebe
nicht.
.db na1,d4,ne1,d4,nf1,d4,p,d8,ne1,d38,p,d2
;
Alles,
alles
geht
.db na1,d4,p,d16,na1,d4,p,d4,na1,d4,p,d16,na1,d4,p,d4,ng1,d8,p,d8
;
vorbei,
doch
wir
.db nf1,d4,p,d8,nf1,d38,p,6,ng1,d4,p,d8,ng1,d4,p,d8
;
sind
uns
treu
.db nf1,d8,p,d8,ng1,d4,p,d8,na1,d2
.db MelodyEnd,MelodyEnd
;
Melody2: ; When I'm sixty four
;
When
I
get
older
.db nc,d4,p,d16,nhm,d4,p,d16,nc,d4,p,d16,ne,d4,p,d8,ne,d4,p,d8
;
loosing
my
hair...
.db ne,d4,p,d16,nf,d4,p,d16,ne,d4,p,d16,na,d2,p,d8
;
many
years...
from
now,
.db na,d8,p,d8,nc1,d4,p,d8,na,d38,p,d8,nf,d4,p,d8,nh,d2,p,d2
;
will
you
still
be
send.db ng,d4,p,d16,na,d4,p,d16,na,d4,p,d16,nc1,d4,p,d8,ng,d4,p,d16
;
ing
me
a
valentine...
.db na,d4,p,d16,na,d4,p,d16,nc1,d4,p,d8,ng,d8,p,d8,ng,d4,p,d8,nf,d38,p,d8
;
birthday
greetings,
.db ng,d4,p,d8,na,d4,p,d8,na,d4,p,d8,nh,d4,p,d8
;
bottle
of
wine?
.db nc1,d4,p,d16,nc1,d4,p,d16,nh,d4,p,d16,na,d38,p,d2
;
If
I'd
been
out...
.db nc,d4,p,d16,nhm,d4,p,d16,nc,d4,p,d16,ne,d4,p,d8
;
till
quarter
to
three...
.db nc,d4,p,d8,ne,d4,p,d16,nf,d4,p,d16,ne,d4,p,d16,na,d8,na,d4,p,d2
;
would
you
lock
the
door?
.db nc1,d8,p,d8,nc1,d316,p,d8,nh,d4,p,d8,nf,d4,p,d16,na,d2,p,d2
;
will
you
still
need
me,
.db na,d4,p,d16,nf,d4,p,d16,na,d4,p,d16,nc1,d38,p,d8,nh,d4,p,d8
;
will
you
still
feed
me
.db na,d4,p,d16,nf,d4,p,d16,na,d4,p,d16,ng,d38,p,d16,nf,d4,p,d8
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;
when
I'm
sixty
four?
.db nc1,d8,p,d8,nc1,d316,p,d8,nc1,d8,p,d8,nc1,d4,p,d8,na,d2
.db MelodyEnd,MelodyEnd

;
Melody3: ; Smoke on the water
;
Smoke
on
the
water
.db ne1,d2,p,d8,nd1,d4,p,d16,nc1,d4,p,d8,ne1,d4,p,d8,nc1,d4,p,d2
;
A
Fire
in
the
sky
.db ng,d8,p,d8,nh,d4,p,d16,ng,d4,p,d8,nh,d4,p,d16,ng,d4,p,d8,nf,d4,ng,d2
.db MelodyEnd,MelodyEnd
;
Melody4: ; The wall
;
We
don't
need
no
.db nd,d8,p,d8,ne,d4,p,d8,nf,d4,p,d8,ne,d4,p,d8
;
education
.db nd,d4,p,d8,ne,d4,p,d16,nf,d38,p,d8,ne,d4,p,d2
;
We
don't
need
no
.db nd,d8,p,d8,ne,d4,p,d8,nf,d4,p,d8,ne,d4,p,d8
;
thought
control,
.db nd,d4,p,d8,ne,d4,p,d8
;
dark
sarcasm
.db nd,d4,p,d8,ne,d4,p,d16,nf,d4,p,d16,ne,d4,p,d4
;
in
the
classroom
.db nd,d4,p,d8,ne,d38,p,d8,nf,d4,p,d8,ne,d4,p,d2
;
teach
or
leave
them
.db nd,d4,p,d8,ne,d4,p,d16,nf,d38,p,d8,ne,d4,p,d4
;
kids
alone
.db nd,d4,p,d8,ne,d4,p,d16,nf,d2
.db MelodyEnd,MelodyEnd
;
Melody5: ; Emanuela
;
Lass
die
Fin.db nf,d4,p,d4,nc1,d4,p,d4,nc1,d4,p,d16
;
ger
von
E.db nc1,d4,p,d16,na,d4,p,d16,nf,d38,p,d4
;
manuela
.db nc1,d4,p,d4,nd1,d8,p,d4,nc1,d4,p,d4,na,d4
.db MelodyEnd,MelodyEnd
;
Melody6: ; Morse
; G
e r
h
a r
d
; --. . .-. .... .- .-. -..
; '.' = 1/16 = d16, '-' = 3/16 = d316, p = 1/16 = d16, ' ' = 3/16 = d316
;
.
.db nc3,d316,p,d16,nc3,d316,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; G
;
.
.db nc3,d16,p,d316 ; e
;
.
.
.db nc3,d16,p,d16,nc3,d316,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; r
;
.
.
.
.
.db nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; h
;
.
.db nc3,d16,p,d16,nc3,d316,p,d316 ; a
;
.
.
.db nc3,d16,p,d16,nc3,d316,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; r
;
.
.
.db nc3,d316,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d1 ; d
;
.
.
.
.db nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; S
;
.
.
.db nc3,d316,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d316,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; c
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;
.db
;
.db
;
.db
;
.db
;
.db
;
.db
;
.db
.db

.
.
.
.
nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; h
nc3,d316,p,d16,nc3,d316,p,d316 ; m
.
.
nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; i
.
.
nc3,d316,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d316 ; d
nc3,d316,p,d316 ; t
.
.
.
nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d16,p,d16
.
nc3,d316,p,d16,nc3,d16,p,d16,nc3,d316,p,d1
MelodyEnd,MelodyEnd

;
Melody7:
;
Voelker
hoert
.db ne1,d4,ne1,d8,nd1,d4,p,d8,nc1,d2,p,d8
;
die
Signale!
.db ng,d38,p,d8,ne,d8,p,d8,na,d2,p,d8,nf,d4,p,d4
;
Auf
zum
letzt.db nd1,d38,p,d8,nc1,d4,p,d8,nh,d2,p,d8
;
ten
Gefecht!
.db na,d38,p,d8,ng,d8,p,d8,ng,d2
;
Die
Inter.db ng,d4,p,d8,ne1,d4,p,d4,ne1,d8,p,d8
;
nationale
.db ne1,d8,p,d8,nd1,d4,p,d8,ng,d4,p,d8,nc1,d2,p,d8
;
erkaempft
das
.db nh,d8,p,d8,na,d38,p,d8,ng,d8,p,d8
;
Menschenrecht!
.db na,d4,p,d8,nd1,d4,p,d8,nd1,d2
.db MelodyEnd,MelodyEnd
;
Melody8: ; The whole gamut
.db nA2m,d2,p,d16,nH2m,d2,p,d4
.db nC1m,d2,p,d16,nD1m,d2,p,d16,nE1m,d2,p,d16,nF1m,d2,p,d16
.db nG1m,d2,p,d16,nA1m,d2,p,d16,nH1m,d2,p,d4
.db nCm,d2,p,d16,nDm,d2,p,d16,nEm,d2,p,d16,nFm,d2,p,d16
.db nGm,d2,p,d16,nAm,d2,p,d16,nHm,d2,p,d4
.db nc,d2,p,d16,nd,d2,p,d16,ne,d2,p,d16,nf,d2,p,d16
.db ng,d2,p,d16,na,d2,p,d16,nh,d2,p,d4
.db nc1,d2,p,d16,nd1,d2,p,d16,ne1,d2,p,d16,nf1,d2,p,d16
.db ng1,d2,p,d16,na1,d2,p,d16,nh1,d2,p,d4
.db nc2,d2,p,d16,nd2,d2,p,d16,ne2,d2,p,d16,nf2,d2,p,d16
.db ng2,d2,p,d16,na2,d2,p,d16,nh2,d2,p,d4
.db nc3,d2,p,d16,nd3,d2,p,d16,ne3,d2,p,d16,nf3,d2,p,d16
.db ng3,d2,p,d16,na3,d2,p,d16,nh3,d2,p,d4
.db nc4,d2,p,d16,nd4,d2,p,d16,ne4,d2,p,d16,nf4,d2,p,d16
.db ng4,d2,p,d16,na4,d2,p,d16,nh4,d2,p,d4
.db nc5,d2,p,d16,nd5,d2,p,d16,ne5,d2,p,d16,nf5,d2,p,d16
.db ng5,d2,p,d16,na5,d2,p,d16,nh5,d2,p,d4
.db nc6,d2,p,d16,nd6,d2,p,d16,ne6,d2,p,d16,nf6,d2,p,d16
.db ng6,d2,p,d16,na6,d2,p,d16,nh6,d2,p,d4
.db nc7,d2,p,d16,nd7,d2
.db MelodyEnd,MelodyEnd
;
; Note: Update cMaxMelody after adding/removing melodies
;
; End of include file
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4 Die Debugging-Routinen debug_code_de.inc
Dieser Code im asm-Format
;
; *********************************
; * Debug Codes fuer dcf77_m16_v4 *
; * (C)2018 by Gerhard Schmidt
*
; *********************************
;
; Debuggen der Auswertung von DCF-Signalbits in Datum/Zeit-Format
; Setze empfangene DCF-Signale auf Mo, 31.12.99-23:59
; DCF-Bytes 7:0 = 4C C8 E3 8D 64 00 00 00
DebugDcfBitConversion:
ldi rmp,0x4C
sts sDcfBits+7,rmp
ldi rmp,0xC8
sts sDcfBits+6,rmp
ldi rmp,0xE3
sts sDcfBits+5,rmp
ldi rmp,0x8D
sts sDcfBits+4,rmp
ldi rmp,0x64
sts sDcfBits+3,rmp
ldi rmp,0x00
sts sDcfBits+2,rmp
sts sDcfBits+1,rmp
sts sDcfBits,rmp
mov rDcfErr,rmp
ldi rmp,58
mov rDcfBitCnt,rmp
call Dcf59Ok ; Debuggen der Auswerteroutine
DbgMinuteLoop: ; Weitere Ausfuehrung anhalten
rjmp DbgMinuteLoop
;
; Debuggen des ADC durch Anzeige der Rohresultate
;
des ausgewaehlten Kanals
DebugAdc:
ldi rmp,debugAdcChannel|(1<<REFS0) ; Kanalauswahl
out ADMUX,rmp
ldi ZH,3
ldi ZL,0
rcall LcdPos
ldi rmp,'A'
rcall LcdChar
ldi rmp,'D'
rcall LcdChar
ldi rmp,'C'
rcall LcdChar
ldi rmp,debugAdcChannel+48
rcall LcdChar
ldi rmp,':'
rcall LcdChar
LoopAdc:
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ldi rmp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(ADPS0)
out ADCSRA,rmp ; Start first conversion
WaitAdc:
sbic ADCSRA,ADSC
rjmp WaitAdc
ldi ZH,3
ldi ZL,5
rcall LcdPos
in ZL,ADCL
in ZH,ADCH
rcall LcdHex4
rjmp LoopAdc
;
; Debuggen der angeschlossenen Tasten durch fortlaufende
;
Anzeige ihres aktuellen Zustands
DebugKey:
ldi ZH,3
ldi ZL,0
rcall LcdPos
in ZL,pKeyI
ldi rmp,'0'
sbrc ZL,bKeyRI
ldi rmp,'1'
rcall LcdChar
ldi rmp,'0'
sbrc ZL,bKeyYI
ldi rmp,'1'
rcall LcdChar
ldi rmp,'0'
sbrc ZL,bKeyWI
ldi rmp,'1'
rcall LcdChar
rjmp DebugKey
;
; Lautsprecher auf 1.000 Hz
DebugSpeaker:
sbi pSpkD,bSpkD ; Ausgangspin aktivieren
ldi rmp,High(clock/1000/2-1)
out OCR1AH,rmp
ldi rmp,Low(clock/1000/2-1)
out OCR1AL,rmp
ldi rmp,1<<COM1A0 ; Toggle bei COM1A
out TCCR1A,rmp
ldi rmp,(1<<WGM12)|(1<<CS10) ; CTC, Prescaler = 1
out TCCR1B,rmp
DebugSpeaker1:
rjmp DebugSpeaker1
;
; Initiierung des Debugging von DCF-Signaldauern
DebugDcfDur:
ldi ZH,3
ldi ZL,12
rcall LcdPos
ldi ZH,High(2*DebugDcfText)
ldi ZL,Low(2*DebugDcfText)
rjmp LcdDisplZ
;
; Anzeige der DCF-Signaldauer
DebugDcfDurDispl:
ldi ZH,3
ldi ZL,0
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sbic pDcfI,bDcfI
ldi ZL,6
rcall LcdPos
mov R0,rDcfL ; Kopiere Pulsdauer
mov R1,rDcfH
lsl R0 ; Multiplikation mit 5
rol R1
lsl R0
rol R1
add R0,rDcfL
adc R1,rDcfH
rjmp LcdDec16 ; Anzeige in ms auf LCD
;
; DCF-Bits anzeigen
DebugDcfBitEcho:
ldi ZH,3
ldi ZL,0
rcall LcdPos
mov R0,rDcfBitCnt ; Bitanzahl anzeigen
rcall LcdDec2
ldi rmp,':'
rcall LcdChar
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
lds ZL,sDcfBits+7 ; Neuestes Byte lesen
ldi ZH,8
Dcf01Ok1:
ldi rmp,'0' ; Null anzeigen
lsl ZL
brcc Dcf01Ok2
ldi rmp,'1' ; Eins anzeigen
Dcf01Ok2:
rcall LcdChar
dec ZH
brne Dcf01Ok1
ret
;
; Debuggen des DCF-Signals durch Anzeige der letzten 8 Bits
DebugDcfSig1:
ldi ZH,3 ; Langversion des Berichts auf Zeile 4
ldi ZL,0
rcall LcdPos
mov R0,rDcfBitCnt ; Anzeige der Bitanzahl
rcall LcdDec2
ldi ZH,High(2*LcdErr6) ; Fuege Rest des Textes hinzu
ldi ZL,Low(2*LcdErr6)
rjmp LcdDisplZ
;
; Debuggen des DCF-Signals mit langen Fehlermeldungen
DebugDcfSig2:
mov XH,ZH ; Sichere Z-Position im Flash nach X
mov XL,ZL
ldi ZH,3
ldi ZL,0
rcall LcdPos
mov ZH,XH ; Stelle Z-Position im Flash wieder her
mov ZL,XL
rjmp LcdDisplZ
;
; Anzeige des Tastenstatus in Zeile 3
KeyState:
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ldi ZH,3
ldi ZL,0
rcall LcdPos
ldi rmp,'0'
sbic pKeyI,bKeyRI
ldi rmp,'1'
rcall LcdChar
ldi rmp,'0'
sbic pKeyI,bKeyYI
ldi rmp,'1'
rcall LcdChar
ldi rmp,'0'
sbic pKeyI,bKeyWI
ldi rmp,'1'
rcall LcdChar
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
ldi rmp,'f'
rcall LcdChar
ldi rmp,'0'
sbrc rFlag,bKeyAct
ldi rmp,'1'
rcall LcdChar
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
ldi rmp,'C'
rcall LcdChar
mov rmp,rKeyCnt
rcall LcdHex2
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
ldi rmp,'m'
rcall LcdChar
lds rmp,sKeyMode
subi rmp,-'0'
rcall LcdChar
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
ldi rmp,'P'
rcall LcdChar
lds rmp,sKeyPos
subi rmp,-'0'
rcall LcdChar
ret
;
; Zeige Debug-Aktivierung in Zeile 3 an
;
DebugActive:
ldi rmp,2
rcall LcdLine
ldi ZH,High(2*DebugActiveText)
ldi ZL,Low(2*DebugActiveText)
rjmp LcdDisplZ
;
DebugActiveText:
.db "Debugging activated!",0,0
;
DebugDcfText:
.db "ms hi/lo ",0
;
; Debuggen der empfangenen DCF77-Informationen
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;
DebugDcfRcvd:
ldi ZH,3
ldi ZL,0
rcall LcdPos
ldi XH,High(sDcfRcv)
ldi XL,Low(sDcfRcv)
ldi rmp,6
DebugDcfRcvd1:
push rmp
ld rmp,X+
rcall LcdHex2
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
pop rmp
dec rmp
brne DebugDcfRcvd1
ret
;
; Teste Blinken der LCD
Blinktest:
clr XL
rcall LcdBlink
Blinktest1:
ldi rmp,20
DelayA:
rcall LcdWtMax
dec rmp
brne DelayA
rcall LcdFrame ; LCD auf Ausgabemaske
ldi ZH,0
inc XL
mov ZL,XL
rcall LcdPos
rjmp Blinktest1
;
; Debugging Anzeige der Musikausgabe
DebugMusic:
ldi ZH,3 ; Letzte Zeile
clr ZL
rcall LcdPos
ldi rmp,'a'
rcall LcdChar
mov ZH,YH
mov ZL,YL
rcall LcdHex4
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
ldi rmp,'c'
rcall LcdChar
in ZL,OCR1AL
in ZH,OCR1AH
rcall LcdHex4
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
ldi rmp,'d'
rcall LcdChar
mov ZH,rDurH
mov ZL,rDurL
rjmp LcdHex4
;
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; Debuggen des Statusses von TC1
DebugPlayStat:
ldi ZH,3
clr ZL
rcall LcdPos
in ZL,TIMSK
ldi rmp,'i'
sbrc ZL,OCIE1A
ldi rmp,'I'
rcall LcdChar
in ZL,TCCR1A
ldi rmp,'t'
sbrc ZL,COM1A0
ldi rmp,'T'
sbrc ZL,COM1A1
ldi rmp,'C'
rjmp LcdChar
;
; Zum Datum/Uhrzeit-Debugging
DebugDateTime:
ldi ZH,3
ldi ZL,0
rcall LcdPos
ldi XH,High(sDateTime)
ldi XL,Low(sDateTime)
ldi ZL,7
DebugDateTime1:
ld rmp,X+
rcall LcdHex2
cpi ZL,1
breq DebugDateTime2
ldi rmp,' '
rcall LcdChar
dec ZL
rjmp DebugDateTime1
DebugDateTime2:
ret
;
; Ende des Include-Files
;

Seitenanfang
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