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Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77-Empfänger

Achtung!  Webseite  noch  nicht  fertig! 
Enthält noch ungetestete Schaltbilder 
und unfertige Software! 

DCF77-Empfänger
Klar: es gibt billigst (und auch sehr teure) fertige DCF77-Empfänger zu kaufen. Warum 
also selbst bauen? Nun, weil es Spaß macht und weil man auf einfache Weise lernt, Funk-
wellen zu beherrschen (und nicht als verelendeter Handy-Sklave dahin zu vegetieren). 

Herunterladen: 

• Alle Berechnungsblätter in einem Open-Office Tabellendokument gibt es hier (26 Ta-
bellenblätter, 4,1 MB). 

• Alle Zeichnungen in einem Open-Office-Draw-Dokument gibt es hier (25 Zeichnun-
gen, 109 kB). 

Hier gibt es ein paar Bauvorschläge für eigene Empfänger. Da ist für jeden Geschmack et-
was dabei: von einfach bis kompliziert, von taub bis hochempfindlich, von niedriger bis ho-
her Frequenzselektivität, von trimmbar bis quarzstabil und von analog bis digital. 

Wie man sieht, kommt man ohne Mikrocontroller im Empfängerbau nicht hin: Fünf Stück 
AVR sind hier verbaubar, zwei davon sind die Mindestmenge. Natürlich kann man das auch 
alles mit CMOS-IC's, Trimmern oder Potenziometern erledigen, aber Controller brauchen 
weniger Aufsicht.

Wo landet  man,  wenn  man auf  Controller  verzichtet?  Die  Zeit-  und  Datums-Bits  von 
DCF77 bestehen aus 59 Einzelbits. Dafür braucht man alleine schon mal 8 Stück CMOS-
Schieberegister. Verzichtet man auf die untersten 20 Bits, ist man bei 39 Bits oder 5 8-Bit-
Schieberegistern. Um die Paritäten der Minuten und Stunden zu überprüfen, braucht man 
zwei Paritätsgeneratoren. Wenn man auch noch die 23 Datumsbits der Paritätsüberprüfung 
zuführen will, braucht man drei weitere Paritätsgeneratoren. Will man das alles anzeigen, 
braucht  man  mindestens  zehn  4-Bit-BCD-Speicher-zu-Siebensegment-Decoder.  Sollen 
auch die Sekunden und die Wochentage angezeigt werden, drei weitere davon. Wer noch 
zu einer einstellbaren Zeit geweckt werden will, braucht dann noch jede Menge weitere 
Zähler und Vergleicher. Dann noch ein paar Gatter und prall voll ist die Euro-Platine, eng 
gepackt mit CMOS-ICs, wenn es dazu reicht. Mit allen Zusatzfeatures braucht man zwei 
Euro-Platinen voll. Und wegen der stromfressenden Siebensegment-Anzeigen wenigstens 
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ein halbes Ampere Betriebsstrom. Das alles schaffen ein 8-poliger ATtiny25 und ein 14-po-
liger ATtiny24 mit einer 4-zeiligen LCD ganz mühelos und unter 10 mA (im Wesentlichen 
der Backlight-Strom der LCD), mit 1.200-mAh-Akkus auch bei Stromausfall über mehrere 
Tage lang. Nein: es lohnt sich einfach nicht mehr, auf Achtziger Jahre CMOS zurückzufal-
len, nur um sich das Programmieren der drei AVRs zu sparen. 

Das alles gibt es hier:

Das HF-Signal kommt entweder von einer einfachen Ferritantenne oder von einer Kreuz-
antenne für DCF77, die weniger richtungsabhängig ist als die üblichen einfachen Anten-
nen. Das Signal wird entweder direkt einem FET-Operationsverstärker eingespeist oder mit 
einem FET als Trenn- und Treiberstufe für die nachfolgenden Schaltungen gekoppelt. Drei 
Varianten sind beschrieben: eine einfache Ferritantenne oder Kreuzantennen mit 90° und 
mit 45°. 

Der hochohmige Ferrit-Eingangskreis wird in allen Fällen mit einem AFC-Eingang über Ka-
pazitätsdioden optimal auf die Empfangsfrequenz eingestellt, so dass Störer weniger Ein-
fluss haben. Mit drei Varianten können Ferritantennen mit kurzen Wicklungen (niedrige In-
duktivität) und solche mit sehr vielen Wicklungen (hohe Induktivität) an die 77,5 kHz an-
gepasst werden. 

Die nötige Verstärkung des Signals gibt es in drei Varianten: 

1. Als Geradeaus-Empfänger mit einem Transistorverstärker: Empfang und Signalver-
stärkung finden auf der Empfangsfrequenz 77,5 kHz und mit zwei hochverstärken-
den und frequenz-selektiv aufgebauten Stufen statt. 

2. Als  Geradeaus- Empfänger mit  einem geregelten Verstärker im TCA440: Der im 
TCA440 vorhandene ZF-Verstärker wird hier als geregelter HF-Verärker verwendet. 

3. Als Superhet-Empfänger mit dem TCA440 mit noch viel mehr Verstärkung, auch für 
große Entfernungen. Empfang und Vorverstärkung finden auf 77,5 kHz statt, das 
Signal wird mit einem Oszillatorsignal so gemischt, dass fOsz - fEmpf die Frequenz 
32,768 kHz  ergibt  und  mit  handelsüblichen  Uhrenquarzen  hochselektiv  gefiltert 
werden kann. 
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Da im letztgenannten Fall die 32,768-kHz-Quarze sehr frequenzselektiv sind, gibt es für 
die Erzeugung des Oszillatorsignals auch gleich drei Varianten im Angebot: 

1. mit dem im  TCA440 vorhandenen Oszillatorkreis durch Anschluss einer externen 
Spule und eines Kondensators, zur genauen Frequenzeinstellung wird ein Trimmer 
verwendet, 

2. mit einem quarzbetriebenen ATtiny25, der die 15-MHz-Quarzfrequenz auf die benö-
tigten 110,294 kHz herunterteilt und aus den Rechtecken ein symmetrisches Sinus-
Signal formt, oder 

3. mit einem LC-Oszillator, deßen Frequenz von einem quarzgetriebenen ATtiny25 ge-
meßen und kontinuierlich auf 110,268 kHz nachjustiert wird. 

Die beiden letzteren Varianten kommen gänzlich ohne Nachjustieren aus und laßen sich 
auch durch geänderte Temperaturen nicht beeindrucken.

Für die Gleichrichtung des 77,5- bzw. 32,768-kHz-Signals, um daraus die Amplitudenhö-
he zu bestimmen, gibt es hier auch gleich drei Varianten: 

1. die  kla  ss  ische Gleichrichtung   mit doppelten Germanium- oder Schottkydioden und 
anschließender RC-Filterung, oder 

2. ein  Gleichrichter mit einem ATtiny25 und einem PWM-Generator zur Gleichspan-
nungsausgabe. 

3. der Gleichrichter ist wie im vorgenannten Fall direkt ein ATtiny25, der die Amplitude 
mittels seines ADC bestimmt, daraus auch gleich noch die AGC- und AFC-Regelsi-
gnale erzeugt, das DCF77-Signal dekodiert und das Ergebnis in diversen Varianten 
an einer seriellen Schnittstelle ausgibt. 

Nachdem in den ersten beiden Fällen nun das gleichgerichtete AM-Signal vorliegt, geht es 
ans Dekodieren des DCF77-Signals. Dazu wurde ein Controller mit dem ATtiny45 entwi-
ckelt, der 

• die Gleichspannungen mit einem AD-Wandler misst, über eine längere Zeit hinweg 
mittelt, Maxima und Minima feststellt, und daraus 

• ein AFC- und ein AGC-Signal mittels pulsweiten-modulierten Ausgängen erzeugt, 
sowie 

• anhand der erkannten Flanken im Signal 
• diese auf korrekte Dauer hin überprüft (Nullen- und Einsen-Dauern, Minuten-

signal), 
• übertragene Nullen und Einsen anhand der Pulsdauer erkennt und einsam-

melt, 
• das Minutenende erkennt, die versammelten Bits auf Fehler hin analysiert 

und bei korrektem Empfang in Zeitinformationen umwandelt, 
• Statusinformationen und korrekte Zeitinformationen über ein serielles Zweidrahtsi-

gnal (Two-Wire-Interface mit Clock- und Datenleitung) sendet, das von einer ange-
schloßenen Uhr ausgewertet und angezeigt werden kann. 

Das stellt alles der ATtiny45-Controller bereit. Nun will es aber auch angezeigt werden. 
Dazu ist ein ATtiny24 mit angeschlossener LCD zuständig, der Bit-Erkennung, -Sammelei, 
Fehlererkennung und die korrekt erkannten Zeitinformationen in lesbarer Form darstellt. 
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Als Bonus zu diesem modular aufgebauten Konzept gibt es auch noch eine eierlegende 
Wollmilchsau.  Sie  arbeitet  als  Geradeaus-Empfänger  mit  einem  FET-geregelten 
Operationsverst  ä  rker  , dessen Verstärkung wird von einem AGC-Signal aus einem ATtiny25 
abgeregelt, wenn bestimmte Amplitudenpegel überschritten werden. Sein wahlweise syn-
chroner oder asynchroner serieller Ausgang kann an einer LCD oder an eine 7-Segment-
Riesenuhr mit LEDs angezeigt werden.

a) DCF77-Empfang: Grundlegendes vom Geradeaus-Prinzip
Hier, nicht weit von Mainflingen entfernt, liegen an meinen Ferritantennen-Kreisen Signale 
mit einigen mV an. Ich kann also mit einem einfachen Oszilloskop das amplitudenmodu-
lierte Signal am Eingangskreis schon sehen. Verstärke ich das Signal um das 1000-fache, 
reicht eine Diode und ein Kondensator zum Gleichrichten. Weiter weg ist das Signal nicht 
so üppig stark und es braucht etwas mehr Verstärkung, um die Mikrovolte HF aus dem 
Rauschen weiter hochzupeppeln.

Das sind die beiden Signale von DCF77 in einer Hochphase und in einer Niedrigphase bei 
der übertragung eines Informationsbits, während ein-einhalb Sinusdurchgängen. Die In-
formation steckt dabei in der Dauer, über die der Sender niedrige Amplitude hat (AM-mo-
duliert). Die Amplitudenhöhe ist daher die entscheidende Größe.

Daher können wir bei der Verstärkung des DCF77-Signals auch keine ungeregelten Ver-
stärker gebrauchen. Sie würden bei zu geringer Verstärkung gar kein Amplitudensignal er-
kennen. Bei zu hoher Verstärkung würde das Signal im oberen Teil abgeschnitten (clip-
ping) und es käme gar kein Unterschied zwischen High und Low zustande. In beiden Fällen 
ist das Ergebnis unbrauchbar zur Detektion von Nullen und Einsen.
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Daher müssen wir die Verstärkung der Verstärkungsstufe regeln können (automatic gain 
control, AGC). Sie muss gerade genug Verstärkung einstellen, damit der Gleichrichter in 
der High-Phase genug Aussteuerung bekommt. Aber nicht zuviel, damit der Gleichrichter 
nicht übersteuert wird. Dann macht sich in der Low-Phase der Amplitudenverlust deutlich 
erkennbar. 

Und: die Verstärkungsregelung muss so langsam reagieren, dass sie nicht die Low-Phase 
ausregelt. Da die Low-Phase je nach übertragenem Bit entweder 0,1  oder 0,2 Sekunden 
dauert, muss die Zeitkonstante der Regelung eine Sekunde oder länger dauern. 

Mit dem Geradeaus-Konzept kommt man bei Verstärkungen von 10.000 und mehr trotz 
der vergleichsweise niedrigen Frequenz schnell  an Grenzen: Transistorschaltungen oder 
Operationsverstärker neigen dann durch parasitäre Rückkopplung zum Schwingen und er-
zeugen ihr eigenes, leider gänzlich unmoduliertes DCF77-Signal. Das kann man nur ver-
meiden, wenn die Verstärkung regelbar ist und immer knapp unterhalb des Schwingungs-
einsatzes bleibt. 

Ein weiterer Nachteil des Geradeaus-Konzepts ist, dass außer dem Eingangskreis meist 
keine weitere Selektion mehr erfolgt. Es wird also alles mitverstärkt, was sich so neben 
der Empfangsfrequenz so tummelt und auch Längstwellen aussendet (z. B. chinesische 
Schaltnetzteile, Energiesparlampen, etc.). Ganz schlimm sind Transistorverstärker, die nur 
einen Widerstand im Kollektorkreis haben: sie verstärken das Nutzsignal eben so gut wie 
eingestreute Kurzwellen oder 50 Hz-Einstreuungen vom nahen Trafo. 

Weitere  LC-Filter  auf  77,5 kHz  können kaum schmalbandiger  filtern  als  der  Ferrit-Ein-
gangskreis. Keramikfilter für 77,5 kHz gibt es für Normalbürger nicht zu kaufen und Quar-
ze für 77,5 kHz sind auch sehr rar. 

Hier  werden  drei  Arten von Empfängern nach dem Geradeaus-  oder  Direktprinzip  be-
schrieben. Schaltungen 

1. mit zwei Einzeltransistoren in diskreter Bauweise, und 
2. hier   mit einer integrierten Schaltung, und
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3. hier die Variante mit einem geregelten Operationsverstärker.

b) DCF77-Empfang: Grundlegendes zum Superhet-Empfang
Das Mischkonzept erfordert hingegen etwas mehr Schaltungsaufwand (aber nicht wirklich 
viel mehr). Dafür wird man mit einer höheren Variabilität beglückt. Eine Grundentschei-
dung bei diesem Konzept: welche ZF soll man wählen?  Hier wurden dafür 455 kHz ge-
wählt, aber die für diese ZF verfügbaren Standardbauteile wie Spulen, LC-Filter und Kera-
mikfilter sind kaum noch zu beschaffen.

Daher wurde hier entschieden, mit einer ZF von 32,768 kHz zu arbeiten, denn Uhrenquar-
ze für diese Frequenz sind leicht zu beschaffen und spottbillig. Sie taugen hervorragend 
als sehr schmalbandiges Filter, haben aber eine lausige Weitab-Filtergüte und werden da-
her hier mit einem LC-Filter für 32,768 kHz kombiniert. 

c) Das A und O beim DCF77-Empfang: der Eingangskreis
Bei Längstwellenempfang mit Ferritantennen tritt eine Richtungsabhängigkeit auf: steht 
die Antenne quer zum Sender, kann es zu einem völligen Signalausfall kommen. Um das 
zu ändern, habe ich eine Kreuzantenne gebaut. Diese besteht aus zwei Ferritstäben, die 
um 90° versetzt angeordnet sind. Der Aufbau und die Eigenschaften sind  hier beschrie-
ben. 

d) Frequenz und Verstärkungsregelung: AFC und AGC
Alle  DCF77-Empfänger  benötigen  eine  automatische  Verstärkungsregelung  (Automatic 
Gain Control, AGC), damit die Signale bei unterschiedlichen Empfangsverhältnissen und 
Dämpfungen immer ein optimales Gleichspannungssignal liefern. Alle hier beschriebenen 
Empfänger haben daher einen AGC-Eingang, der mit steigendem Potenzial die Empfangs-
verstärkung reduziert.

Beim Direktempfang mit Transistoren habe ich Regelungen mit Dioden eingebaut. Die sind 
zwar sehr wirksam, brauchen aber maximal 10 mA bei voller Abregelung. Bei Direktemp-
fang oder Superhet-Empfang unter Verwendung des TCA440 ist in diesem IC ein Regelver-
stärker integriert, der praktisch keine Last darstellt. 

Da der Eingangskreis der hier beschriebenen Empfänger eine Frequenzregelung mit Kapa-
zitätsdioden  besitzt,  muss  auch  eine  Frequenzregelung  (Automatic  Frequency  Control, 
AFC) her. Da durch die Kapazitätsdioden kein Strom fließt, kann die AFC-Regelung lastlos 
betrieben werden. 

Für beide Regelungen kann natürlich ein einfacher Trimmer oder ein Potentiometer dienen 
und statt einer Automatik auch manuelle Einstellung verwendet werden. Dann entfällt das 
A im AGC und im AFC und ein M für Manuell tritt an seine Stelle. Für das A braucht es 
sinnvollerweise einen kleinen Controller, der das für uns erledigt. Mit zwei 8-Bit-PWM-Ka-
nälen lässt sich die Aufgabe leicht lösen.

Dazu braucht man ferner einen AD-Wandler-Eingang, der die Gleichspannung am Gleich-
richter beobachtet, analysiert und die beiden PWM-Kanäle für AFC und AGC entsprechend 
einstellt. 
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Da die Analyse des Gleichspannungspotenzials für die AGC und AFC sowieso erforderlich 
ist, kann man auch gleich die empfangenen DCF77-Signale auswerten und in fertige Zeit- 
und Datumsinformationen umwandeln. Natürlich mit den diversen Fehlererkennungen, die 
bei der Umwandlung ohnehin anfallen. Dann braucht die eigentliche Uhr diese Aufgaben 
nicht mehr erfüllen und wird software-mäßig viel einfacher. 

Damit der Controller seine Informationen an die Uhr weitergeben kann, braucht es eine 
Einfachst-Einweg-Sende-Einrichtung im Regel-Controller. Ein solcher Allround-Controller ist 
hier näher beschrieben. 

e) Empfang und Anzeige der Informationen
Um zu demonstrieren, wie der Empfang der seriellen Signale durch den Uhren-Controller 
funktioniert und um die diversen Fehler- und Erfolgsmeldungen des ATtiny45-Controllers 
zu beobachten, wird hier eine an einen ATtiny24 angeschlossene einfache LCD verwendet. 
Die Hardware dafür wurde hier schon ausführlich beschrieben, sie wird hier aber etwas va-
riiert und mit der LCD-Treiber-Software  hier betrieben.  Hier erfolgt die Software-Anpas-
sung an diese Aufgabe. 

Eigenbau-Platinen-Layouts
Zu den diversen Empfängern gibt es  hier passende Platinen-Layouts. Es sind noch nicht 
alle fertig und getestet. Hier schon mal einen Vorgeschmack, was da noch so kommt. 

Störsignale
Auf  Störsignale habe  ich  PWM-Generatoren,  wie  sie  im DCF77-Controller  und im AM-
Gleichrichter angewendet wurden, auf  ihr Störsignal-Potenzial  untersucht und auch ein 
paar andere Störer beschrieben. 

Ein Wecker mit DCF77 auf einem ATmega324PA
Zu guter Letzt noch ein wei-
teres Projekt aus der Bastel-
stube:  ein  Wecker  mit 
DCF77 und zahlreichen Gim-
micks. Das Projekt ist noch 
nicht  ganz  fertig,  aber  die 
Hard- und Software-Planung 
ist hier in vollem Gange.
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => Kreuzantenne
Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77 
Kreuzantenne

1 DCF77-Kreuzantenne
Ziel  bei dieser Entwicklung war es, die Richtungsabhängigkeit von DCF77-Antennen zu 
verringern bzw. gänzlich loszuwerden. 

Dazu habe ich zwei Varianten entwickelt. Bei beiden setzt sich die Spule aus zwei Einzel-
spulen zusammen. Im ersten Fall sind beide um 90° versetzt angeordnet, im zweiten Fall  
45°. Dadurch hat immer mindestens eine Spule Teilempfang, selbst wenn die andere voll-
kommen quer zur Richtung Mainflingen steht. Die Summe aus beiden Empfangsrichtungen 
wird dadurch nie Null, die querstehende Spule trägt halt  gerade nur nicht zum Empfang 
bei. 

Die zweite Variante mit 45° wurde deshalb entwickelt, weil 10 cm lange Ferritstäbe nicht 
in jeder Richtung in jedes Gehäuse passen. So kann der eine Stab am Gehäuseboden in 
eine Schrägrichtung eingebaut werden, der zweite Stab am Oberteil des Gehäuses in die 
andere Schrägrichtung. Je stärker sich die beiden Richtungen unterscheiden und je näher 
sie zu 90° rücken, desto geringer ist die richtungsabhängige Amplitudendifferenz. 

So sieht die  relative 
Empfangsstärke  der 
beiden  Varianten  in 
den  Raumrichtungen 
aus. Bei beiden wird 
die  Empfangsstärke 
nie  Null,  sie 
schwankt  nur  zwi-
schen  0,5  und  0,7 
(bei  der  90°-Kreuz-
antenne)  und  0,92 
und  0,35  (bei  der 
45°-Kreuzantenne).

Um mit  den  Stäben 
noch ein wenig weiter zu experimentieren, habe ich die 90°-Antenne nur über ca. 45% ih-
rer Länge mit einlagigem Kupferdraht bewickelt (weil  sich das mechanisch so anbietet 
wenn man die beiden Stäbe ohne Abstand und einfach über Kreuz miteinander verbindet). 
Bei der 45°-Antenne habe ich den gesamten Stab bewickelt und beiden Stäbe nur an ei-
nem der beiden Enden nahe zusammen montiert. Das ergibt übrigens interessante Effekte 
bei der Induktivität: im ersten Fall ist die Induktivität der beiden gekreuzten Spulen nied-
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riger als die Induktivitätssumme aus beiden. Im zweiten Fall ist die Induktivität größer als 
die Summe beider Einzelinduktivitäten. Bei räumlich getrennter Montage beider Spulen, 
z. B. an der Unter- und Oberseite eines Gehäuses hat man diesen Effekt nicht. 

1.1 Aufbau
Die 90°-Antenne (links) wird so aufgebaut. Zwei 10 cm lange Ferritstäbe werden über ca. 
45% ihrer Gesamtlänge an eine ihrer beiden Seiten mit einer Doppellage Isolierband ver-
sehen. Darauf werden jeweils 110 Windungen 0,25mm-Kupferlackdraht bündig (Windung 
an Windung) bewickelt und die beiden Stäbe mit Kabelbindern über Kreuz miteinander 
verbunden. Die beiden inneren Enden der Spulen wurden miteinander verbunden.

Die 45°-Antenne habe ich ebenso aufgebaut, nur wurde der gesamte Ferritstab (mit Aus-
nahme von etwa 5 mm an beiden Enden) mit 0,255mm dickem Kupferdraht bewickelt, 
wofür etwa 13 m Kupferdraht pro Stab nötig war. Die beiden Enden wurden mit Schrumpf-
schlauch  fixiert.  Beide  Ferritstäbe  wurden  im  45°-Winkel  auf  einer  unbeschichteten 
100x100mm großen Epoxidplatte mit Kabelbindern fixiert. Die beiden Enden der Spulen 
wurden miteinander verbunden. 

1.2 Messungen an den beiden Spulen
Die  beiden  Spulen  der 
45°-Antenne habe ich mit 
zwei  Messmethoden  un-
tersucht: 

1. mit  einem  FET-be-
stückten DIP-Meter, 

2. mit  einem  CMOS-
Oszillator. 
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1.2.1 Messergebnisse mit dem DIP-Meter
Beim Dip-Meter wurde die Spule mit einem 2*365 pF-Drehko und einem FET zum Schwin-
gen gebracht. Aus Experimenten mit diversen Festinduktivitäten wurde die Kapazität mit 
200 pF im eingedrehten Zustand und 23 pF im ausgedrehten Zustand bestimmt.

Die beiden Spulen schwangen mit 217,64 bzw. mit 221,75 khz im eingedrehten Zustand, 
woraus sich eine Induktivität von 2,67 bzw. 2,58 mH ergibt. Die Summe aus beiden (ohne 
räumliche Nähe) läge dann bei 5,25 mH. 

1.2.2 Messergebnisse mit einem CMOS-Oszillator
Diese Schaltung wurde 
benutzt,  um  ebenfalls 
die Induktivität zu be-
stimmen.  Die Messun-
gen mit dieser Metho-
de  ergaben signifikant 
höhere,  nämlich  3,87 
bzw.  3,79 mH,  was  in 
Summe 7,66 mH ergä-
be. 

Die  Messung  an  der 
fertig montierten Kom-
bination  ergab  hinge-
gen  eine  noch höhere 
Induktivität,  nämlich 
9,58 mH. Wie sich die 
räumliche Nähe der beiden Stäbe so auswirken tut ... 

1.3 Trennverstärker
Das ist  die  Schaltung zu 
der Antenne. Der Anten-
nenkreis  wird  aus  den 
beiden hintereinander ge-
schalteten  Spulen  der 
Kreuzantenne und einem 
Kondensator  von  390 pF 
gebildet. Das Signal geht 
an das Gate eines beliebi-
gen  N-FET.  Am  Source- 
und  am  Drain-Anschluss 
liegen zwei 1k-Widerstän-
de,  die  das  positive  und 
negative  Ausgangssignal 
gegenphasig über gleich-
stromtrennende  Konden-
satoren mit 1 nF niederohmig (ca. 2,5kΩ) an die nachfolgende Verstärkerstufe liefern. 
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Noch eine Betrachtung darüber, warum ein FET unbedingt nötig ist. Die große Empfangs-
spule hat eine Induktivität von 9,58 mH. Das bedeutet bei 77,5 kHz eine induktive Reak-
tanz von ZL = 2 * Π * f * L oder 4,66 kΩ. Ist die Spule mit dem Kondensator in Resonanz, 
dann steigt die Reaktanz um den Faktor Güte der Spule an, also mindestens um das 100-
fache.  Das  bedeutet,  dass  der  Schwingkreis  einen  Resonanzwiderstand  von  mehr  als 
460 kΩ hat. Entsprechend spitz und frequenzselektiv ist auch die Resonanzkurve, Störun-
gen neben der Frequenz werden dementsprechend gut unterdrückt.

Entsprechend fatal wäre es daher, auf diesen hochselektiven Schwingkreis eine niederoh-
migere Verstärkerschaltung folgen zu lassen, denn dies würde sowohl die Empfangsfeld-
stärke als auch die Frequenzselektivität empfindlich herabsetzen. Die FET-Stufe hat daher 
erst mal gar keine Verstärkung, sie setzt nur den Ausgangswiderstand herab und behält 
ansonsten die guten Empfangseigenschaften des Eingangsschwingkreises bei.

1.4 AFC-Frequenzeinstellung
Da die Resonanzfrequenz von Kreuzantenne und des 330pF-Kondensators etwas schwan-
ken kann (Temperatur, Eisen in der näheren Umgebung, etc.), sind zwei Kapazitätsdioden 
antiparallel  zum Resonanzkreis  geschaltet.  Ich habe zwei  der  drei  Dioden einer  TOKO 
KV1235Z verwendet, man kann aber auch BB112 (Doppeldiode) oder andere Mittelwellen-
Dioden verwenden, die bei 0,7 V mehr als 100 pF Kapazität haben.

Abhängig von der AFC-Regelspannung (0 bis 5 V) liegt die halbe Kapazität der Regeldiode 
parallel zum Resonanzkreis. Das ermöglicht eine feinfühlige Justierung auf 77,5 kHz (mit 
einem Poti, einem Trimmer oder einem PWM-Digital/Analog-Wandler). Da die Kapazitätsdi-
oden in Sperrrichtung betrieben werden, wird kein Strom verbraucht.

Das ist in etwa die Kenn-
linie der Kapazitätsdiode. 
Da diese Kennlinie im Da-
tanblatt  ziemlich  krumm 
aussieht, habe ich sie po-
lynomisch erzeugt  (siehe 
Blatt  „FET-RX“  in  der 
LibreOffice-Rechendatei.
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Beim Interpolieren können daher Ungenauigkeiten nicht vermieden werden.

Das ist die Kapazität der Varaktordiode und der Einstellbereich der AGC-Spannung zwi-
schen 1 und 5 V mit der Kreuzantenne,

• mit  einer  großen 
Spule  mit 
9,58 mH  und 
330 pF  Festkapa-
zität (in rot), und

• mit  einer  kleinen 
Spule mit 1,5 mH 
und einer Festka-
pazität von 2,7 nF 
(in violett).

Der  Einstellbereich  ist 
bei der großen Spule gut 
abgedeckt,  bei  der  sehr  kleinen  eher  nicht.  Man 
beachte  aber,  dass  zwei  der  Dioden  antiparallel  ge-
schaltet sind, sich ihre Kapazität folglich halbiert.

Im Falle der kleinen Spule käme es daher eher in Fra-
ge, zwei oder drei der Dioden parallel zu schalten, um 
den Aussteuerbereich zu vergrößern. Die Kurve „Klei-
ne+3P“ in Orange zeigt den Effekt auf: ungefähr der-
selbe wie mit der großen Spule.

1.5 Eigenschaften der Kreuzantenne
Mit der hier vorgenommenen Teilung der Spule in zwei halbe tritt ein Phänomen auf, das 
bei der Frequenzeinstellung zu beachten ist. Beide Spulen haben eine gemeinsame Reso-
nanz, als wenn sie eine wären, und zusätzlich eine Resonanz jeder der beiden Einzelspu-
len. Diese liegt etwa bei der halben Induktivität der Gesamtspule. Variiert man die Span-
nung der Kapazitätsdiode, kann man beide Maxima erkennen. Der Unterschied ist bei der 
90°-Kreuzantenne mit der niedrigen Induktivität u. U. nicht zu erkennen, weil die Kapazi-
tät der Diode nicht für beide Resonanzen ausreicht.

Bei der 45°-Antenne sind wegen des niedigen C's beide gut erkennbar. Damit man nicht 
der Resonanz der Einzelspule aufsitzt, sollte man die Spannung der Kapazitätsdiode von 
+5V an abwärts variieren.

Dies wäre vermeidbar gewesen, indem man beide Einzelspulen in Resonanz bringt und je-
der Spule einen (größeren) Kondensator spendiert, natürlich dann auch vier statt nur zwei 
Kapazitätsdioden  anschließt  und  beide  Einzelkreise  hintereinander  schaltet.  Da  beide 
gleichspannungsmäßig durch den niedrigen Ohm-schen Widerstand der Spulen auf Nullpo-
tenzial liegen, kann die gleiche Regelspannung verwendet werden. Unterschiede in der In-
duktivität der beiden Spulen werden mit einem kleinen Festkondensator ausgeglichen (bei 
mir wären das dann 21pF bei einer Festkapazität von ca. 1nF gewesen, siehe Rechenblatt 
„Ferrite“ in der OpenOffice-Tabelle hier).
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Eins hat die Praxis gezeigt: diese Antenne ist sehr selektiv. Während meine Energiespar-
lampe am Basteltisch jeden kommerziellen DCF77-Primitiv-Empfänger zur Verzweiflung 
treibt, ist diese Antenne gegen die Störstrahlung auf ca. 80 kHz völlig immun. Dazu mag 
die Resonanzabstimmung mit der Kapazitätsdiode beitragen, denn ein wenig neben den 
77,5 kHz tobt sich der sehr amplitudenstarke Störer aus (meine Schreibtischlampe) aus. 
Antennen, die weniger frequenzselektiv sind als diese hier, werden durch dieses starke Si-
gnal ziemlich aus dem Tritt gebracht. 

Umgekehrt ist diese Kreuzantenne praktisch nicht richtungsselektiv. Es gibt keinen Rich-
tungsbereich, in dem der Empfang tatsächlich auf Null geht In allen Richtungen arbeitet 
die Antenne einwandfrei, ihre Signalstärke ist nur in einem geringen Umfang von der Rich-
tung abhängig. Der geringe Amplitudenverlust durch die Fehlrichtung der jeweils anderen 
Ferritspule kann vernachlässigt und mit der Regelspannung (AGC) des Verstärkers ausge-
glichen werden.

Da ich keinen Kompass habe (und der in meinem Android-Handy ein nutzloses Schätzei-
sen darstellt – da ist der Begriff "Norden" ein sehr weites Feld), kann ich leider keine Rich-
tungs-Messdaten aufnehmen.

©2019-2020 by http://www.avr-asm-tutorial.net 
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => DCF77-  Transistorverstärker  

Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77-Empfänger

2 DCF77-Empfangsverstärker mit Transistoren

Ein DCF77-Geradeausverstärker muss 

• das Eingangssignal mindestens 10.000-fach verstärken, 
• zur Vermeidung der Schwingneigung in seiner Verstärkung regelbar sein, und 
• muss ausreichend Signalstärke und -amplitude für die nachfolgende Gleichrichter-

stufe liefern. 

2.1 Verstärkerschaltung
Die  Schaltung  besteht 
aus  zwei  Einzelstufen 
mit  handelsüblichen 
NPN-Transistoren: 

1. die erste Stufe ist 
ein Verstärker mit 
einem  etwa  auf 
77,5 kHz  abge-
stimmten 
Schwingkreis  im 
Kollektor,  die 
Auskopplung  in 
die nächste Stufe 
erfolgt über einen Kondensatorteiler, 
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2. die zweite Stufe ist ebenfalls ein Verstärker mit abgestimmtem Schwingkreis im 
Kollektor, allerdings mit einer etwas niedrigeren Impedanz, die Auskopplung an die 
hochohmigere nächste Stufe erfolgt direkt aus dem Schwingkreis, da der Emitterfol-
ger eine genügend hohe Eingangsimpedanz hat.

Die Verstärkung der beiden Stufen ist sehr hoch. Dazu tragen sowohl die Transistorver-
stärkung bei als auch die sehr hohe Schwingkreisimpedanz im Kollektorkreis bei.

Eine dritte Verstärkerstufe des gleichen Aufbaus erwies sich als zu Schwingungen neigend. 
Nur durch massive Abregelung der Verstärkerstufen mit den Diodenabschwächern oder 
durch erhöhte Gegenkopplung (durch Entfall oder Verkleinerung der Emitterkondensatoren 
und/oder der Emitterwiderstände) konnte der Verstärker zum stabilen Arbeiten gebracht 
werden. Auf die wegen der Abregelung der Verstärkung überflüssige dritte Verstärkerstufe 
wurde daher verzichtet.

Vor der ersten und der zwei-
ten  Verstärkerstufe  liegt  je-
weils ein Diodenabschwächer 
zur  Abregelung  der  Verstär-
kung.  Sie  funktionieren  so. 
Beim höchsten Diodenstrom, 
im Diagramm rot eingezeich-
net,  ID(max.)  =  (5  -  2  * 
0,65)  /  1  k  =  3,7 mA,  be-
trägt  der  Diodenwiderstand 
RD = 0,65 / 3,7 = 176 Ω. Da 
beide HF-mässig auf  Nullpo-
tential  liegen (die  obere  Di-
ode direkt, die untere durch den 100nF-Kondensator) und daher wechselspannungsmäßig 
quasi parallel geschaltet sind, die Hälfte = 88 Ω. Bei einem Eingangskondensator von 1 nF 
beträgt dessen kapazitive Reaktanz des Kondensators ZC = 1 / 2 /  Π / 77500 / 1E-9 = 
2.053 Ω. Beim Dioden-Höchststrom wird daher das Signal durch den HF-Spannungsteiler 
aus dem Kondensator und den beiden Diodenwiderständen geteilt, und zwar auf das auf 
das 88 / (88 + 2053) = 0,041-fache der Eingangsspannung bzw. um den Faktor 24,4 ab-
geschwächt,  beim Aussteuern beider Diodenabschwächer wird die  Verstärkung um das 
24,4 * 24,4 = 595-fache verringert.

Das Diagramm zeigt den Ver-
lauf  der  Abschwächung 
(engl.:  attenuation)  in  einer 
einzelnen Stufe (rote Kurve) 
und in  beiden Stufen (blaue 
Kurve).  Die  AGC-Spannung 
schwächt  die  Verstärkung 
beider Stufen sehr gleichmä-
ßig ab und regelt  so die Si-
gnalamplitude  des  Verstär-
kers.

Seite 18 von 124



Die dritte Stufe hat keine Verstärkung, sie setzt nur die Impedanz herab, um den letzten 
Kollektor-Schwingkreis nicht mit den Strömen durch die Gleichrichterdioden zu belasten. 
Diese Stufe benötigt keinen Abschwächer.

Da der zweite Diodenabschwächer im Anschluss an das LC-Filter der ersten Stufe im ein-
geschalteten Zustand eine Parallelkapazität von 1 nF zu C12 legt, wird der Schwingkreis 
etwas verstimmt. Im Rechenblatt direkt_LC des OpenOffice-Spreadsheets hier ist der Ef-
fekt berechnet. Die Resonanzfrequenz verschiebt sich dadurch von 77,8 auf 77,15 kHz und 
liegt noch im näheren Umfeld der Bandbreite des Empfangskreises. Die Verstimmung hat 
daher keine negativen Konsequenzen.

Im selben Rechensheet ist noch der Einfluss der Emitter-Basis-Kapazität des Stufe-3-Tran-
sistors auf die Resonanz des Kollektorkreises der zweiten Stufe gerechnet. Diese wirkt sich 
eher begünstigend aus, da diese von 77,95 auf 77,82 kHz verschoben wird. Da die Bau-
teiltoleranzen aber einen wesentlich größeren Einfluss haben, ist das allenfalls von akade-
mischer Natur. 

Es sollte darauf geachtet werden, die Kreuzantenne in einiger Entfernung (15 bis 20 cm) 
von den Induktivitäten der Verstärkerstufen anzuordnen, da es sonst üble Rückkopplung 
gibt.

Das hier ist der Aufbau auf einem Breadboard.

Das DCF77-Signal wird in der Schaltung sehr hoch verstärkt, so dass die Verstärkung mit 
den Diodenabschwächern etwas abgeregelt werden muss. Ich habe dazu einen Trimmer 
mit 10kΩ und eine einfache PNP-Treiberstufe mit 1kΩ im Emitter verwendet. Damit lässt 
sich die Verstärkung sehr fein justieren, so dass die Gleichrichterstufe nicht überfahren 
wird.
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Baut man die Schaltung auf und lässt den AGC-Eingang (Basis des PNP) offen, dann regelt 
die AGC-Stufe die Verstärkung auf  Minimal.  Schließt man den AGC-Eingang mit Masse 
kurz, dann schwingt die Schaltung. Bei mir habe ich 72,5 kHz gemessen, was ungefähr 
der Resonanzfrequenz der ersten Stufe entspricht. Die Abweichung von 77,5 kHz ist nicht 
so  entscheidend,  weil  die  Selektivität  der  Kollektorstufe  nicht  sehr  eng  ist.  Etwa  ab 
100 mV Spannung am AGC-Eingang hört die Schwingung auf.

In einer zweiten Variante habe ich an die Basis des PNP-Treiber-Transistors ein Poti mit 
100 kΩ angeschlossen, dessen beiden Enden an der Gleichspannunsversorgung anlagen. 
Mit dem Poti ließ sich sehr fein die Verstärkung einstellen. Es empfiehlt sich bei Handrege-
lung sogar, den Einstellbereich durch Vorwiderstände noch etwas einzuengen, da schon 
sehr geringe Änderungen der Potistellung zur Übersteuerung der Verstärkerstufen führten. 
Nach Einstellung eines eingeengten Aussteuerbereichs ließ sich die Aussteuerung noch fei-
ner regeln.

Das Design des PNP-Regelverstärkers, mit 1 kΩ nach Plus und jeweils 1 kΩ vor den beiden 
Dioden, geht oberhalb von ca. 2,5 V in die Sättigung  über: der Strom durch die beiden 
Abschwächerdioden steigt nicht mehr an, weil die beiden Diodenströme den vom 1k-Wi-
derstand nach Plus begrenzten Gesamtstrom erreichen. Der Diodenstrom (im Diagramm in 
grün, rechte Skala) steigt dann nicht mehr weiter an.

Da ich in 28 km Entfernung zur DCF77-Antenne wohne und daher ziemlich hohe Emp-
fangsamplituden habe, hat sich die Abschwächung mit dem PNP-Transistor und dem 1kΩ-
Widerstand aber als völlig ausreichend erwiesen. Wer noch näher an Mainflingen wohnen 
sollte, kann über eine Erniedrigung des 1kΩ-Widerstands nachdenken (im Bild sind noch 
470Ω und 220Ω und die daraus resultierenden erhöhten Abschwächungen eingezeichnet).
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Oder kann gleich  über einen Merce-
des  nachdenken,  der  den  Dioden-
strom linear mit zwei Operationsver-
stärkern regelt.

Das wird dann ein superlinearer Ab-
schwächer, der bis zu 12 mA Dioden-
strom linear  einstellt  (und  zwar  ab 
0,0 V AGC-Spannung) und damit eine 
Abschwächung  um  maximal  das 
1.514-fache erzielt.

2.2 Gleichrichtung
Das DCF77-Signal muss dann gleichgerichtet werden, um seine Amplitude messen zu kön-
nen. Das kann mit einem Diodengleichrichter erfolgen. Zu dieser Schaltung wurde noch 
eine Alternative entwickelt, die die Gleichrichtung mit einem Controller ATtiny25 bewerk-
stelligt (siehe Kapitel 2.2.2 und Kapitel 7).

2.3.1 Diodendemodulator
Dies  hier  ist  der  Gleich-
richter für die AM-Signale 
mit Dioden. Zwei Germa-
nium-  oder  Schottky-Di-
oden  verdoppeln  die  er-
zeugte  Spannung,  die  an 
den  beiden  470nF-Kon-
densatoren  anliegt  und 
die sich addieren. Der Wi-
derstand  von  33 k  sorgt 
für die Entladung der Kon-
densatoren  im  Falle  der 
Amplitudenabsenkung  mit 
einer  Halbwertszeit  von 
ca.  10 ms.   Die  nachfol-
gende  Kombination  von 
R=10kΩ und C=470nF mit 
t  =  3,2 ms  filtert  noch 
vorhandene  Spannungs-
spitzen  für  ein  sauberes 
Signal,  das  vom nachfol-
genden  AD-Wandler  gut 
verarbeitet werden kann.

Rechts ist die Entladekur-
ve  bei  der  eingesetzten 
Kombination von C=470nF 
und R=33kΩ. Sie ist mit t 
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= 0,69*R*C = 0,01 s ausreichend steil, um bei dem 100 bzw. 200 ms dauernden Amplitu-
denrückgang des DCF77-Signals bei Übertragung einer Null bzw. einer Eins diese schnell 
genug erkennen zu können. 

In rot eingezeichnet ist der Spannungsverlauf am Ausgang des R=10kΩ/C=470nF-Filters. 
Es folgt etwas verlangsamt dem Spannungsabfall am Gleichrichter. Die Fallgeschwindigkeit 
ist etwa gleich groß wie diejenige an den beiden Gleichrichterkondensatoren.

Nachfolgend ist die Spannungsausbeute am Gleichrichter bei verschiedenen Eingangsspan-
nungen des Gleichrichters dargestellt. Unterhalb von ca. 0,3 Vpp arbeitet der Gleichrichter 
nicht, wegen der Durchlassspannung der Dioden. Darüber wird eine etwa lineare Span-
nung erzeugt.

Zur Berechnung der 
Gleichrichtercharak-
terisika  wurde  eine 
Simulation in  einem 
OpenOffice Spreads-
heet  hier durchge-
führt.  Das  Rechen-
blatt  SimRectifier 
simuliert  für  eine 
Frequenz  von 
77,5 Hz und für  die 
diversen  Bauteile 
des Gleichrichters in 
wählbarer Auflösung 
(Eingabefelder  sind 
grün hinterlegt) 

• die  Spannun-
gen  an  den 
beiden  Kon-
densatoren in den Spalten C und D und deren Summe in Spalte E, 

• das Abnahmeverhalten der Spannung bei einer Amplitudenabsenkung auf ein wähl-
bares Niveau zu einem einstellbaren Zeitpunkt, und

• den Ausgang des RC-Filters. 

Aus der Simulation wurde noch das Ripple der Kondensatorspannung ermittelt. Es liegt bei 
0,25 mV und bleibt auch bei Verwendung eines 10-Bit-DAC zur Messung unter einem Di-
git. Es würde erst bei einer Absenkung des 470 nF-Kondensators auf ein Zehntel seines 
Werts oder bei der Verringerung des Widerstands auf ein Zwanzigstel seines Werts auf 
zwei Digits ansteigen. Die Absenkung des Widerstands ginge zwar mit einer Beschleuni-
gung des Absenkens einher, führt aber wegen des Innenwiderstandes der Spannungsquel-
le auch zu einer Senkung des Spannungsniveaus.

Ich habe der Gleichrichterstufe dennoch ein RC-Glied nachgeschaltet, da das Ripple in der 
Praxis größer war als berechnet. Der R von 10kΩ und das C von 470nF sorgen für ein sau-
ber ansteigendes und abfallendes Signal.
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Die Gleichrichterhardware und das Rechentool kann auch mit anderen ZF-Frequenzen ver-
wendet  werden.  So  kann  es  z. B.  mit  32,768 kHz  ebenfalls  umgehen,  455 kHz  oder 
10,7 MHz wären allerdings zu viel und würde eine zusätzliche Anpassung erfordern. 

Die Absenkung der Amplitude für 0,1 Sekunden für die Übertragung einer Null, für 0,2 Se-
kunden für die Übertragung einer Eins und das Ausbleiben der Absenkung für eine Sekun-
de lang bei einem Minutenwechsel ist hier gezeigt. Eingesetzt wurden folgende Werte: 

• Signal-Gleichspannung von 
• 2 V ohne Absenkung, 
• 0,4 V mit Absenkung, 

• Mittelung durch ein RC-Filter mit 
• R=56 kΩ, 
• C=220 µF. 

mit einer Zeitkonstante von t = 8,5 s. 

Eine solche Kombina-
tion würde man wäh-
len,  wenn  das 
DCF77-Signal  auch 
für  die  ZF-Verstär-
kungsregelung in ei-
nem  Superhet-Emp-
fänger  mit  einem 
TCA440  eingesetzt 
würde,  um  die  Ver-
stärkung beim Minu-
tenwechsel nicht we-
sentlich  abzusenken. 
Wenn  die  automati-
sche Verstärkungsre-
gelung (AGC) mit einem Controller vorgenommen wird, zeigt dies die Signalmittelung über 
einen Speicherzeitraum von etwa 8,5 Sekunden. Man sieht, dass der Mittelwert bei etwa 
1,85 V (ca. 93% von 2,0) liegt und nur geringfügig um +/-10 mV schwankt. Beim Minu-
tenwechsel liegt die Schwankung etwas höher und bei +/-25 mV. Man sieht daraus, dass 
das Mitteln über längere Zeiten eine geeignete Methode zum Auswerten des DCF77-Si-
gnals darstellt. Erfolgt die Verstärkungsregelung mit diesem gemittelen Signal, ist eine Er-
kennung von Nullen, Einsen und des Minutenwechsels zuverlässig möglich. 
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2.2.2 AM-Demodulator mit einem ATtiny25

Mag man die 0,2 bis 0,3 Volt an der Diode nicht verlieren, die so ein Diodengleichrichter 
nun mal so hat, kann man zu einem Controller greifen. Der kann die Amplitude messen, 
die negativen Halbwellen zu positiven verbiegen (Gleichrichtung), sich aus vielen Messun-
gen (hier:  128 Stück) das Maximum heraussuchen, ein paar dieser Maxima mitteln (um 
Ausreißer abzumildern, hier  8 Maxima) und das Ganze dann per PWM in eine analoge 
Spannung umwandeln.

So etwas ist hier näher beschrieben. Die Schaltung liefert direkt die Gleichspannung, die 
der anzuschließende Decoder so mag. Er ist gleich so optimiert, dass er die DCF77-Nutzsi-
gnale – Nullen, Einsen und Pausen - leicht erkennen lässt.

Da die ADC-Eingänge vom ATtiny25 hochohmig sind, kann die Pufferstufe am Verstär-
kerausgang entfallen: das HF-Signal  wird  über einen 1nF-Kondensator direkt dem AD-
Wandler-Eingang zugeführt, der mit zwei 100k-Widerständen auf die halbe Betriebsspan-
nung gelegt ist.

Das Messergebnis wird als 8-Bit-Zahl dem PWM-Ausgabepin OC1B zugeführt, der ein ent-
sprechendes PWM-Signal  an  das  RC-Filter  mit  drei  Stufen einfüttert.  Das  so  gefilterte 
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Gleichspannungssignal ist bis auf wenige Millivolt  Restspannung frei  von der PWM-Fre-
quenz. Es kann direkt dem Messeingang des DCF77-Controllers zugeführt werden.

2.3 Automatische Regelung
Für  die  automatische  Regelung  der 
Frequenz (AFC)  und der  Verstärkung 
(AGC) sowie für das komplette Deko-
dieren des  DCF77-Signals  einschließ-
lich  des  seriellen  Interfaces  zur  Uhr 
wurde  die  Controllerschaltung  hier 
entwickelt.  Sie  wertet  das  gleichge-
richtete AM-Signal aus und regelt über zwei PWM-Kanäle die Frequenz und die Verstär-
kung. 

Die beiden PWM-Kanäle sind allerdings recht hochohmig (10 kΩ), was für die AFC-Rege-
lung vollkommen ausreicht, da durch die Kapazitätsdioden praktisch kein Strom fließt. Für 
die AGC-Regelung mit den Diodenabschwächern reicht das aber nicht aus. Das AGC-PWM-
Signal wird daher mit einem PNP-Transistor auf den nötigen Strompegel gebracht. Die Re-
gelcharakteristik ist weiter oben näher beschrieben.

2.4 Aufnahme der Passbandkurve von LC-Filtern
Um  die  Filtereigen-
schaften  der  LC-Filter 
in  den beiden Kollek-
torkreisen genauer zu 
bestimmen,  wurde 
dieser  Testgenerator 
verwendet.  Er  stellt 
Sinusschwingungen 
mit  einstellbarer  Fre-
quenz  zwischen  70 
und 80 kHz zur Verfü-
gung.  Verkleinerung 
des  linken  1nF-Kon-
densators ermöglicht auch höhere Frequenzen. Die Amplitude des Oszillators liegt bei 5 V 
Betriebsspannung bei ca. 4 Vpp. 
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Dies  sind  die  Filter-
kurven  bei  verschie-
den  großen  Koppel-
kondensatoren.  Das 
Maximum  der  Reso-
nanz bei 330 pF liegt 
nicht  wie  berechnet 
bei  79 kHz  sondern 
um  5 kHz  niedriger 
bei etwa 74 kHz. Dies 
liegt  einerseits  am 
Koppelkondensator 
(bei  voller  Parallel-
schaltung  70,2 kHz) 
sowie  an  Exemplar-
streuungen bei der Spule und den beiden Kondensatoren. 

Die Kurve ist sehr breit und nicht sehr steil. Sie reicht über +/-2,5 kHz hinweg bis ein Ab-
fall unter die Hälfte der Maximalamplitude erreicht wird. 

Bei Verkleinerung des Koppelkondensators auf 68 pF steigt die Resonanzfrequenz. Auf-
grund der höheren kapazitiven Reaktanz des 68pF-Kondensators von ca. 30 kΩ sinkt die 
Amplitude. Die Reaktanz des LC-Kreises beträgt ca. 11 kΩ bei der Resonanzfrequenz. 

Wegen der hohen Bandbreite des LC-Kreises von ca. +/-2,5 kHz lohnt es sich nicht, die 
Kollektorfilterkreise des Verstärkers abstimmbar zu machen oder mittels einstellbarer Spu-
len auf 77,5 kHz abzustimmen. Im Vergleich zu einer Transistorstufe mit lediglich einem 
Widerstand am Kollektor ist auch ein nicht auf Resonanz abgestimmter Kollektorkreis ein 
erheblicher Fortschritt, da Frequenzen weit ab von 77,5 kHz nur sehr viel geringer ver-
stärkt werden. Wer es noch selektiver braucht, weil er starke Störer in der Umgebung hat, 
sollte vom Geradeaus-Prinzip auf das Superhet-Konzept mit engpassigem Filter umstei-
gen.

©2019 by http://www.avr-asm-tutorial.net 
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => Geradeausempfang TCA440

Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77-Empfänger

3 DCF77-Geradeausempfänger mit TCA440

Der diskrete Aufbau eines geregelten Empfangsverstärkers ist recht mühsam (siehe Kapi-
tel 2). Es gibt jedoch kaum moderne integrierte AM-Empfänger, weil AM, Mittel- und Lang-
welle langsam, aber sicher aussterben. Es gibt nur noch ICs, die 

• neben AM auch noch das völlig überflüssige FM mit sich herumschleppen (z. B. 
CD2003, u.v.a.m.), 

• Primitivstverstärker anbieten, die nicht mal geregelt werden können (z. B. TA7642 
ZN414), oder die 

• es im Handel kaum zu kaufen gibt (z. B. MAS6181, TDA1572), oder die 
• eine ganze Kondensatororgie brauchen, um zu funktionieren (SA602/612). 

Einen Ausweg aus dem Dilemma: aus alten amplitudenmodulierten Zeiten gibt es noch in-
tegrierte AM-Superhet-Schaltungen, die man als geregelte Verstärker auch für 77,5 kHz 
missbrauchen kann: man muss nur die Oszillator- und Mischerschaltung totlegen. Das 
wird hier mit dem TCA440 gemacht.

Den kriegt man im normalen Handel zwar auch kaum mehr, aber wer sucht, der findet ihn 
noch im Spezialhandel. 

3.1 Der TCA440
Der TCA440 integriert in seinem 16-poligen DIP-Gehäuse: 
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1. einen Differenzverstärker als HF-Eingangsstufe an den Pins 1 und 2, mit Abregelung 
der Verstärkung an Pin 3, 

2. einen Oszillator an den Pins 4 und 5 mit Rückkopplung an Pin 6, 
3. einen additiven Mischer an den beiden Differenzausgängen an Pin 16 und 15, 
4. einen geregelten ZF-Verstärker an den Pins 12 und 13 und dem Ausgang an Pin 7, 
5. einen Regelungsverstärker an Pin 9, der die ZF-Abschwächung und einen Instru-

mentenausgang für die Feldstärke an Pin 10 treibt. 

Er integriert 

• 34 Transistoren, 
• 21 Dioden, und 
• 53 Widerstände. 

Ein diskreter Nachbau des inzwischen kaum noch erhältlichen ICs (Mittelwelle ist schon et-
was länger "out“) dürfte eine Euro-Platine voll ausfüllen. 

Weitere  Daten,  die  Innenschaltung,  Anwendungsbeispiele  für  Mittelwellenempfang,  etc. 
können dem Datenblatt von Siemens entnommen werden. 

3.2 Schaltung eines DCF77-Geradeaus-Empfängers mit 
TCA440
Das Signal des Eingangskreises 
mit  Kreuzantenne,  Frequenzre-
gelung  und  N-FET-Trennstufe 
wird  symmetrisch  an  den  ZF-
Verstärker  des  TCA440  einge-
koppelt. Die Vorverstärker-, die 
Oszillator- und die Mischerstufe 
ist ausgeschaltet.

Der Ausgang des ZF-Verstärkers 
ist mit einem etwas niederohmi-
gen Schwingkreis (ca. 2kΩ) ab-
geschlossen. Das ausgekoppelte 
AM-Signal wird in der schon be-
kannten  Gleichrichterstufe  mit 
zwei  Schottky-  oder  Germani-
umdioden  und  zwei  Kondensa-
toren gleichgerichtet. 

Die Frequenz- und Verstärkungsregelung kann mit Potentiometern, Trimmer oder mit der 
Controllerschaltung in Kapitel 5 automatisch erfolgen.

Man beachte, dass der TCA440 bei offenem AGC-Eingang eine Verstärkung von exakt 1,0 
einstellt  (Aus = Ein). Nur wenn die AGC-Spannung abgeregelt wird, tut er was er soll:  
verstärken.
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So ist der TCA440-Verstärker auf einem Breadboard aufgebaut. 
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => OpAmp geregelt

Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77-Geradeaus 
geregelter OpAmp

Dieses Projekt ist experimentell. Ich bin nicht 
sicher,  ob  und  wie  es  funktioniert.  Die  Soft-
ware dafür ist noch in Arbeit. Nachbau auf ei-
gene Gefahr! 

4 DCF77 Geradeausempfänger mit geregeltem 
Operationsverstärker und ATtiny25
Geradeaus-Empfänger für DCF77 benötigen eine Verstärkungsregelung. Die Gründe dafür 
sind: 

1. die Information im DCF77-Signal ist in der Amplitudenhöhe kodiert, die Verstärkung 
darf also nicht so hoch werden, dass die Amplitudenbegrenzung einsetzt (Clipping), 

2. zu hohe Verstärkung führt zur Oszillation, weil das Ausgangssignal in den Eingang 
zurückgeführt wird und die Schaltung schwingt. Da man für den Empfang Verstär-
kungen von 5.000 und mehr benötigt, lösen schon sehr geringe Rückstrahlungen 
Schwingungen aus. 

Bei dem Konzept hier werden folgende Komponenten verwendet: 

• ein Operationsverstärker, der das DCF77-Signal hoch verstärkt, und 
• ein FET im Rückkopplungszweig, der über seine negative Gate-Spannung die Ver-

stärkung regelt, und 
• ein Oszillatorsignal von einem ATtiny25, das abhängig von der Amplitude die Erzeu-

gung der negativen Regelspannung ein- und ausschaltet. 

Da der ATtiny25 mit der reinen Verstärkungsregelung massiv unterfordert wäre, macht er 
auch gleich noch 

• an einem weiteren Timerausgang ein PWM-Signal, mit dem drei parallel geschaltete 
Mittelwellen-Kapazitätsdioden den Empfangs-LC-Kreis auf 77,5 kHz abstimmen und 
auf die Mitte des DCF77-Signals stabilisieren kann, 

• eine Auswertung des DCF77-Signals mit seinen Nullen, Einsen und dem Minutensi-
gnal und gibt das Ergebnis wahlweise 

1. als Rohdaten (nicht-invertiert an Pin 3 und invertiert an Pin 7), oder 
2. minütlich entweder 
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1. alle 59 Rohdaten von DCF77 als ASCII-Nullen und -Einsen, oder 
2. in einem kurzen Format nur die Uhrzeit als ASCII-Zeichenkette, oder 
3. in einem langen Format die Uhrzeit, das Datum und den Wochentag 

als ASCII-Zeichenkette 
aus, gefolgt von Wagenrücklauf und Zeilenvorschub. Gesendet wird mit pro-
grammierbarer Baudrate in seriellem Synchron-Format an Pin 3 (Data) und 
Pin 7 (Clock). Oder 

3. selbige wählbaren Inhalte im ASCII-Klartext in einem Kurz- oder Langformat 
asynchron mit vorwählbarer Baudrate im 8N2-Format an Pin 3 (Data) aus. 

Die Einstellung des Sendeformats und der zu sendenden Inhalte erfolgt im Quellco-
de mit einer Konstanten. 

Auch die Umwandlung der Mittel-Europäischen (Sommer-)Zeit in UTC ist bei den ASCII-
Text-Formaten per Software einstellbar.

Dieser Empfänger ist also ein vielseitiges Instrument: es kann als NUR-Empfänger konfi-
guriert  werden  und empfangsschwächere  Empfänger  ersetzen,  es  kann  aber  auch als 
DCF77-Empfänger und -Dekoder konfiguriert werden und sendet dann auf Wunsch nur die 
Zeit oder Zeit, Datum und Wochentag sowie Statusmeldungen über seine zwei möglichen 
seriellen Schnittstellenarten. Die Synchron-Signale können mit einem Controller ausge-
wertet und auf einer LCD angezeigt werden. Die Asynchron-Signale können direkt über 
eine RS232-Schnittstelle an einen PC oder Laptop gesendet und in einem Terminalpro-
gramm angezeigt werden. Ergo: die eierlegende Wollmilchsau für DCF77. Der Programm-
code ist entsprechend vielseitig ausgelegt und jeder kann sich das, was er braucht, mit ein 
paar wenigen Änderungen von einigen Konstanten zusammenklöppeln.

Hinweis: Zu diesem Projekt gehören noch folgende weiterführenden Dokumente: 

• Alle Berechnungen und Simulationen sind in der LibreOffice-Calc-Datei  hier doku-
mentiert. 

• Alle Zeichnungen, Schaltbilder, etc., sind in der LibreOffice-Draw-Datei  hier doku-
mentiert. 

• Die Flussdiagramme zur Software sind in der LibreOffice-Draw-Datei hier dokumen-
tiert. 

4.1 Hardware des regulierten OpAmp-Empfängers

4.1.1 Schaltbild der Hardware
Das ist schon alles: 

• Die Ferritantenne wird mit zwei festen Kondensatoren und drei parallel geschalteten 
Kapazitätsdioden in Resonanz zu DCF77 gebracht. Wenn Du lieber auf Trimmern 
oder Drehkos stehst oder wenn Du die Spannung der Kapazitätsdioden lieber mit ei-
nem Trimmer einstellen möchtest, brauchst Du die AFC-Spannungserzeugung und 
die zugehörige RC-Filtermimik bzw. auch die recht selten gewordenen Mittelwellen-
Kapazitätsdioden nicht. Die Dreierkombination kann auch durch drei Einzeldioden

• oder  durch  eine  Doppeldiode  und  eine  Einzeldiode  von  anderen  Typen  (BB112, 
BB212, etc.) ersetzt werden, die Dioden müssen nur genug Kapazität haben. 
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• Um den  Empfangskreis  von den  nachfolgenden  Verstärkerstufen  zu  entkoppeln, 
folgt ein niederohmiger N-FET-Emitterfolger. Es können auch andere N-FETs sein. 

• Die Verstärkung erfolgt danach in einem ersten CA3140. Dieser ist auf eine Mitten-
spannung von +2,5V eingestellt und auf eine Verstärkung von 100. Ein 741 ist hier 
nicht verwendbar, weil der mit der niedrigen Betriebsspannung von +5V nicht klar-
kommt. Das Ausgangssignal dieser Stufe ist nicht invertiert, um Schwingneigung 
nicht zu fördern. 

• Diesem Vorverstärker folgt die FET-Regelstufe. Mit dem 100k-Widerstand bildet die 
Drain-Source-Strecke des FET einen Spannungsteiler.  Ist  die  Gatespannung zwi-
schen 0 und -0,5V, dann zieht der FET die gesamte Amplitude auf nahezu Null. Bei 
niedrigeren Spannungen nimmt der Widerstand des FET zu und der Spannungsteiler 
lässt mehr Amplitude durch. Bei ca. -2,8V am Gate teilt der Spannungsteiler nur 
noch durch zwei. 

• Das abgeregelte Spannungssignal wird dann der zweiten Verstärkerstufe mit einem 
weiteren CA3140 zugeführt.  Dieser ist  ebenfalls  auf  die  halbe Betriebsspannung 
eingestellt,  seine Verstärkung ist auf  1.000 eingestellt.  Da diese Stufe ebenfalls 
nicht invertiert, ist trotz der Gesamtverstärkung von 100.000 in beiden Stufen zu-
sammen keine Schwingneigung feststellbar. Ohne FET-Abregelung produziert diese 
Stufe ein 77,5kHz-Rechteck. Die AGC-Spannung sorgt dafür, dass diese Stufe nicht 
übersteuert wird. Das Analog-Signal wird dann dem ATtiny25-Eingang ADC3 zum 
Frass vorgeworfen. 

4.1.2 Wie der Eingangskreis funktioniert

Die 1 mH-Ferritspule wurde aus einem 10 cm langen Ferritstab gebaut. Dieser wurde mit 
zwei bis drei Lagen Isolierband bewickelt und darauf eine Spule mit 0,25-mm-Kupferlack-
draht angebracht. Um zu ermitteln, wieviele Windingen für 1 mH nötig sind, habe ich die 
Induktivität nach 100, 130 und 160 Windungen gemessen. Aus diesen Messungen habe 

ich den AL-Wert pro Windung2 bestimmt. 
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Windungen Induktivität [mH] AL [nH per w2]

100 0,40 39,72

130 0,75 44,56

160 1,05 40,88

Der AL-Wert ist demnach ungefähr 41 nH/Windung2. Für eine 2 mH-Spule wären daher 
220 Windungen nötig gewesen.

Der Ohm'sche Widerstand der 160 Windungen beträgt 5.6 Ω, die induktive Reaktanz bei 
77,5 kHz liegt bei  510 Ω. Die erforderliche Kapazität C für 77,5 kHz Resonanzfrequenz 
liegt bei 4,03 nF. Da es entsprechende Styroflexkondensatoren nicht zu kaufen gibt, habe 
ich einen Kondensator mit 3,3 nF und einen mit 330 pF kombiniert. Den Rest zum Sollwert 
verteilt sich auf die drei Kapazitätsdioden. 

Der Parallelresonanz-Widerstand von L und C liegt bei 50 kΩ und höher. Daher kommen 
Transistorstufen  niedriger  Eingangsimpedanz  oder  transistorisierte  Operationsverstärker 
wie der 741 nicht infrage, es muss schon ein FET-OpAmp sein. 

4.1.3 Wie der regulierte Operationsverstärker funktioniert
In dem ursprünglichen Kon-
zept  sollte  der  Widerstand 
R1 einer linearen Verstärker-
stufe durch einen FET ersetzt 
werden.  Dessen Gate-Span-
nung  variiert  zwischen  Null 
und  -4,6 V.  Das  hätte  den 
Widerstandswert  zwischen 

den  Drain-  und  Source-Pins 
des  FET  zwischen  einigen 
100 Ω und mehr als 1 MΩ va-
riert. 

Dieser  Auszug  aus  dem  Da-
tenblatt zeigt die Variation von 
RDSon  der  drei  Typen  an 
BF245.  Die  Kurven  beginnen 
bei ungefähr 200 Ω (bei einem 
BF245A)  oder  weniger  und 
reichen  bis  100 kΩ.  Der 
BF245C benötigt für das glei-
che  RDSon  höhere  negative 
Gate-Spannungen  als  die  A- 
oder B-Typen. 
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Das  gleiche  Dia-
gramm  ist  für  den 
Typen  BF246B  nicht 
erhältlich.  Normaler-
weise  ist  im  Daten-
blatt  nur  IDSS  auf-
gelistet,  das  ist  der 
Drain-Source-Strom 
bei  Null  Volt  Gate-
Spannung,  und  das 
auch  nur  für  eine 
einzige  Drain-Span-
nung.  Das  ist  zwar 
ausreichend,  um 
daraus den RDSon bei 0 V Gatespannung zu berechnen, aber liefert keine Kurve der Steil-
heit wie beim BF245-Datenblatt.

Ich habe daher einen BF246B ausgemessen, indem ich an seinen Drain einen Widerstand 
von 100 kΩ gegen 5V angeschlossen habe und die Drain-Spannung bei  verschiedenen 
Gatespannungen gemessen habe. Das Diagramm zeigt die Ergebnisse für das errechnete 
RDSon und die daraus berechnete Verstärkung der Gesamtschaltung. Die Verstärkung be-
wegt sich zwischen knapp über 10 und 1.000, also ein 100-facher Unterschied. Das sollte 
als Regelungsbereich ausreichen.

Unglücklicherweise hat sich herausgestellt, dass der CA3140 in dieser Schaltung nur dann 
funktioniert,  wenn man mit  den beiden Offset-Pins  1 und 5 die  Mittenverstellung des 
CA3140 ziemlich weit auf eine Seite verschiebt (4k7-Trimmer an Pin 1 und 5, Mitte an Mi-
nus). Der Einstellbereich, in dem der CA3140 dann verstärkt, ist recht eng. Beim Verlas-
sen des Einstellbereichs erfolgt übermäßiges Schwingen. Auch ist diese Mittenverstellung 
sehr stark verstärkungsabhängig und reagiert sogar auf die Verstellung des LC-Kreises mit 
den Varaktordioden, den ich direkt an den positiven Eingang des CA3140 angekoppelt hat-
te. Jedenfalls ist das alles nix Zuverlässiges, was sich auch für den Nachbau eignet. 

Es musste daher ein anderes Regelkonzept her. Nach etlichen misslungenen Versuchen hat 
sich die im Schaltbild gezeigte Lösung als geeignet und ausreichend robust erwiesen. Lön-
gen, bei denen die Koppelkondensatoren kleiner ausgelegt waren (z. B. 1 nF), haben alle-
samt zu viel Noise und Instabilität gebracht, was bei der hohen Verstärkung von 100.000 
auch zu erwarten ist, denn 10µV Rauschen oder Störsignal machen, mit 100.000 multipli-
ziert, schon ganze 1 V aus. Dafür hat der hochempfindliche, weil FET-entkoppelte, LC-Ein-
gangskreis nicht mal auf meine Energiesparlampe reagiert, die sonst alle handelsüblichen 
DCF77-Empfänger sicher zum Entgleisen bringt. 

Eine Verstärkung von 100.000 bedeutet, dass 10 µV HF auf 1 V am Ausgang verstärkt 
werden. Die Verstärkung reicht daher sowohl für den Empfang im Nahbereich als auch in 
einiger Entfernung. 

Wie man an der Verstärkung sieht, verläuft die Regelkurve im Mittenbereich ziemlich steil, 
das heißt: schon geringe Änderungen der Regelspannung bewirken einen steilen Anstieg 
oder  Abfall  der  Verstärkung,  sodass  die  AD-Wandler-Mimik  immer  wieder  nachregeln 
muss. Das kann man vermeiden, indem man die Verstärkungen der beiden OpAmp-Stufen 
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so anpasst, dass die Regelspannung relativ niedrig ist. In diesem Bereich ist die Kurve 
dann weniger steil und bleibt über weite Strecken relativ stabil. Die Verstärkungen beider 
Stufen können mit den Widerständen vom negativen Eingang zu Minus relativ bequem 
verstellt  werden. Braucht man viel  Verstärkung, macht man beide Widerstände z. B. 1 
oder 10 kΩ, darf es ein bisschen weniger sein, kann es auch ein 100 kΩ sein. Da die bei-
den Verstärkerstufen nicht invertieren, bleiben sie auch einer Verstärkung von 1.000 noch 
stabil. 

4.1.4 Serielle Empfangsgerätschaften dazu
Die seriellen Signale sagen erst mal gar nix, solange kein entsprechender Empfänger vor-
handen und angeschlossen ist. Wer den PC oder Laptop als Anzeiger verwenden kann/will, 
baut sich die RS232-Schnittstelle dazu (siehe weiter unten). Wer lieber was Eigenständi-
ges haben will: hier sind drei Möglichkeiten vorgestellt: 

1. ein Empfänger für serielle Synchronsignale mit einem ATtiny24 auf Basis eines An-
zeigemoduls mit einer LCD hier, 

2. ein Empfänger für asynchrone Signale mit einem ATmega48 und einer daran ange-
schlossenen LCD hier, oder 

3. ein Empfänger für asynchrone Signale mit einem ATmega324 und einer riesigen 
Sieben-Segment-LED-Anzeige für die Uhrzeit hier. 

Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

4.2 Hardware des ATtiny25 Controllers
Das Steuern und Regeln 
und  die  Messung  des 
DCF77-Signals  erledigt 
ein achtpoliger ATtiny25. 
Es  geht  genauso  gut 
auch  ein  ATtiny45  oder 
ATtiny85, wenn Du unbe-
dingt  ungenutztes  SRAM 
und EEPROM verschwen-
den willst.

Die folgenden Funktionen 
sind  im  ATtiny25  reali-
siert: 

1. die Messung der DCF77-Amplitudensignal-Amplitude am ADC3-Eingang Pin 2, 
2. die Erzeugung des AFC-Signals am OC0A-Ausgang Pin 5, 
3. die Erzeugung der AGC-Regelspannung am OC0B-Ausgang Pin 6, und 
4. die Erzeugung und Ausgabe der gewünschten Auswertungsinhalte am Pin 3 (Daten) 

und Pin 7  (je  nach Ausgabeart  belegt,  bei  seriellem Synchronsignal  ist  das der 
CLOCK-Ausgang), 

Die einzelnen Hardware-Funktionen sind in den folgenden Unterkapiteln näher beschrie-
ben. 
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4.2.1 Messung des DCF77-Empfangssignals
Der ATtiny25-Controller misst den Maximalwert der Signalstärke am Ausgang des OpAmp 
an seinem ADC3-Eingang. Da das Signal positive und negative Schwingungen um die Mit-
tenspannung herum misst, werden diese "mathematisch" gleichgerichtet, so dass auch 
unsymmetrische Signalformen noch korrekt gemessen und ausgewertet werden. 

Mittels Software werden über 256 Messungen hinweg zwei Parameter bestimmt: 

1. die maximale Amplitude des "gleichgerichteten" Signals, sowie 
2. der Mittelwert der Signale. 

Der zweite Wert sollte um +2,5V herum liegen (8-Bit-ADC-Wert = 128) und dient im fol-
genden dem mathematischen "Gleichrichten" des Signals.

Der erste Wert der maximalen Amplitude steuert den AGC-Wert: ist diese höher als z. B. 
die voreingestellten 2,0V (positiv = 4,5V, negativ = 0,5V, 8-Bit-Adc-Werte = 230 bzw. 25), 
dann wird der AGC-Gate-Spannungsgenerator ausgeschaltet.  Dadurch nimmt die Gate-
Spannung am Regel-FET langsam ab (100 µF und 1 MΩ) und die Amplitude wird niedriger.

Die weitere Auswertung der gemessenen Maximalwerte ist in der Software-Sektion be-
schrieben. 

4.2.2 Erzeugung und Filterung der AFC-Spannung
Die OC0A-PWM erzeugt ein pulsweiten-mo-
duliertes 8-Bit-Rechteck, das mit einem drei-
stufigen RC-Netzwerk gefiltert wird und dar-
aus die Einstellspannung der drei Kapazitäts-

dioden liefert.

Die  drei  Stufen sind 
nötig,  um die  PWM-
Rechtecke gehörig zu 
filtern. In der ersten 
Stufe  beträgt  das 
Ripple  noch  ca. 
420 mVpp (siehe das 
Berechnungsblatt 
opampreg_OC0A in 
der  LibreOffice  Calc-
Datei  hier). Schon in 
der zweiten Filterstu-
fe ist es auf 19 mVpp 

zurückgegangen,  in 
der  finalen  dritten 
Stufe beträgt es weniger ca. 3,6 mVpp. Dieses mV-Ripple variiert die Resonanzfrequenz 
der LC-Eingangsstufe um ca. 7,2 Hz, schmal genug für den Betrieb und deutlich unterhalb 
der 256-Stufen-Auflösung der PWM (40 Hz/digit). 
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Das RC-Netzwerk hat 
einen  weiteren  Ef-
fekt:  es  verzögert 
die Anpassung an ei-
nen  geänderten 
PWM-Wert.  Die  Ver-
zögerung  bei  einer 
Änderung um 8 Bit-
stufen  beläuft  sich 
auf  ca.  2 Sekunden, 
wie dieses Diagramm 
zeigt. Bei Messungen 
und  Vergleichen 
muss  dieser  Zeit-
raum abgewartet werden, bis sich der neue PWM-Wert korrekt abbildet. Änderungen um 8 
treten zu Beginn beim Scannen auf, kleinere Änderungen um eine Einheit sind ebenfalls 
nach ca. zwei Sekunden auf dem Endwert.

In der Start-Phase des Empfängers wird der OC0A-Wert, beginnend mit 255, in Stufen zu 
je acht (28 Stufen, entsprechend -0,16 V) abwärts gescanned. Nach dem Warten wird aus 
dem Mittelwert von 256 Maxima und Signalhöhen über 2,3 Sekunden die Differenz gebil-
det.  Da in 2,3 Sekunden mindestens  ein Amplitudenrückgang von DCF77 liegt,  ist  die 
durchschnittliche Signalhöhe niedriger als bei anderen störenden Dauersignalen, aus der 
Differenz kann daher DCF77 aus anderen Störquellen ermittelt werden, indem das Maxi-
mum der Differenz aus den Maxima und den Signalhöhen gesucht wird. Der PWM-Wert 
von OC0A wird auf den Wert eingestellt, bei dem dieses Maximum vorlag. Die Scan-Phase 
ist dann beendet. 

Da in jeder Messphase zunächst 10 s lang gewartet wird, bis die PWM eingestellt ist, und 
da jede Messung über 2,3 s hinweg erfolgt, dauert diese Scan-Phase bei 28 Stufen insge-
samt 344 s oder knapp 6 Minuten. 

Die weitere Fein-Einstellung der Frequenz erfolgt im laufenden Betrieb, indem die OC0A-
Werte jeweils um -1 und +1 variiert werden. Mehr über die Scan-Phase und die AFC-Ein-
stellung im laufenden Betrieb ist in der Software-Sektion dieser Seite angegeben. 
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4.2.3 Erzeugung und Filterung der Verstärkungs-Regelspannung
Die  Erzeugung  der  negativen 
Regelspannung (AGC) für das 
Gate des FET erfolgt aus dem 
PWM-Ausgang OC0B des ATti-
ny25  über  eine  Spule,  zwei 
Kondensatoren  von  470 nF 

und  zwei  Germani-
um- (oder Schottky-) 
Dioden.  Ist  der 
OC0A-Ausgang  aktiv 
(ca.  7,8 kHz),  wer-
den  so  -4,6 V  am 
zweiten  Kondensator 
erreicht.  Das  reicht 
für die Aussteuerung 
aller  möglichen FETs 
völlig  aus.  Diese 
Spannung  gelangt 
über den Ladewider-
stand von 10 kΩ auf 
den Elko von 470 µF. 
Die Kurve der Aufla-
dung ist recht steil, nach wenigen Sekunden Ladezeit sind -4,0 V erreicht.

Ist der Generator ausgeschaltet, entlädt sich der Elko über den 10 MΩ langsam wieder, die 
negative Gate-Spannung bewegt sich langsam in Richtung auf 0 V, RDSon wird niedriger 
und der in die zweite Verstärkerstufe eingespeiste Signalanteil wird niedriger.

Zu Beginn des Betriebs und wenn die Amplitude unter ein Mindestniveau fällt, dann wird 
der Generator eingeschaltet. Da sich in dieser Phase eine Auswertung der Amplitude nicht 
lohnt, wird nur die Maximalamplitude beobachtet, die sich aus 256 Messungen der Ampli-
tude ergibt (über ca. 7,8 ms lang). Erreicht diese den Mindestlevel von 1,5 Volt, dann er-
folgt die Abschaltung des Generators. Die AGC-Spannung wird dann durch die lange Zeit-
konstante (10 MΩ, 470 µF) nur sehr langsam wieder entladen.

Während des normalen Betriebs wird die Maximalamplitude daraufhin überwacht, ob ein 
Mindestmaß unterschritten wird und der AGC-Spannungsgerenator wieder eingeschaltet 
werden muss. Damit die sekündliche Amplitudenabsenkung von DCF77 nicht weggeregelt 
wird, erfolgt das Einschalten des AGC-Gate-Spannungsgenerators und die Erhöhung der 
Verstärkung bei zu geringer Amplitude nur, wenn der Langzeit-Mittelwert der Amplitude 
dieses festgelegte Minimum unterschreitet. Die Langzeitmessung umfasst den Mittelwert 
aus 256 Messungen der Maximalamplitude und überspannt daher mehr als zwei Sekunden 
Messdauer, so dass mindestens eine Amplitudenabsenkung in die Langzeit-Mittelwertbil-
dung eingeht.

Für die Erzeugung der negativen Gate-Spannung wird nur eine beliebige Rechteckspan-
nung benötigt, eine PWM ist eigentlich dafür überkandidelt und auch nicht sinnvoll (das 
Impuls/Pausen-Verhältnis hat keinen nennenswerten Einfluss auf die erzeugte Spannung). 
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Da der zweite OC-Ausgang eine PWM benötigt und TC0 daher im PWM-Modus arbeiten 
muss, wird der OC0B-Ausgang fest mit 50% Pulsweite ausgesteuert. 

Mehr Details zu dem Regelungsalgorithmus der AGC-Spannung sind in der Software-Sekti-
on zu finden. 

4.2.4 Ausgabe der Ergebnisse
Die beiden Pins PB2 und PB4 produzieren das Ausgangssignal, abhängig von den Einstel-
lungen im Quellcode der Software. 

0. Ist die Konstante cTxMode Null, dann sind beide Ausgänge dauerhaft auf Low-Po-
tenzial. 

1. Ist der einfachste Modus 1 gewählt, dann folgt Pin 3 (Data) dem DCF77-Signal. Da 
zur Erkennung des Pegelrückgangs der DCF77-Amplitude softwaremäßig drei Maxi-
malwerte abgewartet werden, beträgt die Verzögerung ca 30 bis 40 ms gegenüber 
dem Originalsignal. Pin 7 gibt das invertierte Signal aus, so dass auch Schaltungen, 
die ein invertiertes DCF77-Signal benötigen, direkt an den Controller angeschlossen 
werden können. Die beiden Pins liefern bis zu 50 mA Strom, so dass direkt Leucht-
dioden angeschlossen werden können und keine Transistortreiberstufe nötig ist. 

2. Ist synchrone serielle Ausgabe mit bTxMode = 2 ausgewählt, dann werden die Da-
ten und Nachrichten als ASCII-Zeichenketten im seriellen Synchron-Modus übertra-
gen. Dazu werden die Bits, beginnend mit dem niedrigstwertigen, nacheinander auf 
den Datenausgang an Pin 3 gelegt und mit einem Clock-Signal an Pin 7 an dem 
Empfänger übergeben. Die Baudrate ist mit der Konstanten cBaud einstellbar. 

Im Bild ist die Übertragung mit 10 kBd zu sehen. Die drei Phasen der Bit-Übertra-
gung sind etwa alle gleich lang, so dass sich der Empfänger bequem auf alle Bits 
vorbereiten kann. Jeweils acht Bit stellen ein ASCII-Zeichen dar. Alle Zeichen wer-
den ohne Pausen übertragen, am Ende der Zeile kommt ein Wagenrücklauf und ein 
Zeilenvorschub. 

3. Im Modus 3 werden die Statusmeldungen und Ergebnisse asynchron übertragen. 
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Alle Zeichen der Zeile werden 
mit  einem  Start-  sowie  mit 
zwei  Stopbits  eingerahmt. 
Dargestellt  ist  oben  der  +/-
12V-Pegel auf der RS232-Da-
tenleitung,  unten  das  inver-
tierte  Eingangssignal  des 
RS232-Pegelwandlers  wie  es 
an Pin 3 des ATtiny25 ausge-
geben wird. Der Pegelwandler 
sieht  dann  etwa  so  aus:  

An  Steuersignalen  wird  nur 
das Clear-To-Send-Signal der 
empfangenden  Schnittstelle 
ausgewertet:  solange  diese 
auf  High-Pegel  ist,  wird  ge-
sendet. Die Baudrate ist wieder frei zwischen 45 und ca. 50.000 wählbar. Für die 
Invertierung sorgt die Konstante cRevert mit 1, dann klappt es auch mit der Polari-
tät. 

Was in den letzten beiden Fällen gesendet wird, kann mit der Konstanten  cTxContent 
eingestellt werden: 

0. Null sendet nix. 
1. Eins sendet minütlich nur die Uhrzeit mit Stunden und Minuten, mit T davor und ei-

nem U danach, sofern es sich um die UTC handelt, sowie CR/LF danach. 
2. Zwei sendet die Uhrzeit mit T davor, ein U wenn es sich um UTC handelt, dann das 

Datum mit D davor, dann den Wochentag, sowie danach CR/LF. 
3. Drei sendet zusätzlich zur zweiten Variante noch wichtige Informationen zum Status 

des Controllers, z. B. den Einstellwert der AFC-PWM mit F davor, den Zustand des 
AGC-Generators mit G davor, sekündlich die empfangenen Bits mit B davor, Fehler-
meldungen bei der minütlichen DCF77-Auswertung (E-Nummern), und noch vieles 
andere mehr. 
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4.3 Die Software

4.3.1 Software-Download
Die Software befindet sich noch in der Bearbeitung. $$Hinzufügen$$ 

4.3.2 Software-Überblick
Die Software muss Folgendes erledigen: 

1. Das am ADC3-Eingang ankommende Signal wird regelmäßig vom ADC gemessen 
und 

• das Maximum der Amplitude festgestellt werden, und 
• der Mittelwert des ADC-Wertes berechnet werden. 

Bei der Mittelwertbildung wird der Roh-ADC-Wert gemittelt und nach 256 Messun-
gen das MSB der Summe im Register rAvg abgelegt. Dieser Wert wird vom ADC-
Wert abgezogen. Tritt beim Abziehen das Carry-Flag ein, dann wird der Kehrwert 
gebildet (mathematisch: Gleichrichtung). Dieser Wert wird mit dem bisherigen Ma-
ximum in  rMaxM verglichen und, falls er höher ist, als neuer Maximalwert abge-
legt.  Sind 256 Messwerte eingegangen (nach ca.  7,3 ms) wird der Maximalwert 
nach rMax kopiert und die bAdc-Flagge gesetzt. Dies findet in der Interrupt-Ser-
vice-Routine des ADC complete Interrupts statt. 

2. Außerhalb der Interrupt-Service-Routine wird jeweils geprüft, ob der AGC-Genera-
tor eingeschaltet ist (bGain = 0). Ist das der Fall und ist der eingestellte Maximal-
wert der Amplitude in cMaxLevel erreicht, wird dieser Generator abgeschaltet, die 
Flagge bGain gesetzt sowie die Langzeit-Mittelwert-Bildung neu gestartet. 

3. Aus dem Maximalwert der Amplitude werden jeweils 256 Messungen aufsummiert. 
Der MSB dieser Summe wird in rLTMax abgelegt. Ist dieser Maximalmittelwert klei-
ner als der in  cMinLevel eingestellte Minimalwert, dann wird der AGC-Generator 
gestartet und die Flagge bGain gel&aouml;scht. 

4. Die DCF77-Signalerkennung erfolgt dann folgendermaßen: 
• War der vorherige Zustand eine hohe Amplitude, dann wird geprüft, ob das 

Kurzzeitmaximum der Amplitude niedriger ist als der Langzeit-Mittelwert. Ist 
das der Fall,  wird der Änderungszähler  erhöht.  Erreicht  dieser Drei,  dann 
liegt der Beginn einer Absenkung vor. Der High-Zähler wird dann auf den Be-
reich eines Minutenwechsels überprüft. Liegt er in diesem Bereich, wird ein 
Minutenwechsel durchgeführt. 

• Lag beim vorherigen Zustand eine niedrige Amplitude vor, dann wird umge-
kehrt  geprüft,  ob das  Kurzzeitmaximum höher als  der  Langzeit-Mittelwert 
liegt. Ist das der Fall, wird der Änderungszähler erhöht und bei Erreichen von 
Drei erfolgt eine Auswertung auf Nullen und Einsen. 

5. Falls Ausgabe-Optionen gewählt sind, müssen noch die entsprechenden Ausgabe-
Operationen folgen. Diese werden dem erzeugten Binärcode optionsabhängig hinzu-
gefügt, do dass der Code nicht mit ungenutztem Zeugs vollgemüllt wird. 

Um den optimalen AFC-Ausgang zu ermitteln, werden 

1. zu Beginn ein Scan durchgeführt, und
2. im laufenden Betrieb Messungen mit einer PWM-Stufe niedriger und höher durchge-

führt. 
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Der Scan funktioniert 
folgendermaßen.  Er 
startet  mit  der 
höchstmöglichen 
OCR0A-Einstellung 
(255  entspricht  +5V 
entspricht der höchs-
ten Frequenz).  Nach 
einer  Wartezeit  von 
2,3 Sekunden  (Ein-
stellzeit  des  RC-Fil-
ters)  werden  jeweils 
die Maxima bei allen 
Kurzzeitmessungen 
(256 Messungen, ca. 7 ms) für 2,3 Sekunden lang ausgewertet. Einerseits wird der Mittel-
wert ermittelt, der durch den Einfluss von darin enthaltenen Nullen- und Einsen-Übertra-
gungen etwas niedriger liegt als der Maximalwert über die gesamten 2,3 Sekunden. Ande-
rerseits wird das Maximum über den gesamten Zeitraum gebildet. Das Diagramm zeigt 
den Unterschied über mehr als eine Minute lang an. Manche Durchschnitte liegen etwas 
niedriger, weil zufällig zwei übertragene Bits in diesem Zeitraum auftraten.

Der OCR0A-Wert wird dann jeweils um acht erniedrigt und diesselbe Warte- und Messzeit 
ausgeführt. Ist die Differenz aus dem Maximalwert und dem gemittelten Maximum höher, 
wird der Differenzwert sowie der zugehörige OCR0A-Wert gespeichert. Ist der OCR0A-Wert 
kleiner als 39, dann ist der Scan beendet und der ermittelte OCR0A-Wert wird in den Ver-
gleicher des TC0 geschrieben. Weiter unten ist das Flussdiagramm des Algorithmus im De-
tail abgebildet. 

Im laufenden Betrieb erfolgt die Messung folgendermaßen. Nach der Langzeit-Messung 
wird der OC0A-Wert um Eins angesenkt und nach einer Wartezeit von 2,3 s die Differenz 
aus den Langzeit-Maxima und dem gemittelten Langzeit-Mittelwert ermittelt. Danach wird 
der OC0A-Wert um Zwei erhöht und nach einer weiteren Wartezeit diese Differenz gemes-
sen. Der OC0A-Wert wird auf denjenigen Wert eingestellt, bei dem die Differenz am größ-
ten war.

4.3.3 Die AD-Wandlung des Eingangssignals
Die AD-Wandlung erfolgt im Freilauf-Modus (automatischer Neustart des Wandlers nach 
Lesen des Ergebnisses). Da der AD-Wandler das Maximum der 77,5-kHz-Wellenzüge er-
kennen muss, erfolgt die Wandlung relativ schnell (Vorteiler = 4) und das Abholen und der 
erste Teil der Verarbeitung erfolgt unmittelbar im ADC-Interrupt.

Das Timing ist im Rechenblatt opampreg_ADC der LibreOffice Calc-Datei hier näher an-
gegeben. Die Maximalwert-Erkennung wertet 256 Werte aus. Da die nächste Wandlung 
erst dann angestoßen wird, wenn das Ergebnis der letzten Wandlung abgeholt worden ist, 
beträgt die  Dauer pro Wandlung 14,25 Taktzyklen.  Der AD-Wandler  arbeitet daher mit 
35,1 kHz und tastet das Eingangssignal von 77,5 kHz ca. 0,45-mal pro Sinuswelle ab. Die 
Sammlung von 256 Ergebnissen dauert etwa 7,3 ms. 
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Um Umrechnungen zu vermeiden, erfolgt die Maximalwertermittlung und die Mittelwertbil-
dung der Eingangssignalamplituden mit einem separaten Zähler bis 256. Dadurch kann 
einfach das MSB der Summe als 8-Bit-Mittelwert gebildet werden. 

Da für die gesamte Erkennung und Mittelwertbildung nur 8-Bit-AD-Werte herangezogen 
werden, wird beim Start des ADC das ADLAR-Bit gesetzt, nur das MSB des Ergebnisses 
wird abgeholt und weiterverarbeitet. 

Die Erkennung des Maximums und die Bildung des Mittelwerts der Amplitude erfolgen in-
nerhalb der Interrupt-Serrvice-Routine. Diese braucht dafür minimal 27 und maximal 32 
Taktzyklen. Damit dies innerhalb der verfügbaren Dauer möglich ist und es nicht zu Verzö-
gerungen beim Abholen des AD-Ergebnisses kommt, wird der Prozessortakt auf 2 MHz 
umgestellt (mit CLKPR). Bei 2 MHz und der gewählten Taktrate bleiben ausreichend Takt-
zyklen für die Interrupt-Service-Routine. Bei 1 MHz Takt käme es zu Konflikten, da dann 
das nächste ADC-Ergebnis schon vorläge, wenn die ISR noch gar nicht fertig abgearbeitet 
ist. Selbiges wäre auch der Fall, wenn durch die serielle Ausgabe von Status- und Ergenis-
meldungen längere Wartezeiten vorlägen. Dies würde zu einer Absenkung der Abtastrate 
und zur Verlängerung des Mittelungszeitraums führen. Da dieser Zeitraum aber genügend 
Pufferzeit aufweist, sind solche geringfügige Verzögerungen kein Problem. 

Um  herauszufinden, 
wie  groß  die  Mess-
wert-Unterschiede 
der  Maximumerken-
nung  zu  erwarten 
sind, habe ich im Re-
chenblatt  opam-
preg_maxdetecti-
on in der LibreOffice 
Calc-Datei  hier eine 
Simulation  gemacht. 
Darin sind 256 Mes-
sungen in 7,3 ms si-
muliert, bei normaler 
und abgesenkter Amplitude. Die Amplitude wurde mit 20% Zufalls-Zittern modelliert.  

Wie man an den simulierten Werten erkennt, ist die Trefferquote beim Maximum und beim 
Signaldurchschnitt überwältigend gut. Einen Ausschnitt der ersten 0,4 ms zeigt die Abbil-
dung. 
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4.3.4 OC0A- und OC0B-Einstellung: Der AFC-Scan zu Beginn
Dies zeigt den Scan-Vorgang, der zu Be-
ginn des  Betriebs  außerhalb  der  ADC-
Interrupt-Routine  ausgeführt  wird.  Der 
Vorgang wird alle ca. 9 ms vom TC0-In-
terrupt angestossen, wenn dessen Zäh-
ler  abgelaufen  ist.  Dies  stellt  sicher, 
dass eine feste und verlässliche Zeitba-
sis  vorliegt,  die  unabhängig  von  den 
ADC-Ereignissen ist.

Zu Beginn, wenn der 470 µF-Kondensa-
tor  noch  nicht  aufgeladen  ist,  ist  der 
Verstärker  noch  mit  einer  Verstärkung 
von ca. 100 unterwegs, das DCF77-Si-
gnal verursacht noch keine ADC-Werte. 
Es wird daher der Gate-Spannungs-Ge-
nerator  eingeschaltet.  Erst  wenn  die 
Verstärkung  soweit  angestiegen  ist, 
dass der eingestellte Maximal-Level der 
Amplitude erreicht wird, wird der Gene-
rator wieder abgeschaltet und die weite-
re Signalverfolgung nimmt ihren Lauf. 

Durch  Aufsummierung  von  256  abge-
holten Kurzzeit-Maximalwerten der Am-
plitude sowie durch Feststellung der Ma-
ximalamplitude  über  den  gesamten 
Zeitraum von  2,3 ms  werden  die  ent-
sprechenden  Größen  ermittelt.  Liegen 
diese  256  Werte  vor,  dann wird  über-
prüft, ob die Mindest-Aussteuerung des 
Verstärkers unterschritten wird. Ist dies 
der Fall, dann wird erneut der Generator 
in Gang gesetzt, um die Verstärkung zu 
erhöhen. 

Wenn  die  256  Werte  mit  ausreichend 
Amplitude  vorliegen,  werden  diese 
Langzeit-Werte in entsprechende Regis-
ter  abgelegt.  Wenn  der  Scan-Vorgang 
abgeschlossen ist,  wird mit  dem Maxi-
malwert  die  DCF77-Signalerkennung 
durchgeführt (siehe weiter unten). 

Zu  Beginn  muss  herausgefunden  wer-
den,  auf  welcher  Frequenzeinstellung 
des  AFC-Signals  sich  DCF77  befindet. 
Das erfolgt in einer Scan-Phase. 
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Weil sich im Einstellbereich des AFC-Bereichs zwischen 70 und 80 kHz auch noch andere 
Sender tummeln können, wie z. B. 

1. Zu allererst: die fünfte Harmonische der 15.625 kHz-PWM liegt bei 78.125 kHz und 
vom Nutzsignal nur 625 Hz weg, daher müssen die Verbindungen der PWM vor dem 
RC-Filter bzw. Gleichrichter kurz gehalten und die Antenne möglichst weit weg vom 
PWM-Controller montiert werden. 

2. An meinem Standort hier südlich von Frankfurt gibt es einen starken Störer bei 
80 kHz, von dem ich nicht weiß, woher der stammt. 

3. Meine Energiesparlampe sendet bei 70 kHz. 

Es reicht daher nicht aus, nur das Maximum der Empfangsstärke heranzuziehen, denn die 
AFC würde sich dann auf dieses Störsignal einstellen und würde DCF77 verpassen. Zur4 
Erkennung von DCF77 wird daher beim Scan (und später auch bei der AFC-Feineinstel-
lung) der Amplitudenrückgang von DCF77 herangezogen. Beim Langzeit-Mittelwert ziehen 
die Amplitudenrückgänge den Durchschnittswert um 10 bis 20% nach unten. Es muss also 
die Differenz aus den Mittelwerten der Langzeit-Maximalamplitude mit dem Mittelwert der 
Signalstärke verglichen werden und dasjenige Signal herangezogen werden, bei dem diese 
Differenz am größten ist. 

Zu Beginn startet die AFC-PWM mit 255 (= 5 V) und in einem längeren Durchlauf wird die-
ser Wert jeweils um 8 bis herunter auf 39 verringert (39/256*5 = 0,762 V). Bei jeder Ver-
ringerung um 8 wird eine Wartezeit eingefügt, bis sich das RC-Filternetzwerk der PWM auf 
den neuen Wert eingestellt hat. Die nötige Wartezeit wurde mittels Simulation in der Ab-
bildung hier bestimmt. Im Beispielfall wurde der Scan-Wert 128 kurz nach 0,5 Sekunden 
um 8 abgesenkt (auf 2,1875 V). Wie das Diagramm zeigt, braucht es 1,5 Sekunden, bis 
sich die Spannung dem neuen Sollwert nähert, nach weiteren 0,5 Sekunden ist der neue 
Sollwert erreicht. Es ist daher angebracht, etwas länger als zwei Sekunden zu warten, bis 
die AFC-Spannung stabil ist.

Während der Scan-Phase, die 27 Schritte umfasst, sollten folgende Bedingungen eingehal-
ten werden: 

1. Es sollte keine sprunghafte Änderung der AGC-Spannung eintreten, wie sie beim 
Einschalten der negativen Ladungspumpe eintritt. Ist das erforderlich, beginnt die 
Wartephase und das Sampling erneut. 

2. Wenn die Mindestverstärkung unterschritten wird,  indem der Langzeit-Mittelwert 
unter den eingestellten Mindestwert abfällt, muss der 470 µF-Elko wieder geladen 
werden. 

3. Die Differenz aus gemitteltem Maximalwert und Durchschnittswert ist dann unemp-
findlich für Änderungen der AGC-Spannung. 

Ist der Scan noch aktiv, dann wird jeweils das Ende eines 2,3-Sekunden-Intervalls abge-
wartet, bevor weiter analysiert wird. Der erste Durchgang wird dabei verworfen, um die 
Zeit für die Filtereinstellung abzuwarten. Erst bei gesetzter bWait-Flagge wird der Lang-
zeit-Mittelwert in rLTMax von dem Langzeit-Maximalwert in rLTMaxM abgezogen. Ist die-
ser Wert größer als der bisherige, wird er gespeichert. 

Dann wird der OCR0A-Wert um acht verringert und in das PWM-Vergleichsregister ge-
schrieben. Unterschreitet der OCR0A-Wert den Wert 39 (entspricht 0,76 V), dann ist der 
Scan beendet und der ermittelte Bestwert wird in das Portregister OCR0A geschrieben.  
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Danach wird im normalen Betrieb die Feineinstellung des AFC-Wertes vorgenommen (sie-
he das nächste Kapitel). 

4.3.5 Die AFC im Normalbetrieb
Nachdem der Grobscan absolviert ist, wird die AFC-Spannung feinjustiert. Dazu wird lau-
fend der folgende Algorithmus verwendet: 

1. Die Langzeit-Differenz zwischen den über 2,3 Sekunden gemittelten Maxima und 
dem Langzeitmaximum wird für den aktuellen Zustand ermittelt und im SRAM zwi-
schengespeichert. 

2. Der aktuelle OCR0A-Wert wird um Eins abgesenkt und nach einer Wartezeit von 
weiteren 2,3 Sekunden und nach einer Messzeit von 2,3 Sekunden wird erneut die-
ser Differenzwert ermittelt und gespeichert. 

3. Dann wird der OCR0A-Wert um zwei erhöht und erneut gewartet, gemessen und 
gespeichert. 

Das Maximum der drei gespeicherten Werte wird ermittelt und das OCR0A-Portregister auf 
diesen Wert gesetzt. 

4.4 Analyse des DCF77-Signals
Dies ist das Flussdiagramm der DCF77-Signalauswertung. Dargestellt ist nur die Erken-
nung von Nullen, Einsen und Minutenwechseln.

Es beginnt damit, dass der Langzeit-Maximalwert über 2,3 Sekunden halbiert wird. Dieser 
Wert dient dazu, Nullen/Einsen und Pausen zu identifizieren. 

Die weitere Verarbeitung erfolgt abhängig davon, ob zuletzt eine aktive Amplitudenabsen-
kung (bHi = 0) erkannt wurde oder eine Pause (bHi = 1). War es eine Amplitudenabsen-
kung (linker Teil des Diagramms), dann wird das Register rLoCnt erhöht und geprüft, ob 
das  aktuelle  Kurzzeit-Maximum oberhalb  des  halben Langzeit-Maximums liegt.  Ist  das 
nicht der Fall, wird rCnt auf drei gesetzt und weiter gewartet.

War das der Fall, wird rCnt erniedrigt. Ist es danach Null, dann liegt ein Wechsel von Low 
nach High vor. In diesem Fall wird auf die High-Erkennung umgeschaltet (bHi wird Eins 
und die Zähler drei).

Nun wird geprüft, wie lange das Low-Signal gedauert hat. Ist der Zähler niedriger als das 
Minimum für eine DCF77-Null (default: 8), dann liegt der DCF-Fehler 1 vor, der bei einge-
schalteter Sync- oder Async-Übertragung berichtet wird. 

Ist dann der Zähler dann auch noch kleiner als das Maximum für eine Null, dann liegt eine 
Null vor. In diesem Fall wird das Carry-Flag gelöscht und das Null-Bit von hinten her in den 
Bitspeicher  eingeschoben (mit  acht  Schiebeoperationen).  Schließlich  wird  der  Bitzähler 
noch um Eins erhöht. 

Handelte es sich nicht um eine Null, dann wird geprüft, ob es sich um eine Eins handelt 
(größer als oder gleich  cDcf1Min und kleiner als  cDcf1Max). Ist das der Fall wird eine 
Eins in den Bitspeicher eingeschoben.
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Für den Fall, dass die Amplitude nicht 
abgesenkt war (bHi = 1, rechter Teil 
des  Flussdiagramms)  wird  ähnlich 
vorgegangen. Auch hier wird gezählt 
und auf drei aufeinanderfolgende Pha-
sen auf absinkende Amplitude gewar-
tet. Liegt diese vor, dann wird über-
prüft,  ob  es  sich  um  eine  normale 
Pause wie nach einem Null- oder Eins-
Bit  handelte  oder  ob  ein  Minuten-
wechsel  vorliegt.  Unter-  und  Über-
schreitungen des Zählers werden wie-
der  mit  entsprechenden  Fehlermel-
dungen quittiert.

Sind alle Überprüfungen korrekt, dann 
wird gecheckt, ob die Anzahl empfan-
gener  Bits  59 ist.  Fall  nicht,  gibt  es 
wieder eine Fehlermeldung. 

Dann erfolgt die Überprüfung, ob die 
Paritätsbits  für  die  Minuten  und  die 
Stunden sowie das Paritätsbit des Da-
tums korrekt sind. Ist auch dies der 
Fall, werden die DCF-Bits in das Zeit- 
und  Datumsformat  umgewandelt. 
Falls UTC vorgewählt ist, wird die Zeit 
und,  falls  erforderlich  auch  das  Da-
tum, entsprechend in UTC umgewan-
delt.  Das Ergebnis wird dann in den 
Ergebnispuffer  kopiert  und,  falls  so 
gewählt,  in  den  Sendepuffer  kopiert 
und die Aussendung gestartet. 

Im Folgenden noch einige Spezialteile 
der Umwandlung von DCF-Bits in Da-
tum/Zeit.
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4.4.1 Die DCF77-Datenbits
Das  Bild  zeigt 
die  Lage  aller 
59 Bits, wie sie 
sich  nach dem 
Rechtsschieben 
der  empfange-
nen Bits ergibt.

Dazu  folgende 
Anmerkungen: 
Das  59-ste  Bit 
umfasst  die 
Parität  aller 
Datums-Bits 
zusammen, die 
Stunden-  und 
Minutenparität 
jeweils  die  Ei-
ner-  und  Zeh-
ner-Bits. 

Informationen, 
die  gänzlich  in 
einem Byte lie-
gen,  wie  z. B. 
die Zehner-Jahre in Byte (sDcfBits + 8), können durch Rechtsschieben, in diesem Fall 
dreimalig, zu einer Binärzahl umgewandelt werden, nicht vergessen die oberen nicht zuge-
hörigen Bits zu löschen, hier mit ANDI 0x0F. 

Informationen, die über zwei verschiedene Bytes verteilt vorliegen, z. B. die Einer-Jahre, 
müssen mit Linksschieben in das Carry und durch Linksschieben in das höhere Byte erst 
zusammengesetzt werden. 

Die beiden Bits 21 und 1 müssen Eins bzw. Null sein, ansonsten liegt ein Fehler vor. 

Die Bits 19 bis 17 werden nur bei UTC-Umwandlung benötigt. 
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Beim Programmieren solcher ellenlanger 
„Records“  (Records  =  zusammenhän-
gende  Daten)  ist  die  Möglichkeit  der 
AVR, mit den Registern Y und Z mit LDD 
und  STD ein  temporäres  Displacement 
anzulegen, sehr hilfreich. Ich habe da-
her den nebenstehenden Aufbau der Da-
ten gewählt. In den Fällen, in denen die 
englische  Fassung  von  der  deutschen 
abweicht, sind die betreffenden Elemen-
te in Klammern angegeben. 

Die SRAM-Tabelle ist folglich sehr syste-
matisch aufgebaut, um eine leichte und 
nachvollziehbare  Programmieraufgabe 
zu erhalten. Wer den Wochentag lieber 
an eine andere Position legen will,  än-
dert  einfach  diese  Positionszahl,  schon 
sieht der „Record“ etwas anders aus.

In der Spalte Displ ist das Displacement 
angegeben,  um mit  LDD und STD auf 
diese Zelle zugreifen zu können. So gibt 
LDD R16,Z+dStrT den Inhalt der Tabelle 
an der  Position  dStrT  im Register  R16 
zurück. 

Der hintere Teil mit der binären Speiche-
rung der Zeit/Datums-Daten kann ent-
fallen,  wenn  keine  UTC-Umwandlung 
vorgenommen werden soll.  Die  Displa-
cement-Zahlen  werden  dann  um  11 
niedriger. 

4.4.2 Überprüfung der Parität
Die ist der hier verwendete Paritätschecker. Er frisst Bytes in 
Register rmp und schiebt diese solange rechts, bis keine Einsen 
mehr enthalten sind. Für jede Eins, die beim Rechtsschieben in 
das Carry herausrollt, wird die Parität von T im SREG-Register 
umgedreht.  Damit  die  Routine  sowohl  mit  Einzelregistern  als 
auch  mit  mehreren  Registern  funktioniert,  wird  beim  ersten 
Aufruf die T-Flagge mit CLT gelöscht. Weitere Aufrufe mit weite-
ren Registern rufen ParN auf, was den Stand der T-Flagge aus 
dem vorherigen Aufruf weiter verwendet.

Am Ende der Aufruferei muss T bei DCF77-Eingangsdaten Null 
sein.
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4.4.3 Umwandlung der DCF77-Bits in Datum und Zeit
Das ist nun nicht mehr so kompliziert. Im günstigsten Falle nimmt man ein Byte aus dem 
SRAM, schiebt es ein wenig nach rechts, löscht die nicht benötigten oberen Bits, addiert 
eine ASCII-Null und schreibt das Ergebnis in die richtige Stelle im SRAM. 

In komplizierteren Fällen muss noch ein zweites Byte geladen und das, oder die, oberen 
Bits des zweiten Bytes über das Carry in das erste Bit nach links eingeschoben werden. 

Die DCF77-Bit-Tabelle oben ist dazu sehr hilfreich. 

Um das ganze Lesen, Schieben und Kopieren optimaler zu gestalten, habe ich den einzel-
nen Positionen im SRAM Distanzen zugeordnet, deren Namen mit "d" beginnen. Damit 
kann mit LD rmp,Y+dConst und ST Y+dConst,rmp auf jede Position im Ensemble zuge-
griffen werden. Diese Konstanten können auch einfach verändert werden, um ein anderes 
Zeit- und Datumsformat neben EN und DE zu realisieren.

4.4.4 Umwandlung in UTC-Zeit
Das ist eigentlich eine ganz einfache 
Aufgabe: je nachdem ob das DCF-Bit 
MESZ Eins oder Null ist, wird von der 
Stunde  zwei  oder  eins  abgezogen. 
Nur: wenn dabei die ASCII-Null un-
terschritten wird, wird es komplizier-
ter, denn dann muss das Datum um 
einen  Tag  und  der  Wochentag  um 
eins zurückgesetzt werden. Ist dann 
auch noch gerade der Erste des Mo-
nats, dann muss die Anzahl Tage des 
Monats  ermittelt  werden  und  es 
müssen  auch  noch  die  Monate  um 
eins  verringert  werden.  Ist  dann 
noch gerade Januar,  dann ist  sogar 
das Jahr noch dran. Das macht das 
Ganze etwas aufwändiger.

Dafür  ist  es  korrekter  als  nur  die 
Stunden abzuziehen. 

4.5 Serielles Senden von Status und Ergebnissen
Die Signalaussendung verwendet TC1 als Baudraten-Generator und für das nötige Timing. 
Da der 8-Bit-TC1 im ATtiny25 Prescaler-Werte zwischen 1 und 16.384 in Zweierpotenzen 
einstellen kann und im CTC-Betrieb durch 1 bis 256 geteilt werden kann, kann nahezu 

Seite 50 von 124



jede beliebige Baudrate eingestellt werden. Baudraten oberhalb von 50.000 werden durch 
die Ganzzahlen-Mathematik zunehmend ungenauer, aber wer braucht das schon unbedingt 
so schnell. Die Ungenauigkeit kann in der Symboltabelle, die gavrasm und avr_sim im Lis-
ting produzieren, in den beiden Konstanten cBaudEff (effektive Baudrate) und cBaudDiff 
in 0,01%-Auflösung abgelesen werden. Bei 9k6 async liegt die echte Baudrate bei 9.615 
Bd, was um 0.16% zu hoch liegt. So was Kleines kümmert aber keine RS232-Schnittstelle. 

Während des Betriebs sammeln sich Status- und Ergebnismeldungen an, die zu senden 
sind. Diese werden in einem SRAM-Sendepuffer gesammelt, der von  sBuf bis  sBufEnd 
reicht. Ist die Zeile komplett, werden Wagenrücklauf- und Zeilenvorschub-Zeichen sowie 
eine ASCII-Null angefügt, der den Sendeprozess beendet.

Was nacheinander gesendet wird, wird von cLcdLines und cLcdCols bestimmt. Hier sind 
die Darstellungen auf den diversen LCDs zusammengestellt.
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Bei einzeiligen LCDs sind möglichst viele Informationen in der ersten Zeile versammelt. Je 
mehr Zeilen verfügbar sind, desto ausführlicher werden die dargestellten Informationen. 
Bei vierzeiligen LCDs werden noch DCF77-Empfänger- und Status-Meldungen dargestellt.

Sendeformat und Darstellungsweise sind noch von cLcdCols abhängig, denn die gesende-
ten Zeilenlängen müssen in eine Zeile passen. Jede gesendete Zeile beginnt mit einer Ken-
nung. T bedeutet dabei die Uhrzeit, wenn cLcdCols größer als acht ist gefolgt von dem 
Kürzel für die Zeitbasis (MEZ, MESZ oder UTC, in englisch MET und MEST). D bedeutet das 
Datum (Tag, Monat und Jahr getrennt mit Punkten, in englisch Monat, Tag und Jahr ge-
trennt mit /). Ist genügend Platz auf der LCD, folgt darauf der ausgeschriebene Wochen-
tag, falls nicht wie bei 2*16: nur dessen Kürzel (englisch: dito). Falls die Konstante cTx-
Content die Ausgabe von DCF77-Meldungen und/oder Statusmeldungen einschaltet, er-
scheinen diese mit E bzw. mit S ebenfalls.

Ist cLcdLines auf Null eingestellt, dann erfolgt die Ausgabe unformatiert und mit bis zu 
80 Zeichen pro Zeile (Terminalbreite). Uhrzeit, Zeitbasis, Datum (im eingestellten Format 
DE oder EN) und Wochentag erscheinen dabei, mit einem D bzw. W abgetrennt, in einer 
einigen Zeile. DCF77-Meldungen und Statuszeilen werden getrennt gesendet.

Ist der Puffer fertig zum Senden, 
1. zeigt der Sendezeiger X auf den Pufferanfang, 
2. im synchronen Fall wird rTxCnt auf Zwei gesetzt, 
3. eine Eins wird in den Bitzähler rTxBit geschrieben, damit das nächste Zeichen aus 

dem Puffer geholt wird, 
4. die Flagge bTx im Flaggenregister rFlag wird gesetzt, 
5. der Zähler TCNT1 wird mit Null überschrieben, und 
6. das Interrupt-Masken-Bit  OCIE1A des Zählers wird gesetzt und damit die Inter-

rupts eingeschaltet. 
Der gesamte Sendevorgang läuft dann in der Interrupt-Service-Routine ab, die es in zwei 
Versionen im Quellcode gibt: 

1. mit cTxMode=2 wird die Synchron-Variante aktiviert, mit 
2. 3 wird die Async-Variante eingebracht. 

In beiden Modi kann mit der Konstanten cReverse=1 die Polarität der beiden Ausgabe-
pins invertiert werden.

Da sich Async- und Sync-Methode erheblich unterscheiden, werden diese nachfolgend se-
parat im Detail dargestellt. 

4.5.1 Serielles Senden im Sync-Modus
Das Flussdiagramm zeit die Interrupt-Ausführung beim TC1 Compare Match Interrupt. Die 
roten Zahlen stellen die Anzahl Taktzyklen bei jeder Instruktion dar.
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Ist synchrones Senden eingestellt, 
erfolgt der Interrupt drei mal häu-
figer  als  im asynchronen Modus, 
denn  für  die  Übertragung  jedes 
Bits werden drei Phasen benötigt. 
Diese werden in dem Phasenzäh-
ler  rTxCnt verwaltet. Die Phasen 
1 und 0 aktivieren und deaktivie-
ren  den  CLOCK-Ausgangs-Pin 
PB2. Die Phase 2, in der die Bits 
auf  den  DATA-Ausgangs-Pin  PB4 
gelangen (unterer Teil  des Fluss-
diagramm)  erniedrigt  zunächst 
den  Bitzähler  in  rTxBit.  Wenn 
dieser  Null  erreicht,  wird  das 
nächste  ASCII-Zeichen  aus  dem 
SRAM-Puffer geholt. Ist dies eine 
ASCII-Null,  wird  das  Senden be-
endet,  die  Sendeflagge  bTx ge-
löscht, der Datenausgang auf Null 
gebracht  und  die  TC1-Interrupts 
abgeschaltet.  Wenn  nicht,  wird 
das  erste  Bit  rechts  herausge-
schoben  und  der  Ausgang  damit 
gesetzt oder gelöscht. 

Alle Verläufe benötigen weniger als 32 Taktzyklen. Daher werden die Takte der ADC-Mes-
sung  nur  in 
Einzelfällen 
etwas  verzö-
gert, aber nur 
kurz blockiert. 
Nur bei hohen 
Baudraten 
über  60kBd 
blockiert  der 
Sendevorgang 
den  ATtiny25 
und keine an-
deren  Inter-
rupts  werden 
mehr  ausge-
führt.  Der 
Quellcode 
lässt keine hö-
heren Baudra-
ten als 31 kBd 
zu. 
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Wenn cTxContent die Ausgabe des kurzen Zeitformats auswählt, benötigt die Senderouti-
ne bei 10 kBd dafür ca. 8.8 ms. Beim Langformat sind es 18 ms. Da beides nur einmal pro 
Minute auftritt, ist es nicht relevant. 

Dies zeigt die Sendung von hexadezimal 0xAA (=1010.1010) über die Data- und Clock-
Pins i Sync-Modus. 

4.5.2 Serielles Senden im Async-Modus
Das Flussdiagramm zeigt die In-
terrupt-Ausführung  im  Async-
Sende-Modus.

Wenn  die  asynchrone  Sendung 
ausgewählt ist, bedeutet jeder In-
terrupt ein Bit. Pro Zeichen wer-
den  zu  den  8  Zeichen-Bits  ein 
Start-Bit  und  zwei  Stopbits  zu-
sätzlich ausgesendet. Die Baudra-
te entspricht daher 8/11 der Zei-
chengschwindigkeit. 

Die Interrupt-Service-Routine be-
ginnt  mit  der  Verminderung  der 
Anzahl  Bits  in  rTxBit.  Erreicht 
der  Bitzähler  Null,  wird  das 
nächste  Zeichen aus  dem Puffer 
in rTx geholt. Ist dies eine ASCII-
Null, ist das Senden beendet und 
die  Interrupts  werden  ausge-
schaltet.  Ist  es  keine  Null,  wird 
das  Startbit  gesendet  (bei  cRe-
vert = 0 ist das Startbit high, bei 
1 ist es low). Bei den nachfolgen-
den Interrupts werden zwei Stop-
bits ausgegeben, wenn die Anzahl Bits unter drei liegt. Bei allen anderen Bitzahlen wird 
ein Bit nach rechts in das Carry herausgeschoben und PB4 entsprechend gesetzt. 

Alle Verzweigungen benötigen maximal 27 Takte. Die Maximalgeschwindigkeit, bei der alle 
anderen Interrupts blockiert werden, beträgt 74,1 kBd. Berechnet man die echte Zeit, die 
das  Startbit,  die  acht  Datenbits  und  die  beiden  Stopbits  benötigen,  dann  sind  knapp 
95 kBd Blockade-Baudrate möglich. Die Baudrate ist daher softwareseitig auf 47 kBd be-
grenzt. 

Die Minimal-Baudrate liegt bei unter 45 Bd, niedrig genug, um auf Kurzwelle im 80- oder 
40-m-Band mit 45 Bd einen DCF77-Datum/Uhrzeuit/Wochentag-Sender über Radio-Telety-
pe (RTTY) aufzusetzen. 

Bei 9k6 dauert das Langformat 25 ms, das Kurzformat 12,6 ms, welches über  cTxCon-
tent ausgewählt werden kann. 
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Die beiden Simulationsdiagramme zeigen das Zeichen 0xAA im Async-Modus, unten im in-
vertierten Ausgabeformat wie es in einen MAX232 eingespeist werden kann. 
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4.6 DCF77-Anzeige für Sync-Signale vom geregelten 
Operationsverstärker mit ATtiny24
Der DCF77-Geradeausempfänger mit  dem  geregelten Operationsverstärker gibt an den 
beiden Pins 3 und 7 ein synchrones serielles Signal ab. In diesem Teilprojekt werden diese 
Signale ausgewertet und auf einer LCD angezeigt. Damit kann eine Anzeige von Datum 
und Uhrzeit erfolgen und es können Statusmeldungen des DCF77-Empfängers dargestellt 
werden. 

4.6.1 Benötigte Hardware
Die notwendige Hardware ist hier dar-
gestellt  und  ausführlich  beschrieben. 
Gehen tun folgende LCD-Typen: 

• Einzeilig,  8  Zeichen:  In  der 
OpAmpReg-Software  das  Kurz-
format einstellen, keine Status-
meldungen,  Anzeige  der  Uhr-
zeit: 00:00:00 

• Zweizeilig,  16  Zeichen:  In  der 
OpAmpReg-Software  das  Lang-
format einstellen, kurze Status-
meldungen, Anzeige: Zeile 1 = 
00:00:00 UTC/MEZ/MESZ, Zeile 
2 = 01.01.00 Wt E0 

• Vierzeiig, 20 Zeichen: In der OpAmpReg-Software das Langformat einstellen, lange 
Statusmeldungen, darauf achten dass cEN übereinstimmend eingestellt ist (wegen 
Wochentagserkennung), Anzeige: Zeile 1 = Zeit=00:00:00 UTC/MEZ/MESZ, Zeile 2 
= Datum=01.01.00 Wochentag, Zeile 3: Lange DCF-Fehler-Anzeige, Zeile 4: Sta-
tus-Meldungen 

Um den OpAmpReg-Empfänger mit der tn24lcd-Experimentierschaltung zu verbinden, be-
nötigen wir nur eine sechspolige Buchse, die in den Stecker passt und mit dem ATTiny24 
auf der Experimentier-Schaltung verbindet.

 

Das ist schon alles. Alles an-
dere macht die Software. 

4.6.2 Die Software
Die  Software  ist  in  Assembler  geschrieben.  Sie  benötigt  zum  Assemblieren  die  LCD-
Include-Routinen. Die folgenden Einstellungen der LCD sind im Quellcode an den eigenen 
Bedarf anzupassen. Insbesondere die Konstanten LcdLines und LcdCols sind für den ei-
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genen Bedarf entscheidend, von diesen hängt auch das von der Software dargestellte For-
mat ab. 

.equ clock = 1000000 ; Taktfrequenz Prozessor in Hz
; LCD-Groesse:
  .equ LcdLines = 1 ; Anzahl Zeilen (1, 2, 4)
  .equ LcdCols = 8 ; Anzahl Zeichen pro Zeile (8..24)
; LCD-Ansteuerung
  .equ LcdBits = 4 ; Busbreite (4 oder 8)
   Wenn 4-Bit-Ansteuerung:
    .equ Lcd4High = 1 ; Busnibble (1=Oberes, 0=Unteres)
  .equ LcdWait = 0 ; Ansteuerung (0 mit Busy, 1 mit Warteschleifen)
; LCD-Datenports
  .equ pLcdDO = PORTA ; Daten-Ausgabe-Port
  .equ pLcdDD = DDRA ; Daten-Richtungs-Port
; LCD-Kontrollports und -pins
  .equ pLcdCEO = PORTB ; Control E Ausgabe-Port
  .equ bLcdCEO = PORTB2 ; Controll E Ausgabe-Portpin
  .equ pLcdCED = DDRB ; Control E Richtungs-Port
  .equ bLcdCED = DDB2 ; Control E Richtungs-Portpin
  .equ pLcdCRSO = PORTB ; Control RS Ausgabe-Port
  .equ bLcdCRSO = PORTB0 ; Controll RS Ausgabe-Portpin
  .equ pLcdCRSD = DDRB ; Control RS Richtungs-Port
  .equ bLcdCRSD = DDB0 ; Control RS Richtungs-Portpin
; Wenn LcdWait = 0:
  .equ pLcdDI = PINA ; Daten-Input-Port
  .equ pLcdCRWO = PORTB ; Control RW Ausgabe-Port
  .equ bLcdCRWO = PORTB1 ; Control RW Ausgabe-Portpin
  .equ pLcdCRWD = DDRB ; Control RW Richtungs-Port
  .equ bLcdCRWD = DDB1 ; Control RW Richtungs-Portpin

4.7 DCF77-Anzeige für Async-Signale vom geregelten 
Operationsverstärker mit ATmega48
Der DCF77-Geradeausempfänger mit dem geregelten Operationsverstärker gibt am Pins 3 
auf Wunsch ein asynchrones serielles Signal ab. In diesem Teilprojekt werden diese asyn-
chronen Signale empfangen, ausgewertet und auf einer LCD angezeigt. Damit kann eine 
Anzeige von Datum und Uhrzeit auf einer beliebigen LCD erfolgen und es können Status-
meldungen des DCF77-Empfängers dargestellt werden. 
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4.7.1 Benötigte Hardware
Um nicht in die allzu große Tiefe abzugleiten und einen Empfangsalgorithmus für asyn-
chrone serielle Kommunikation schreiben zu müssen, wählen wir hier einen AVR, der eine 
serielle Schnittstelle an Bord hat. Das kann ein ATtiny2313, ein ATmega8 oder, wie hier 
gezeigt, ein ATmega48 ganz mühelos.

 
Wer seine Uhr auch ohne DCF77 ganz genau haben will, braucht natürlich einen Quarz als 
Taktgeber. Da der ATmega48 dann aber keinen vollständigen 8-Bit-Datenbus für die LCD 
hat, habe ich hier mal auf diese Genauigkeit verzichtet. Wer das unbedingt haben will, 
steigt auf einen 40-poligen ATmega324 oder ähnlich um, wie hier gezeigt. 

Die seriellen Signale werden am RXD-Pin von Mega48 aufgesammelt. Da zwischen dem 
ATtiny25 im geregelten Operationsverstärker und dem ATmega48 hier keine invertieren-
den Zwischenstücke liegen und weil für eine kurze Verbindung zwischen ATtiny25 und AT-
mega48 eine RS232-Schnittstelle überkandidelt wäre, stellen wir den ATtiny25 auf nicht-
invertierte asynchrone Signalausgabe ein und verbinden den Data-Ausgang direkt mit RXD 
und den Clock-Eingang (Clear-To-Send) an Pin 7 direkt mit PD1. Nachdem der ATmega48 
seine Auftaktveranstaltung absolviert hat und empfangsbereit ist, legt er PD1 dauerhaft 
auf High und regt damit den ATtiny25 zum Senden an. 

An den Pins PD2 und PD3 liegen zwei Tasten an. Diese dienen dazu, die Uhr auch ohne 
DCF77-Signal auf die korrekte Zeit einzustellen. Key1 startet mit dem INT0 den Einstell-
vorgang, am Poti,  der an ADC0 hängt, werden dann die Stunden eingestellt.  Sind die 
Stunden ok, wird Key2 (INT1) betätigt und die Minuten eingestellt. Ist beides ok, lässt ein 
weiterer Tastendruck mit den Sekunden auf Null die Uhr loslaufen.

Die LCD hängt mit ihrem Datenbus am Port B, mit ihren drei Kontrolleingängen am Port D 
(PD5 bis PD7). Angeschlossen werden kann jede beliebige LCD, deren Anzahl Zeilen und 
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Spalten bestimmen dann über die verfügbaren Darstellungsarten. Diese Einstellung wird 
im Quellcode vorgenommen.

Berechnungsgrundlagen für das Projekt sind in der Libre-Office-Calc-Datei  hier angege-
ben.

4.8 DCF77-Großanzeige für Async-Signale vom geregelten 
Operationsverstärker mit ATmega324
Der DCF77-Geradeausempfänger mit dem geregelten Operationsverstärker gibt am Pins 3 
auf Wunsch ein asynchrones serielles Signal ab. In diesem Teilprojekt werden diese asyn-
chronen Signale empfangen, ausgewertet und auf einer riesigen LCD angezeigt. Damit 
kann eine Anzeige der Uhrzeit erfolgen. Auch ohne DCF77 funktioniert diese Uhr, da sie 
Tasten zur Zeiteinstellung hat. 

4.8.1 Die Anzeige der Uhr
Die Anzeigenschaltung stammt von diesem Projekt: Großuhr mit ATmega48. Die Anzeige 
der Uhr arbeitet mit vier Ziffern zu je 28 Stück 10-mm-LEDs, die in sieben Segmenten zu 
je vier LEDs an sieben Konstantstromquellen betrieben werden. In der Mitte blinkt ein 
Doppelpunkt aus zwei weiteren LEDs, zusammen also 114 LEDs. Das Original arbeitet mit 
einem ATmega48. 

4.8.2 Benötigte Hardware
Um die Einstellung der Uhr über die Asynchron-Schnittstelle des geregelten OpAmp-Emp-
fängers zu realisieren, wäre ein erheblicher Umbau des ATmega48 im Original notwendig 
geworden, denn der ATmega48 hat zwar einen asynchronen Empfangsteil, dieser war aber 
in der Großuhr schon belegt. Es musste daher ein etwas größerer Prozessor her.

Ich habe mich nach Konsultation des AVR-Typwahl-Fensters in avr_sim für den 40-poligen 
ATmega324PA entschieden, den es spottbillig zu kaufen gibt und der alles kann, was für 
die Großuhr nötig ist: 

• zwei Quarzanschlüsse für den Prozessortakt aus dem externen Quarz, um die Lang-
zeitgenauigkeit der Uhr auch ohne DCF77 zu erreichen, 

• ein 8-Bit-Bus zum Multiplex-Betrieb der sieben Segmente und des Doppelpunkts, 
• ein 4-Bit-Bus für die Anodentreiber der Anzeige, 
• zwei INT-Anschlüsse für die beiden Tasten, 
• zwei ADC-Wandler-Kanäle für das Potentiometer und die Hintergrund-Beleuchtungs-

messung, und 
• den UART-Eingang RXD0 und ein Einzel-I/O für den CTS-Ausgang. 
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Das Schaltbild zeigt den Anschluss aller Komponenten. Als Gimmick ist noch eine rot-grü-
ne Dual-LED verbaut, die minütlich den Zustand des DCF77-Eingangs anzeigt: 

• dauerhaft grün zeigt Synchronisation mit DCF77 an, 
• dauerhaft rot zeigt fehlende Synchronisation mit DCF77 an, 
• blinkend rot zeigt Lesefehler auf der Async-Schnittstelle an.

Berechnungsgrundlagen für das Projekt sind in der Libre-Office-Calc-Datei  hier angege-
ben.
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => Superhet

Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77-Superhet-
Empfänger

5 DCF77-Superhet-Empfänger mit Quarzfilter
Wer was Ordentliches bauen will,  baut einen Superhet:  Das DCF77-Eingangssignal  auf 
77,5 kHz, z. B. von der Kreuzantenne  hier, wird da mit einem Oszillatorsignal gemischt, 
aus den Mischprodukten wird die gewünschte Mischfrequenz ausgefiltert (mit einem LC-
Schwingkreis und/oder einem Quarz) und im Zwischenfrequenzverstärker ganz hoch ver-
stärkt. Die Zwischenfrequenz (ZF) wird dann gleichgerichtet und stellt die Amplitudenin-
formation als Input für die DCF77-Signalauswertung zur Verfügung.

Superhets haben gegenüber Geradeaus-Empfängern den immensen Vorteil, dass die ZF 
sehr eng gefiltert  werden kann.  Störsignale  unmittelbar  neben der  Empfangsfrequenz, 
z. B. meine Schreibtisch-Energiesparlampe auf 80 kHz, haben da keine Chance mehr ge-
gen die Nutzfrequenz anzukommen. Und Rückwärtseinstrahlungen von der verstärkten ZF 
auf den hochohmigen Ferrtit-Eingangskreis mit den 77,5 kHz sind auch kaum mehr mög-
lich, wenn man die ZF geschickt auswählt. Dadurch kann die Verstärkung viel höher (und 
der Eingangskreis räumlich viel näher) sein, ohne dass es zum Eigenschwingen kommt. 
Ideal für kleine Gehäuse mit wenig Platz.

5.1 Die Schaltung des Superhets
Das ist  das Schaltbild  des 
Superhets. 

Das  symmetrische  Ein-
gangssignal von der Kreuz-
antenne mit FET-Pufferstu-
fe  hier wird  dem internen 
Vorverstärker  an  den  Pins 
1 und 2 zugeführt. Die Ab-
schwächung  des  Vorver-
stärkers  ist  abgeschaltet, 
wird im unmittelbaren Nah-
feld von DCF77 gearbeitet, 
kann  hier  zur  Abregelung 
eine Spannung zwischen 1 
oder 2 V zugeführt werden. 

Den Oszillatorpins 4 und 5 
wird  das  Oszillatorsignal 
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77,5 + 32,768 = 110,268 kHz zugeführt. Dieses Signal  kann entweder mit einem LC-
Schwingkreis erzeugt werden (siehe hier) oder mit einem Quarzoszillator (siehe hier) oder 
mit einem frequenzgeregelten LC-Oszillator (siehe hier – Link noch nicht verfügbar). 

Aus  den  Mischprodukten  wird  mit  einem  LC-Kreis  aus  L=1,5mH  und  C1=22 nF  und 
C2=68 nF das 32,768 kHz-Signal ausgekoppelt. Die beiden Kondensatoren passen die Im-
pedanz des Kreises an das nachfolgende niederohmige Quarzfilter an. Anstelle von drei 
Quarzen kann auch ein  einzelner  Quarz  verwendet  werden.  Die  Eigenschaften solcher 
Quarzfilter sind hier ausführlicher gezeigt.

Der Ausgang des Quarzfilters wird an den positiven Eingang des ZF-Verstärker an Pin 12 
angekoppelt, der negative Eingang liegt über ein C=1 µF auf Nullpotenzial. Der Emitter-
ausgang des ZF-Verstärkers koppelt in einen LC-Kreis aus L=100µH und den beiden paral-
lel geschalteten C von 220 nF und 15 nF aus. Das Signal wird

• entweder mit zwei Germanium- oder Schottky-Dioden und zwei 470 nF-Kondensa-
toren gleichgerichtet. Die Amplitudenabsenkung wird mit einem Widerstand von 
33 kΩ zur Entladung der Kondensatoren erhöht, oder

• mit dem ATtiny25-AM-Gleichrichter (siehe Kapitel 7).

In beiden Fällen wird das Signal wird der automatischen Auswertung zugeführt, das hier 
beschrieben wird. 

Für die Schaltung des Superhets gibt es zwei Varianten:

1. mit einem LC-Oszillatorkreis, oder

2. mit einem Quarzgenerator als Oszillator.

5.1.1 Die Schaltung des Superhets mit einem LC-Oszillatorkreis
Wer den Oszillator im TCA440 mit einer Spule zum Schwingen anregen möchte, nimmt 
diese Kombination. Es handelt sich um einen 
18mm-Schalenkern  mit  einem AL-Wert  von 
2850 nH pro N2. Er kann mit Hilfe einer Ab-
gleichschraube  in  seiner  Induktivität  etwas 
variiert werden und wird damit (und mit Hilfe 
eines  Frequenzzählers)  auf  77,5+32,768= 
110,268 khz  oder  auf  das  Maximum  der 
gleichgerichteten ZF-Spannung abgeglichen.

Die Oszillatorfrequenz kann auch mit dem C-
Trimmer verstellt werden, falls die Abgleich-
schraube nicht  in  das Loch passt  oder  das 
Loch gar kein Gewinde für die Schraube hat.
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Eine räumlich etwas kleinere Alternative wäre ein 14mm-
Schalenkern mit 250 nH/w². Das ändert auch ein paar 
weitere Komponenten des Schwingkreises. Der Einstell-
bereich  für  die  Oszillatorfrequenz  reicht  in  diesem Fall 
von 108,4 bis 112,0 kHz.

5.1.2 Die Schaltung des Superhets mit einem Quarzoszillator
Hinweis: In der Vorversion dieser Seite waren Fehler. Ein neu aufgebauter ATtiny25-Oszil-
lator funktioniert korrekt.

5.1.2.1 Konzept eines Quarzoszillators

LC-Schwingkreise sind etwas temperaturabhängig und man müsste den LC-Schwingkreis 
immer wieder auf die korrekte Frequenz justieren. Im Langzeitbetrieb und mit Bauteilalte-
rung macht sich das unangenehm bemerkbar. Eine Alternative ist es, das Oszillatorsignal 
aus einem Quarz durch Teilung der Quarzfrequenz zu erzeugen. Natürlich gibt es keine 
Quarze für 110.268 oder 44.732 Hz zu kaufen (die passenden beiden Frequenzen für den 
Mischer). Diese Lösung hier verwendet einen quarzgetakteten AVR als Rechteckgenerator. 

Ein AVR, hier ein ATtiny25, wird dazu mit einem externen Quarz oder Quarzoszillator ge-
taktet. Sein Timer/Counter 0 wird so eingestellt, dass er diese Taktfrequenz durch einen 
festen Faktor teilt (CTC-Modus) und die Ausgänge OC0A und OC0B beim Compare Match 
torkeln lässt. Beide Ausgänge werden zu Beginn auf unterschiedliches Potenzial gebracht, 
so dass ein gegenphasiges Signal ausgegeben wird. Das Rechtecksignal wird mit einem 
RC-Netzwerk zu einem Sinus geformt und dem Oszillatoreingang des TCA440 zugeführt.   

5.1.2.2 Auswahl der Quarzfrequenz

Digitale Teiler können nur ganzzahlig sein. Daher muss die Quarzfrequenz, geteilt durch 
einen Teiler, das zu erzeugende Oszillatorsignal ergeben. Damit das möglichst gut auf die 
Aufgabe passt, habe ich im Handel verfügbare Quarze auf ihre Eignung hin untersucht. 

In der Tabelle ist sowohl für das obere (110,268 - 77,5 = 32,768 kHz) als auch für das un-
tere Mischen (77,5 - 44,732 = 32,768 kHz) angegeben, welche Frequenzen durch Teilung 
erzeugt werden können und um wieviel Prozent (+/-) und in Hz die Abweichung vom Soll-
wert beträgt. Die Tabelle ist h  i  er   als OpenOffice-Tabelle verfügbar.

Die Tabelle enthält noch eine weitere Variante: der ATtiny25 wird nicht mit einem Einzel-
quarz getaktet sondern mit einem fertigen Quarzoszillator. Dessen Ausgang kommt an den 
CLKI/XTAL1-Eingang des ATtiny25, die Fuse CLKOUT wird nicht gesetzt und der Takt wird 
auf einen externen Quarzoszillator eingestellt. Handelsübliche Quarzoszillatoren sind im 
Rechenblatt „Quarzoszillator“ aufgelistet. Man beachte, dass diese mit 5 V betrieben wer-
den müssen.

Bei der Berechnung ist noch zu beachten, dass wegen des Toggling der OC0-Pins die ver-
doppelte Teilung erfolgt, da bei jedem Toggle nur eine von beiden Halbwellen geschaltet 
wird. 
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Quarz
(MHz)

77,5 + 32,768 = 110,268 kHz 77,5 - 32,768 = 44,732 kHz

Teiler
Ist-Freq

(kHz)
Delta

%
Abweichung

(Hz)
Teiler

Ist-Freq
(kHz)

Delta
%

Abweichung
(Hz)

1,843200 8 115,200 4,47 4932,0 21 43,886 1,89 -846,3

2,000000 9 111,111 0,76 843,1 22 45,455 1,62 722,5

2,097152 10 104,858 4,91 -5410,4 23 45,590 1,92 858,3

2,457600 11 111,709 1,31 1441,1 27 45,511 1,74 779,1

2,500000 11 113,636 3,05 3368,4 28 44,643 0,20 -89,1

3,000000 14 107,143 2,83 -3125,1 34 44,118 1,37 -614,4

3,072000 14 109,714 0,50 -553,7 34 45,176 0,99 444,5

3,276800 15 109,227 0,94 -1041,3 37 44,281 1,01 -450,9

3,579545 16 111,861 1,44 1592,8 40 44,744 0,03 12,3

3,686400 17 108,424 1,67 -1844,5 41 44,956 0,50 224,1

3,686411 17 108,424 1,67 -1844,1 41 44,956 0,50 224,2

3,932160 18 109,227 0,94 -1041,3 44 44,684 0,11 -48,4

4,000000 18 111,111 0,76 843,1 45 44,444 0,64 -287,6

4,096000 19 107,789 2,25 -2478,5 46 44,522 0,47 -210,3

4,194304 19 110,376 0,10 108,4 47 44,620 0,25 -111,7

4,433619 20 110,840 0,52 572,5 50 44,336 0,88 -395,8

4,915200 22 111,709 1,31 1441,1 55 44,684 0,11 -48,4

5,000000 23 108,696 1,43 -1572,3 56 44,643 0,20 -89,1

5,068800 23 110,191 0,07 -76,7 57 44,463 0,60 -268,8

5,120000 23 111,304 0,94 1036,3 57 44,912 0,40 180,3

5,200000 24 108,333 1,75 -1934,7 58 44,828 0,21 95,6

6,000000 27 111,111 0,76 843,1 67 44,776 0,10 44,1

6,000000 27 111,111 0,76 843,1 67 44,776 0,10 44,1

6,144000 28 109,714 0,50 -553,7 69 44,522 0,47 -210,3

6,400000 29 110,345 0,07 76,8 72 44,444 0,64 -287,6

6,553600 30 109,227 0,94 -1041,3 73 44,888 0,35 155,7

7,372800 33 111,709 1,31 1441,1 82 44,956 0,50 224,1

8,000000 36 111,111 0,76 843,1 89 44,944 0,47 211,8

8,000000 36 111,111 0,76 843,1 89 44,944 0,47 211,8

8,867238 40 110,840 0,52 572,5 99 44,784 0,12 52,0

9,216000 42 109,714 0,50 -553,7 103 44,738 0,01 5,9

9,830400 45 109,227 0,94 -1041,3 110 44,684 0,11 -48,4

10,000000 45 111,111 0,76 843,1 112 44,643 0,20 -89,1

10,000000 45 111,111 0,76 843,1 112 44,643 0,20 -89,1

10,240000 46 111,304 0,94 1036,3 114 44,912 0,40 180,3

10,700000 49 109,184 0,98 -1084,3 120 44,583 0,33 -148,7

11,000000 50 110,000 0,24 -268,0 123 44,715 0,04 -16,6

11,059200 50 110,592 0,29 324,0 124 44,594 0,31 -138,5

12,000000 54 111,111 0,76 843,1 134 44,776 0,10 44,1

12,000000 54 111,111 0,76 843,1 134 44,776 0,10 44,1

12,288000 56 109,714 0,50 -553,7 137 44,847 0,26 114,7

12,750000 58 109,914 0,32 -354,2 143 44,580 0,34 -151,6

14,000000 63 111,111 0,76 843,1 156 44,872 0,31 139,8

14,318000 65 110,138 0,12 -129,5 160 44,744 0,03 11,7

14,745600 67 110,042 0,21 -226,2 165 44,684 0,11 -48,4

15,000000 68 110,294 0,02 26,1 168 44,643 0,20 -89,1

16,000000 73 109,589 0,62 -679,0 179 44,693 0,09 -39,3

18,000000 82 109,756 0,46 -511,9 201 44,776 0,10 44,1
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Quarz
(MHz)

77,5 + 32,768 = 110,268 kHz 77,5 - 32,768 = 44,732 kHz

Teiler
Ist-Freq

(kHz)
Delta

%
Abweichung

(Hz)
Teiler

Ist-Freq
(kHz)

Delta
%

Abweichung
(Hz)

18,432000 84 109,714 0,50 -553,7 206 44,738 0,01 5,9

20,000000 91 109,890 0,34 -377,9 224 44,643 0,20 -89,1

Beim  Mischen  des  Eingangssignals  77,5 kHz  mit  der  höheren  Frequenz  (+32,768  = 
110,268 kHz) weist der 15 MHz-Quarz die geringste Abweichung auf (0,02%, +26,1 Hz), 
die  Quarze  5,0688  und  6,4 MHz  weichen  um  0,07%  oder  77 Hz  und  der  Quarz 
4,194304 MHz um 0,1% oder  108 Hz ab.  Beim Mischen mit  der niedrigeren Frequenz 
(77,5 - 32,768 = 44,732 kHz) ist der 9,216 MHz-Quarz mit 0,01% oder 5,9 Hz Abwei-
chung am Besten.

Da beim Mischen mit der niedrigeren Frequenz 44,732 kHz die erste Harmonische mit 
89,46 kHz schon in der näheren Umgebung der Empfangsfrequenz liegt und Störungen 
beim Empfang zur Folge haben könnte, wurde entschieden, mit dem 15 MHz-Quarz zu ar-
beiten. Dieser weicht um 26,1 Hz nach oben ab. 

5.1.2.3 Rechtecksignale zu Sinus

Da jeder ATtiny mit seinem Timer/Counter 0 einen OC0A- und OC0B-Ausgang hat, kann 
das Signal symmetrisch ausgegeben werden: OC0B erzeugt das invertierte Signal, indem 
der Ausgangsport zu Beginn inverse Polarität hat. Damit kann das Oszillatorsignal symme-
trisch an die beiden TCA440-Oszillatoranschlüsse geführt werden und steuert die Misch-
stufe symmetrisch aus.  Das ist zwar nicht nötig, aber ästhetisch.

An den beiden Ausgängen OC0A und OC0B liegen aber Rechtecksignale vor und keine Si-
nusschwingungen. Das würde beim Mischen nicht so arg gut sein, da die Rechteckspan-
nung aus allen ungeraden Harmonischen der Grundfrequenz besteht, mit abnehmender 
Amplitude. Es ist daher sauberer, aus der Rechteckschwingung durch Aussieben der Har-
monischen einen Sinus zu formen. Das macht man mit RC-Filtern.

Im Rechenblatt "Oszillatoreinkopplung" im OpenOffice-Spreadsheet  hier wurde mit ver-
schiedenen  RC-Kombinationen  gespielt.  Damit  ein  kräftiges  Oszillatorsignal  verbleibt, 
musste das Filter die Grundfrequenz nur wenig dämpfen und nur die dritte Harmonische 
und alles darüber dämpfen.

Damit sich der Aufwand in Grenzen hält wurden drei RC-Filterstufen kombiniert. Es wurde 
schließlich die Kombination aus R=1k und C=2n2 ausgewählt, die mit einer Amplitude von 
2,66 Vpp genügend Aussteuerung liefert und die Harmonischen schon gut unterdrückt.

Hier ist der Filtereffekt mit einer Tabellenkalkulation simuliert. 

Die erste Stufe V(C1A) (blaue Kurve) ist noch voll ausgesteuert und erreicht unter 1 bzw. 
über 4 V. In der zweiten Stufe V(C2A) (rote Kurve) ist die Amplitude um zwei Volt(pp) ge-
ringer, die Signalform nähert sich aber sichtlich bereits einem Sinus an. In der dritten Stu-
fe V(C3A) (grüne Kurve) ist der Amplitudenverlust mit weniger als 1 Vpp noch geringer, 
die Kurve ist erkennbar ein Sinus und die Oberwellen sind fast verschwunden.
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Dargestellt  ist  oben  nur  die 
eine  Signalseite,  die  zweite 
verläuft  genau  gegenphasig, 
wie  das  folgende  Diagramm 
zeigt.

Dazu sind in grün noch die Aus-
gangsströme  an  den  beiden 
Pins eingezeichnet (rechte Ska-
la). Im Schnitt beträgt der Aus-
gangsstrom  3,2 mA,  aber  in 
den kurzzeitigen Spitzen fließen 
bis zu 9 mA.
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5.1.2.4 Eingesetzte Schaltung mit einem Einzelquarz

Das  Schaltbild  ist  denkbar  einfach.  Die  beiden  Ti-
merausgänge  OC0A und  OC0B erzeugen  eine  Gegen-
takt-Rechteckschwingung  von  110,294 kHz,  die  in  die 
drei RC-Stufen eingespeist werden. Deren Filterergebnis 
treibt die beiden Oszillatoreingänge des TCA440 gegen-
phasig an.

Der  Reset-Eingang  des  ATtiny25  liegt  über  10kΩ  auf 
High-Potential. Der Quarz mit 15 MHz liegt an den bei-
den XTAL-Eingängen, jeweils mit einem 18 pF-Konden-
sator nach Masse. 

5.1.2.5 Eingesetzte Schaltung mit einem 
Quarzoszillator

Dies ist die Schaltung mit einem Quarzoszillator am 
ATtiny25. Sie funktioniert bei 5 V Betriebsspannung 
einwandfrei.  Obwohl  solche  Quarzoszillatoren  ein 
ganz mieses Rechtecksignal liefern (sieht wie bei ei-
ner Transistorschaltung aus), arbeitet der ATtiny25 
damit absolut korrekt.

Das ist das Oszillogramm der beiden er-
zeugten Sinusse. Sieht sauber aus.
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5.1.2.6 Software für den ATtiny25

Die Software für den ATtiny25 besteht aus wenigen Zeilen Assembler: 

1. Die beiden OC0A- und OC0B-Ausgänge werden als Ausgang konfiguriert. 
2. Das Portregister von OC0A wird auf Null, dasjenige von OC0B auf Eins gesetzt (ge-

genphasige Ansteuerung). 
3. Die beiden Vergleicher werden auf den Teilerfaktor (68 - 1) eingestellt. 
4. Im Kontrollregister TCCR0A des Timers TC0 wird dieser als im CTC-Modus arbeiten-

der  Timer  eingestellt  und die  beiden Ausgänge  werden auf  Toggle  on Compare 
Match A bzw. B gestellt. 

5. Im Kontrollregister TCCR0B wird der Timer mit einem Vorteiler von 1 gestartet. 
6. Der Schlafmodus wird auf den Modus  Idle eingestellt und die SLEEP-Instruktion 

ausgeführt. Der Prozessor wird nicht mehr gebraucht, der Timer arbeitet von allei-
ne. 

Der Quellcode ist im Folgenden aufgelistet und kann hier im Assembler-Format herunter 
geladen werden. 

;
; *********************************
; * Xtal oscillator for TCA440    *
; * 15 MHz ==> (77.5+32.768 kHz)  *
; * (C)2019 by DG4FAC             *
; *********************************
;
.nolist
.include "tn25def.inc" ; Define device ATtiny25
.list
;
; **********************************
;     H A R D W A R E
; **********************************
;
; Device: ATtiny25, Package: 8-pin-PDIP_SOIC
;
;            _________
;         1 /         |8
; RESET o--|RESET  VCC|--o +5 V
; XTAL1 o--|PB3    PB2|--o
; XTAL2 o--|PB4    PB1|--o Osc out B
;   0 V o--|GND    PB0|--o Osc out A
;         4|__________|5
;
; **********************************
;   F I X E D   C O N S T A N T S
; **********************************
;
.equ clock = 15000000 ; 15 MHz
.equ fosc = 77500+32768 ; Added
.equ divider = (clock+fosc)/(fosc*2)
.equ cCtc = divider - 1 ; CTC value
;
; **********************************
;        R E G I S T E R S
; **********************************
;
.def rmp = R16 ; Multipurpose register
;
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; **********************************
;  M A I N   P R O G R A M   I N I T
; **********************************
;
.cseg
.org 000000
;
Main:
  sbi DDRB,DDB0 ; PB0 direction output
  cbi PORTB,PORTB0 ; Clear OC0A output
  sbi DDRB,DDB1 ; PB1 direction output
  cbi PORTB,PORTB1 ; Set OC0B output
  ldi rmp,cCtc ; Write CTC value
  out OCR0A,rmp ; to compare register A
  out OCR0B,rmp ; and B
  ldi rmp,(1<<WGM01)|(1<<COM0A0)|(1<<COM0B0) ; CTC mode, toggle OC0A
  out TCCR0A,rmp ; in TC0 control port A
  ldi rmp,(1<<CS00) ; Prescaler = 1
  out TCCR0B,rmp ; in TC0 control port B
  ldi rmp,1<<SE ; Sleep enable, idle mode
  out MCUCR,rmp
Loop:
  sleep ; Go to sleep
  rjmp loop
;
; End of source code
;
; Copyright
.db "(C)2020 by DG4FAC ",0,0
.db "C(2)20 0ybD 4GAF C"
;

5.1.2.7 Fuses des ATtiny25

Vor oder nach dem Programmieren sind noch die Fuses des Atiny25 zu ändern, damit die-
ser mit dem externen Quarz arbeitet. Die folgenden Fuses sind bei einem Einzelquarz ein-
zustellen: 

1. CLKDIV8 ist auszuschalten (sonst wird die Quarzfrequenz durch 8 geteilt). 
2. Die Taktfrequenz ist auf einen externen Quarzoszillator mit 8 MHz und mehr einzu-

stellen. 

5.1.2.8 Aufbau des quarzgenauen Sinusgenerators 

Das ist die Schaltung des Oszillators auf dem Breadboard, hier die Einzelquarzvariante. 
Die sechs Kondensatoren rechts neben dem ATtiny25 sind die zweimal drei RC-Netzwerke 
zur Umwandlung des Rechtecks in einen Sinus.
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Hier die Variante mit dem Quarzoszillator auf dem Breadboard.
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5.1.3 LC-VCO-Oszillator mit ATtiny25-Regelung
Die Mischfrequenz für den DCF-Superhet mit TCA440 und einem engen 32,768kHz-Quarz-
filter sollte sehr genau 77,5+32,768 = 110,268 kHz einhalten und nur wenige Hz von der 
Sollfrequenz abweichen. Um das mit einem LC-Oszillator zu erreichen, muss dessen Fre-
quenz laufend gemessen und so justiert werden, dass sie innerhalb einer engen Bandbrei-
te von +/-5Hz um die Sollfrequenz liegt. Das geht mit einem quarzgetakteten ATtiny25 
hervorragend. 

Alle Schaltbilder gibt es wie immer hier, die umfangreichen Berechnungen zu diesem Os-
zillator sind wegen der umfangreichen Simulationen der RC-Filter in diesem Libre-Office-
Dokumen  t hier   verfügbar.

5.1.3.1 Auslegung des LC-VCO-Oszillators

Der Eigenbau von LC-Oszillatoren ist auf den ersten Blick eine einfache Sache: ein geeig-
netes L und ein geeignetes C zum Schwingen bringen, schon ist der LC-Oszillator fertig. 
Das geht mit nur einem einzigen FET und erzeugt einen schönen Sinus. 

So sieht so ein einfacher 
LC-Oszillator  aus.  Er 
funktioniert wie folgt.

Abhängig  vom  Span-
nungsteiler  aus  den bei-
den Kondensatoren (Gate 
-  Source  und  Source  - 
GND)  produziert  die 
Schaltung einen schönen 
Sinus  am  Drain.  Am 
Source-Anschluss  sieht 
der aber schon ziemlich verhunzt aus, und wenn man das C-Verhältnis am Gate und Drain 
etwas ändert, auch der am Drain-Anschluss: die Schaltung geht an diversen Stellen in die 
Sättigung, der Sinus verformt sich unansehnlich. Das liegt an der hohen Aussteuerung am 
Gate, das auch die Kapazität der Varicap-Dioden stark verändert. 

Und mit der Regelspannung an der Kapazitätsdiode lässt sich der Oszillator auch nicht gut 
einstellen. Bei sehr hohen Regelspannungen geht es noch, darunter aber alles andere als 
wie berechnet. Trotz der beiden gegenläufigen Varicap-Dioden wird die Kapazität nicht wie 
sie sein soll. 
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Fazit: Ungeeignet für einen ordentlichen geregelten Betrieb.

Damit  die 
Frequenzre-
gelung  mit 
der  Kapazi-
tätsdiode 
richtig funkti-
oniert,  muss 
die Spannung 
am  LC-
Schwingkreis 
möglichst 
niedrig  ge-
halten  und 
eng  begrenzt 
werden.  das 
geht  mit  zwei  Germanium-  oder  Schottky-Dioden,  so  dass  die  Aussteuerung  unter 
+/- 0,2V bleibt. Da der FET in dieser Schaltung keine Verstärkung hat, muss eine zusätzli-
che invertierende Verstärkungsschaltung nachgeschaltet werden, damit der LC-Oszillator 
schwingt.

Invertierend deswegen, weil damit das Signal an den LC-Kreis rückgekoppelt werden kann 
(hier: mit dem 47pF-Kondensator) und damit der Oszillator erst schwingt. 

5.1.3.2 Frequenzmessung und -regelung

Um  laufend  die  Frequenz  zu 
überwachen  und,  wenn  nötig, 
zu regulieren, wird hier ein AT-
tiny25 verwendet.  Der  ist  mit 
einem  8-MHz-Quarzoszillator 
getaktet,  weil  der interne RC-
Taktgenerator viel zu ungenau 
wäre,  um damit  die  Frequenz 
mit der nötigen Genauigkeit zu 
messen.

Der  Timer/Counter  0  im ATti-
ny25 erzeugt das Gate-Timing: 
die  Anzahl  Impulse  wird  über 
eine  halbe  Sekunde  lang  ge-
zählt. Die halbe Sekunde wird 
mit TC0 durch Teilen des Takts durch 256, durch Teilen mittels CTC-Betriebs durch 125 
und durch Teilen in einem Register durch 125 erzeugt:

Gate = 256 * 125 * 125 / 8.000.000 = 0,5 Sekunden
Da jeder Sinusdurchgang bei der gewählten Messmethode (siehe unten) zwei Zählvorgän-
ge auslöst, ergibt sich beim Zählen der Impulse mittels eines 24-Bit-Zählers direkt die ge-
messene Frequenz in Hz. 
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Ist diese niedriger als die zulässige unterste Bandbreite (<110,263 Hz), wird der PWM-
Wert in OCR1B um Eins erhöht. Die Spannung am RC-Filterausgang wird entsprechend um 
1/256-stel von 5V = 19,5 mV erhöht. Entsprechend sinkt die Kapazität der Kapazitätsdi-
ode um ca. 0,02 pF und die Frequenz erhöht sich um 2,5 Hz.

Umgekehrt wird der PWM-Wert erniedrigt, wenn die entsprechende gemessene Frequenz 
über  der  eingestellten  Bandbreite  liegt.  Das  wäre  der  Fall,  wenn  sie  höher  wäre  als 
110,273 Hz. Auf diese Weise bewegt sich die Oszillatorfrequenz immer innerhalb der ein-
gestellten Bandbreite von +/- 5 Hz.

Um Justierung  und  Korrektheit  der  eingestellten  Frequenz  zu  verifizieren,  sind  in  der 
Schaltung noch zwei Leuchtdioden (oder zweifarbige LED rot/gelb) eingebaut. Die gelbe 
Diode zeigt zu niedrige Frequenz an, die rote zu hohe. Liegt die Frequenz im Sollbereich 
der Toleranz, geht die LED aus. Die beiden Leuchtdioden und die Vorwiderstände können 
auch entfallen, wenn die Schaltung korrekt funktioniert.

5.1.3.3 Programmierung des ATtiny25

Das Programm für den ATtiny25 ist in Assembler geschrieben. Den Quellcode gibt es hier 
zum Download und hier in diesem Dokument.

Es besteht aus den folgenden funktionellen Teilen: 

1. Dem Einstellen der Hardware: 
• dem Anlegen des Stapels für die Interrupt-Bearbeitung, 
• dem Start des LED-Anzeige-Portpins, 
• dem Start des Timers TC1 als asynchrone PWM (mit 100µs-Wartezeit zur 

PLL-Synchronisation), 
• dem Start des Timers TC0 als Gatezeit-Geber für die Frequenzmessung, mit 

Interrupt Enable, 
• dem Start des Analogvergleichers zur Messung der Frequenz, mit Interrupt 

Enable, und 
• dem Einschalten der Interrupt-Flagge im Statusregister. 

2. Den beiden Interrupt-Routinen 
• für die Frequenzmessung mittels Analogvergleicher: ein 8-Bit-Register zählt 

die Interrupts, beim Überlauf wird ein 16-Bit-Zähler erh&oumll;ht, 
• für die Gatezeit der Frequenzmessung:: ein Teilerregister, das zu Beginn auf 

125 steht, wird erniedrigt, erreicht es Null, dann wird 
• der Teiler neu gestartet, 
• der Zählerstand in den drei Zählerregistern in drei andere Register ko-

piert, und 
• die drei Zählregister werden auf Null gesetzt. 

3. Dem Frequenzvergleich mit dem Sollwert-Bereich 
• Vergleich  der  drei  Zählerwerte  (24-Bit)  mit  der  Sollbereichs-Untergrenze: 

falls niedriger wird der PWM-Wert erhöht und die gelbe LED eingeschaltet, 
• Vergleich der drei Zählerwerte mit der Sollbereichs-Obergrenze: falls größer 

oder gleich wird der PWM-Wert erniedrigt und die rote LED eingeschaltet, 
• ist beides nicht der Fall wird die LED ausgeschaltet. 

Bei beiden Interrupt-Service-Routinen ist durch Überprüfung ihrer Dauer in Prozessortak-
ten sichergestellt, dass sie ab 4 MHz Taktfrequenz aufwärts keinen Analogvergleicher-In-
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terrupt verpassen. Dies gilt auch dann, wenn direkt nach dem Analogvergleicher-Int ein 
TC0-Compare-Int noch hinzukommt.

Das gesamte Programm hat 137 Worte und passt bequem in das Flash-Memory des ATti-
ny25. 

Nicht  vergessen: 
Mit  dem  Pro-
grammieren  des 
Flashspeichers 
muss  noch  die 
Taktfuse des AT-
tiny25  auf  den 
externen  Quarz-
oszillator  umge-
stellt werden, da 
der  ATtiny25 
sonst  nur  mit 
1 MHz  arbeiten 
würde. 

5.1.3.4 Anschaltung des LC-Oszillators an den TCA440

Der Ausgang des LC-Oszillators am Kollektor des BC547 wird über den 1nF-Kondensator 
an den Pin 4 des TCA440 eingekoppelt. Dessen Pin 5 wird über einen Kondensator mit 1nF 
oder 10nF HF-mäßig auf GND gelegt, da die Einkopplung bei dieser Schaltung nur asym-
metrisch erfolgt und der Emitterwiderstand des Eingangstransistors an Pin 4 das Signal 
symmetriert. 

5.1.3.5 Assembler-Quellcode

Hier ist der Assembler-Quellcode für den LC-VCO beschrieben. Der Original-Quellcode ist 
hier downloadbar. 

;
; *********************************

Seite 74 von 124

http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/dcf77_rcvr/dcf77_super/dcf77_lcosz_tn25/dcf77_lcoscill_tn25_v1.asm


; * LC Oscillator with frequency  *
; * regulation via PWM&varicap    *
; * (C)2019 avr-asm-tutorial.net  *
; *********************************
;
.nolist
.include "tn25def.inc" ; Define device ATtiny25
.list
;
; **********************************
;  D E B U G G I N G   S W I T C H
; **********************************
;
.equ Yes = 1 ; Set debug on
.equ No = 0 ; Set debug off
;
; Do not compare, blink in 500 ms
.equ debug_blink500ms = No ; Yes = blink
;
; Blink on measuring on analog compare int
;   Red and green LED blink very fast if comparer
;   int occurs, counting is disabled
.equ debug_blinkaci = No ; Yes = blink
;
; **********************************
;        H A R D W A R E
; **********************************
;
; Device: ATtiny25, Package: 8-pin-PDIP_SOIC
;               _________
;            1 /         |8
;    RESET o--|RESET  VCC|--o +5V
; Xtal osc o--|CLKI   PB2|--o SCK/LED
; PWM out  o--|OC1B   PB1|--o MISO/AIN1
;       0V o--|GND    PB0|--o MOSI/AIN0
;           4 |__________|5
;
; **********************************
;  P O R T S   A N D   P I N S
; **********************************
;
.equ pPwmD = PORTB ; PWM direction port
.equ bPwmD = DDB4 ; PWM direction port pin
.equ pLedO = PORTB ; LED output port
.equ pLedD = DDRB ; LED direction port
.equ bLedO = PORTB2 ; LED output port pin
.equ bLedD = DDB2 ; LED direction port pin
.equ pLedI = PINB ; LED blinking port
.equ bLedI = PINB2 ; LED blinking port pin
;
; **********************************
;   A D J U S T A B L E   C O N S T
; **********************************
;
; Clock rate of external crystal oscillator
.equ clock=8000000 ; Define clock frequency
.equ cOscFreq = 77500 + 32768 ; Frequency of the LC oscillator, Hz
.equ cOscTol = 5 ; Frequency tolerance +/-, Hz
.equ cMinVolt = 2000 ; Minimum voltage of PWM, mV
;
; Use sheet clock in dcf77_lcosc_tn25.ods for the following
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.equ cGateTime = 500 ; Gate time for frequency measurement in ms

.equ cPresc = 256 ; Prescaler (from spreadsheet)

.equ cCtcDiv = 125 ; CtcDivider (from spreadsheet)
;
; **********************************
;  F I X  &  D E R I V.  C O N S T
; **********************************
;
; Check clock
.set cClockCorrect = clock==4000000
.set cClockCorrect = cClockCorrect || (clock==4194304)
.set cClockCorrect = cClockCorrect || (clock==4915200)
.set cClockCorrect = cClockCorrect || (clock==5120000)
.set cClockCorrect = cClockCorrect || (clock==6553600)
.set cClockCorrect = cClockCorrect || (clock==7372800)
.set cClockCorrect = cClockCorrect || (clock==8000000)
.set cClockCorrect = cClockCorrect || (clock==16000000)
.if cClockCorrect
  .message "Clock is correct"
  .else
  .error "Incorrect clock setting!"
  .endif
;
; Define frequency measurement constants
.equ cTc0Clk = clock / cPresc ; Define prescaler from clock
.equ cDiv = cTc0Clk / cCtcDiv / 2 ; Register divider
.if cDiv > 256
  .error "cDiv is too large!"
  .endif
.if cCtcDiv == 256
  .equ cCtcCmp = 0
  .else
  .equ cCtcCmp = cCtcDiv-1
  .endif
.equ cDelta = cDiv*(cCtcCmp+1)*cPresc ; Clock calculated
.if cDelta != clock
  .message "Clock divider has division rest, inaccurate second"
  .endif
.equ cMeasFreq = 1000 / cGateTime ; Measuring frequency
.if cMeasFreq < 1
  .error "Measuring gate time too long"
  .endif
;
; Oscillator constants
.equ cOscLow = cOscFreq - cOscTol ; Smallest tolerable frequency
.equ cOscMax = 2*cOscTol + 1 ; Largest tolerable frequency
;
; Minimum voltage of PWM
.equ cMinPwm = (cMinVolt * 256) / 5000 ; Minimum PWM value
;
; **********************************
;       R E G I S T E R S
; **********************************
;
; free: R0 to R14
.def rSreg = R15 ; Save/Restore status port
.def rmp = R16 ; Define multipurpose register
; free: R17 to R29
.def rFlag = R17 ; Flag register
  .equ bOver = 0 ; Measuring cycle is over flag
; free: R18
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.def rDiv = R19 ; Register divider

.def rFrq0 = R20 ; Measured frequency result, byte 1

.def rFrq1 = R21 ; dto., byte 2

.def rFrq2 = R22 ; dto., byte 3

.def rCnt0 = R23 ; LSB of 24 bit counter

.def rCnt1 = R24 ; HSB, used as 16 bit counter

.def rCnt2 = R25 ; MSB of 16 bit counter
; free: R26 to R31
;
; **********************************
;           S R A M
; **********************************
;
; No SRAM used
;
; **********************************
;         C O D E
; **********************************
;
.cseg
.org 000000
;
; **********************************
; R E S E T  &  I N T - V E C T O R S
; **********************************
        rjmp Main ; Reset vector
        reti ; INT0
        reti ; PCI0
        reti ; OC1A
        reti ; OVF1
        reti ; OVF0
        reti ; ERDY
        rjmp AciIsr ; ACI
        reti ; ADCC
        reti ; OC1B
        rjmp Oc0AIsr ; OC0A
        reti ; OC0B
        reti ; WDT
        reti ; USI_START
        reti ; USI_OVF
;
; **********************************
;  I N T - S E R V I C E   R O U T .
; **********************************
;
; Counts changes of the analog comparer
;   Occurs every 4.5344 us at 110.268 kHz
AciIsr: ; 7 clocks for int and vector jump
  .if debug_blinkaci == Yes
    sbi pLedI,bLedI ; Blink LED
        reti
    .endif
  in rSreg,SREG ; Save SREG, +1 = 8
  inc rCnt0 ; Count LSB, +1 = 9
  brne AciIsr1 ; +1/2 = 10/11
  adiw rCnt1,1 ; Count HSB/MSB, +2 = 12
AciIsr1: ; 11/12 clocks
  out SREG,rSreg ; Restore SREG, +1 = 12/13
  reti ; +4 = 16/17
; Maximum 17 clock cycles
;   17 clock cycles in 4.5344 us = 4 MHz min.
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;
; 2 Hz counter interrupt service routine
;   counts for 0.5 seconds and reads
;   counting result
Oc0AIsr: ; 7 clocks for int and vector jump
  in rSreg,SREG ; Save SREG, +1 = 8
  dec rDiv ; Decrease divider, +1 = 9
  brne Oc0AIsr1 ; Not yet zero, +1/2 = 10/11
  sbr rFlag,1<<bOver ; Set bOver flag, +1 = 11
  ldi rDiv,cDiv ; Restart cDiv, +1 = 12
  mov rFrq0,rCnt0 ; Copy counter, +1 = 13
  mov rFrq1,rCnt1 ; +1 = 14
  mov rFrq2,rCnt2 ; +1 = 15
  clr rCnt0 ; Clear counter, +1 = 16
  clr rCnt1 ; +1 = 17
  clr rCnt2 ; +1 = 18
Oc0AIsr1: ; 11/18 clock cycles
  out SREG,rSreg ; Restore SREG, +1 = 12/19
  reti ; +4 = 16/23
;
; **********************************
;  M A I N   P R O G R A M   I N I T
; **********************************
;
Main:
  ldi rmp,Low(RAMEND)
  out SPL,rmp ; Init LSB stack pointer
  ; Init I/O ports
  sbi pLedD,bLedD ; Turn LED output on
  sbi pLedO,bLedO ; Turn red LED on
  ; Start TC1 as async PWM
  sbi pPwmD,bPwmD ; Set OC1B as output
  ldi rmp,255 ; Start with the highest PWM stage
  out OCR1B,rmp ; in compare port B
  ldi rmp,255 ; End value for PWM, 8-Bit PWM
  out OCR1C,rmp ; in output compare register C
  ldi rmp,(1<<PLLE)|(1<<LSM) ; Enable PLL in low speed mode
  out PLLCSR,rmp ; in PLL control register
  ; Wait for 100 microseconds
  ;   n = 2+4*(z16-1) + 3
  ;   n = 2+4*z16-4+3 = 4*z+1
  ;   4*z16 = n-1
  ;   z16 = (n-1)/4
  ;   n @ 8MHz = 800
  .equ z16 = (clock/10000+2)/4
  ldi rCnt2,High(z16) ; Wait for 100 us, MSB
  ldi rCnt1,Low(z16) ; dto., LSB
PllWait:
  sbiw rCnt1,1 ; Count down
  brne PllWait ; Wait further
  ldi rmp,(1<<PLLE)|(1<<LSM)|(1<<PCKE) ; and PCK
  out PLLCSR,rmp ; in PLL control register
  ldi rmp,(1<<PWM1B)|(1<<COM1B1) ; PWM B enabled, High to low
  out GTCCR,rmp ; in general timer control register
  ldi rmp,(1<<PWM1A)|(1<<CS12) ; PWM A, High/Low, Prescaler=8
  out TCCR1,rmp ; in TC1 control register
  ; Start TC0 as gate timer
  ldi rDiv,cDiv ; Start software divider
  ldi rmp,cCtcCmp ; Set compare A value
  out OCR0A,rmp ; in compare A
  ldi rmp,1<<WGM01 ; Set CTC mode 3
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  out TCCR0A,rmp ; in TC0 control port
  clr rmp
  .if (cPresc == 1) || (cPresc == 64) || (cPresc == 1024)
    sbr rmp,1<<CS00
    .endif
  .if (cPresc == 8) || (cPresc == 64)
    sbr rmp,1<<CS01
    .endif
  .if (cPresc == 256) || (cPresc == 1024)
    sbr rmp,1<<CS02
    .endif
  out TCCR0B,rmp ; to TC0 control port B
  ldi rmp,1<<OCIE0A ; Enable interrupt on compare A
  out TIMSK,rmp ; in timer int mask
; Sleep mode idle
  ldi rmp,1<<SE ; Sleep enable
  out MCUCR,rmp ; in microcontroller control port
  ; Init analog comparer as frequency input
  ldi rmp,(1<<AIN1D)|(1<<AIN0D) ; Disable digital inputs
  out DIDR0,rmp ; in analog disable port register
  ldi rmp,1<<ACIE ; Enable analog comparator interrupts
  out ACSR,rmp ; in analog comparer status register
;
; Enable interrupts
        sei ; Enable interrupts
;
; **********************************
;    P R O G R A M   L O O P
; **********************************
;
Loop:
  sleep ; Go to sleep
  nop ; Delay on wake-up
  sbrc rFlag,bOver ; bOver flag clear?
  rcall Measured ; Frequency measurement
  rjmp Loop
;
; Frequency measurement complete
Measured:
  cbr rFlag,1<<bOver ; Clear flag
.if debug_blink500ms == Yes
  sbi pLedI,bLedI
  ret
  .endif
  ldi rmp,Byte1(cOscFreq) ; Byte 1 of cOscLow
  sub rFrq0,rmp ; Subtract measured frequency, LSB
  ldi rmp,Byte2(cOscFreq) ; Byte 2 of cOscLow
  sbc rFrq1,rmp ; dto., HSB
  ldi rmp,Byte3(cOscFreq) ; Byte 3 of cOscLow
  sbc rFrq2,rmp ; dto., MSB
  brcs MeasuredLow ; Frequency too small, increase
  ldi rmp,Byte1(cOscMax) ; Byte 1 of upper bound
  sub rFrq0,rmp ; Subtract upper bound, LSB
  ldi rmp,Byte2(cOscMax) ; Byte 2 of upper bound
  sbc rFrq1,rmp ; Subtract upper bound, HSB
  ldi rmp,Byte3(cOscMax) ; Byte 3 of upper bound
  sbc rFrq2,rmp ; Subtract upper bound, MSB
  brcc MeasuredHigh ; Frequency too high, decrease
  cbi pLedD,bLedD ; LED off
  ret
MeasuredLow:
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  ; Measured frequency too low, increase
  in rmp,OCR1B ; Read compare value
  inc rmp ; Increase compare value
  brne MeasuredSetPwm ; Not the max. value, set PWM
  dec rmp ; Decrease again
  cbi pLedO,bLedO ; LED to yellow
  rjmp MeasuredSetPwm
MeasuredHigh:
  ; Measured frequency too high, decrease
  in rmp,OCR1B ; Read compare value
  dec rmp ; Decrease
  cpi rmp,cMinPwm ; Smaller than minimum PWM
  brcc MeasuredSetPwm ; Not smaller than min., set PWM
  inc rmp ; Increase again
  sbi pLedO,bLedO ; LED to red
MeasuredSetPwm:
  out OCR1B,rmp ; Write new value to TC1 compare B
  sbi pLedD,bLedD ; LED pin as output
  ret
;
; End of source code
;
Copyright:
.db "(C)2019 by Gerhard Schmidt",0,0
.db "C(2)10 9ybG reahdrS hcimtd",0,0

5.2 Aufbau des Superhets
So sieht das Kondensator- und das 32,768kHz-Quarzgrab auf dem Breadboard aus, hier in 
der Variante mit dem LC-Oszillatorkreis.

Links der Trennverstärker mit dem FET (die Antenne ist nicht zu sehen). Die Frequenz des 
Eingangskreises lässt sich mit dem linken R-Trimmer justieren. Dann der TCA440 mit der 
Oszillatorspule und dem C-Trimmer. Rechts oben die drei kleinen Quarze und der 1µF-Ver-
hau. Rechts unten die vier 470nF-Kondensatoren des AM-Gleichrichters. Mit dem R-Trim-
mer rechts lässt sich die Verstärkung des TCA440-ZF-Verstärkers verstellen.
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5.3 Das Quarzfilter für 32,768 kHz
Um  die  Filtereigenschaften 
von  32,768kHz-Quarzen  zu 
messen,  wurde  diese  Schal-
tung hier aufgebaut. Sie er-
zeugt  ein  32kHz-Sinussignal 
mit  einstellbarer  Frequenz. 
Die  Frequenzeinstellung  er-
folgt  mit  einer  MW-Kapazi-
tätsdiode, es kann auch eine 
BB112 oder ein Drehko ver-
wendet werden.

Der Quarz wird mit dem niederohmigen Signal des Sinusgenerators angesteuert und ist 
mit 1kΩ abgeschlossen. 

Auf der nächsten Seite die aufgenommene Durchlasskurve. Die Durchlasskurve ist weniger 
als 10 Hz breit, besonders der abfallende Ast bei der hohen Frequenz ist sehr steil.

Bei der Messung kam es knapp über der Quarzresonanz zu einer leichten Rückkopplung 
auf den Oszillator, daraus erklärt sich der eine Ausreißer in der Messung.
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Bemerkenswert  ist, 
dass die Weitab-Se-
lektion, also die Ab-
schwächung  weit 
unter  und  über  der 
Resonanzfrequenz, 
recht  bescheiden 
ist. Das liegt an der 
Streukapazität  des 
Quarzes.  Quarzfilter 
sind  daher  immer 
mit  einem  LC-Filter 
zu kombinieren, um 
Frequenzen weit  ab 
von  der  Quarzreso-
nanz auszufiltern. 

5.4 Automatische Auswertung des DCF77-Signals
Die Verstärkungsregelung als auch die Frequenzregelung können beide zum Testen mit 
Trimmern vorgenommen werden. Das muss kein 10-Gang sein, ein normaler 270°-Trim-
mer reicht aus.

Komfortabler geht das mit einem Controller. Die automatische Auswertung des Empfangs-
signals erfolgt in einem Controller mit einem ATtiny45. Dieser ist hier ausführlich beschrie-
ben.

Der Controller stellt folgende Signale zur Verfügung: 

1. AGC: An OC1A wird mit zwei Widerständen und zwei Kondensatoren ein Pulswei-
tensignal für die automatische Verstärkungsregelung erzeugt. Dieses stellt,  nach 
Auswertung des Amplitudensignals am Gleichrichter, die Verstärkung so ein, dass 
eine immer gleiche Spannung am Gleichrichter anfällt (natürlich nicht bei der Am-
plitudenabsenkung). Die Mittelung erfolgt dabei über sehr lange Zeiten (mindestens 
2,3 Sekunden) hinweg. 

2. AFC: An OC1B wird das Pulsweitensignal für die automatische Frequenzeinstellung 
der Kreuzantenne zur Verfügung gestellt. Diese stellt die Frequenz des Eingangs-
kreises auf maximale Amplitudenabsenkung ein. Das schließt auch Ungenauigkeiten 
des Mischer- und Quarzfilters mit ein. 

©2019 by http://www.avr-asm-tutorial.net 
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => AGC/AFC/Decoder

Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77-Controller

6 DCF77-Controller mit ATtiny45

6.1 Eigenschaften
Damit der Uhren-Anwender nicht mit zwei Potentiometern ständig die Frequenz und die 
Verstärkung seines Geradeausverstärkers, bzw. seiner ZF beim Superhet, justieren muss, 
wurde  dieser  Controller  entwickelt:  er  beobachtet  das  gleichgerichtete  AM-Signal  vom 
Ausgang des Geradeaus- oder Superhet-Empfängers und verstellt laufend

1. die Frequenz des Eingangskreises, so dass die Amplitudenabsenkung ihren maxi-
malen Umfang einnimmt,

2. die Verstärkung des regelbaren Verstärkers, so dass dieser weder wegen zu hoher 
Verstärkung rückkoppelt oder wegen zu niedriger Verstärkung die Gleichrichter-
stufe verhungern lässt.

Und weil er dazu sowieso laufend das Geschehen am Gleichrichter beobachten muss, kann 
er auch gleich daraus

• die DCF77-Signale extrahieren,

• auf korrekte Dauer hin überprüfen,

• Nullen und Einsen aufsammeln,

• den Minutenwechsel herausfinden,

• die dann gesammelten Bits auf Korrektheit hin überprüfen, und

• diese in Zeit- und Datumsinformationen umwandeln.

Damit er zum Anzeigen des Ganzen nicht auch noch eine eigene LCD benötigt, sendet er 
alle diese Infos über ein serielles Interface an die eigentliche Uhr, die bei Bedarf auch noch 
Anderes vollführen kann (wie z. B. das Ein- und Ausschalten von Lampen und anderen 
Großgeräten, das Einstellen der Zeit, wenn DCF77 mal gerade wegen Gewitter offline ist, 
das Einstellen einer Weckzeit und Weckmelodie, u.v.a.m.). Die Uhr braucht sich dann um 
all das DCF77-Gewese nicht kümmern, sie kriegt die Uhrzeit und das Datum mundgerecht 
geliefert und kann damit anfangen, was sie will.

Damit der Controller das alles vollführen kann, ohne sich zu verheddern, ist ein ausgeklü-
geltes  Assemblerprogramm nötig.  C-Programmierer  können  hier  schon  mal  aufgeben, 
denn das Monster mit seinen Dutzenden Bibliotheken passt weder in einen ATtiny85 mit 
seinen 4.096 Instruktionsworten im Flash und noch weniger in einen ATtiny45 mit nur 
2.048 Worten. Schon die Fließkomma-Bibliothek zur Berechnung des Durchschnitts aus 
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140 eingegangenen Messungen lastet den Tiny85 alleine aus (mal davon abgesehen, dass 
dazu gar nicht die Zeit bis zum Eintreffen des nächsten Messwerts ausreicht). Es sind auch 
gar keine Fließkomma-Operationen nötig, denn für die Durchschnittsberechnung reicht das 
einfache Aufsummieren und eine popelige 16*8-Bit-Multiplikation mit 24-Bit-Ergebnis (von 
denen 15 Bits einfach ignoriert werden) in weniger als 100 Prozessortakten völlig aus (und 
das kann der versierte Assembler-Programmierer im Schlaf).

Damit nach dem Einschalten der Uhr (wofür beim Batterie- oder Akkubetrieb wegen des 
etwas höhren Strombedarfs eine Ein- und Ausschaltprozedur sinnvoll ist) alle Aufgaben er-
füllen kann, ist eine umfangreiche „Aufwärmphase“ nötig. Die läuft in folgenden Phasen 
ab:

1. Der AGC- und der AFC-Ausgang werden beide auf 5 V eingestellt und eine Viertel 
Sekunde lang abgewartet, bis die beiden PWM-Spannungen stabil sind. Mit den 
Default-Bauteilen verläuft diese Kurve so:

Das reicht bis zum Erreichen der Anfangsbedingungen eindeutig aus. Wie man 
sieht, nimmt das PWM-Ripple auf dem ersten Kondensator (Kurve UC1 mit abneh-
mendem PWM-Wert zu, die zweite Stufe hat noch etwas, aber schon niedrigeres 
Ripple.

2. Der AGC-Wert wird dann im Zeitabstand von 0,25 Sekunden um jeweils acht Stu-
fen verringert. Hier der Zustand nach 2,1 Sekunden und vier weitere Verringerun-
gen danach.
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Das Ripple am ersten Kondensator liegt jetzt bei 0,9 Vpp, am zweiten bei 0,2 Vpp 

und am dritten Kondesator bei 31 mVpp. Wie man sieht, ist der 0,25-Sekunden-
Rhytmus ausreichend zur stabilen Einstellung der Spannung am dritten Kondensa-
tor.

3. Die Resonanzfrequenzen der Ferritantenne, die sich aus den eingestellten Span-
nungen  bei  diesem  Scan  ergeben,  sind  für  den  Fall  mit  einer  großen  Spule 
(L=9,58 mH, C=330 pF, zwei Varaktordioden antiparallel) und für eine kleine Spu-
le  (L=1,5 mH,  C=2,2 nF,  drei  Varaktordioden parallel)  im folgenden Diagramm 
dargestellt.

Wie man sieht,  ändert sich die Resonanzfrequenz des Eingangskreises bei dieser 
Scan-Geschwindigkeit sehr gleichmäßig, die PWM-Stufen sind nicht mehr zu er-
kennen und die DCF77-Empfamgsfrequenz wird gut abgedeckt.

Seite 85 von 124



4. Während  dieses  Scans  werden  die  Gleichspannungswerte  vom  Ausgang  des 
Gleichrichters für jeweils zwei Sekunden lang gemessen und Minima und Maxima 
daraus  ermittelt.  Überschreiten  dabei  einzelne  Messwerte  2,5 Volt  oder  unter-
schreiten diese 0,5 V, dann wird der AGC-PWM-Wert um jeweils acht Stufen er-
höht bzw. abgesenkt und die Messzeit neu begonnen. Der eingestellte AGC-Wert 
sowie die Differenz aus der Messung  über eine Sekunde werden als zwei 8-Bit-
Zahlen in einer Tabelle im SRAM abgelegt.

5. Unterschreitet der Spannungsscan 1,0&nbsp;Volt (PWM=1,0 / 5,0 * 256 = 51), 
dann wird die Suche abgebrochen. Das ergibt 26 einzelne Scan-Messwerte, die in 
einem Bereich des SRAM abgelegt sind.

Die weitere Auswertung dieser Scan-Messungen erfolgen folgendermaßen. In der Tabelle 
wird nach dem Eintrag mit der höchsten Spannungsdifferenz gesucht. Die beiden Werte 
für diesen Eintrag werden am AFC- und am AGC-PWM eingetragen. Diese werden erneut 
über zwei Sekunden hinweg auf ihre Maxima und Minima hin untersucht. Liegt die Diffe-
renz unter 0,1 V (Delte = 0,1 / 5,0 * 256 = 5), dann liegt kein auswertbares Signal vor. 
Der Eintrag in der Tabelle wird dann gelöscht und nach dem nächstniedrigen Differenzbe-
trag gesucht. Ist kein brauchbares Signal identifiziert worden, beginnt der Scan neu.

Ist die Maximumdifferenz identifiziert, dann wird um diese herum mit 16 Einzelmessungen 
zu je einer Sekunde Dauer die PWM-Einstellung gesucht, die zur Maximaldifferenz führt. 
Diese AFC- und AGC-Werte werden eingetragen und der Scan ist beendet.

Die Frequenzeinstellungsprozedur wird stündlich wiederholt.

Die AGC- und AFC-Werte werden, abwechselnd, laufend an der seriellen Schnittstelle aus-
gegeben,  so dass die  DCF77-Anzeige diese Näherung mitbekommt und z. B.  aus dem 
AGC-Wert, nach dem Eingang der Synchronisationsmeldung, eine S-Meter-Darstellung der 
aktuellen Empfangsstärke erstellen kann.

6.2 Schaltung
Das hier ist das Schaltbild des Controllers mit ATtiny45 oder ATtiny85.

Zwei PWM-Ausgänge, OC1A und OC1B, erzeugen die PWM-Signale für die AGC- und AFC-
Signale. Beide PWMs nutzen die im ATtiny45 vorhandene Möglichkeit, High-Speed-Signale 
zu erzeugen. Dazu wird das Taktsignal für den 8-Bit-Counter/Timer TC1 mit 64 MHz, ge-
teilt durch 8, verwendet. Das ergibt eine PWM-Taktfrequenz von 31,25 kHz. Die beiden 
Ausgänge werden mit einem zweistufigen RC-Filter aus 10k und 1µF geglättet. Diese Di-
mensionierung stellt sicher, dass die erzeugten Analogspannungen weniger als eine Se-
kunde benötigen, um der geänderten PWM-Einstellung zu folgen.
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Das gleichgerichtete  und 
mit  einer  Zeitkonstanten 
von  0,01 ms  geglättete 
AM-Gleichspannungssi-
gnal  wird  am  Analog-
wandler ADC3 zugeführt. 
Getaktet vom TC0-Timer-
Overflow  wird  das  Ana-
logsignal  alle  16,4 ms 
gemessen. Das ergibt bei 
einer  von DCF77 gesen-
deten  Null  (AM-Amplitu-
denabsenkung  für 
100 ms lang) etwa sechs, 
bei  einer  Eins  etwa 
12 Messungen.  Zwei  Se-
kundensignale, z. B. eine 
Null  und  eine  Eins,  plus 
die  Zeit  für  ein  ausblei-
bendes Sekundensignal bei einem Minutenwechsel ergeben eine Zeitdauer von 3 Sekun-
den, was bei der gewählten Taktung 183 Messungen entspricht. Die Ablage einer solchen 
Abfolge im SRAM, um daraus Maximum, Minimum und Mittelwert zu ermitteln, erfordert 
daher mindestens 183 Bytes SRAM, weshalb der ATtiny25 für diese Aufgabe nicht aus-
reicht.

Aus den Amplitudenschwankungen am ADC3-Eingang wird auch die gesamte Zeit- und 
Datumskodierung von DCF77 ermittelt, so dass keine weiteren RC-Filter für die Dekodie-
rung erforderlich sind. Zur Funktionsweise siehe das Kapitel zur Funktionsweise. 

Die serielle Ausgabe der Ergebnisse erfolgt an den Ausgängen PB0 (Data Master) und PB2 
(Clock Master). Da keine Rückwärtskommunikation nötig ist, sind die beiden Signale daue-
rhaft Master. Die beiden LEDs sind nur für das Debugging erforderlich und können im fina-
len Betrieb ersatzlos entfallen, zusammen mit den beiden Widerständen. 

Ebenso kann im normalen Betrieb die eingezeichnete ISP6-Schnittstelle entfallen, die nur 
der Programmierung des ATtiny45 in der fertigen Schaltung dient. 

6.3 Funktionsweise

6.3.1 Erzeugung der PWM-Signale
Die beiden Ausgänge OC1A und OC1B erzeugen die PWM-Signale für die AFC- und AGC-
Einstellung.  Timer  TC1  arbeitet  dazu  im  asynchronen  Modus:  der  Taktgenerator  von 
64 MHz wird in der von mir gewählten Einstellung durch zwei geteilt (Slow-Mode) und mit 
einem Vorteiler von 8 betrieben. Die Zählerbreite ist auf 8 Bits eingestellt, so dass sich 
eine PWM-Frequenz von 64 MHz / 2 / 8 / 256 = 15,625 khz oder eine PWM-Periodendauer 
von 64 µs ergibt.
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Das Signal kommt dann zur Filterung der Oberwellen in ein zweifaches RC-Filter mit 10kΩ 
und 1µF. Das Filter wurde in einem Open-Office Spreadsheet hier simuliert. Beim Einschal-
ten, mit entladenen Kondensatoren, ergibt sich das folgende Verhalten.

Die ansteigende Kurve zeigt, dass das RC-Filter nach 0,1 Sekunden weitgehend und nach 
0,2 Sekunden seinen Endstand mit voller Aussteuerung erreicht. Das ist schnell genug. 
Der zweite Kondensator läuft etwas nach, ist aber ebenfalls schnell genug.

Umgekehrt ergibt sich bei einer Pegeländerung der PWM auf Null ebenfalls ein Zeitraum 
von knapp 0,2 Sekunden, bis die PWM auch dieser erheblichen Änderung gefolgt ist. Auch 
hier läuft der zweite Kondensator etwas nach, erreicht aber ungefähr ebenso schnell den 
Endzustand Null.

Dies hier demons-
triert,  warum das 
zweite  RC-Glied 
sinnvoll  ist  und 
warum es keines-
wegs  nur  schmü-
ckendes  Beiwerk 
darstellt.  Hier än-
dert  sich  der 
Vollausschlag  des 
PWM-Werts  von 
255 auf 254. Dass 
eine  der  256 
PWM-Stufen  auf 
Null  geht  verur-
sacht einen Span-
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nungsabfall von ca. 3 mV am Kondensator C1, im weiteren Kurvenverlauf bis zu 4 mV. 
Davon merkt C2 fast gar nichts.

Auch hier läuft die Spannung an C2 etwas nach, die Anpassung an das neue C1 dauert 
aber weniger als 5 ms und ist daher schnell genug für die AFC- und AGC-Einstellung.

6.3.2 Messung und Auswertung des AM-Gleichrichtersignals
Damit die Abtastung des gleichgerichtenen Amplitudensignals in regelmäßigen Abständen 
erfolgt, wird der ADC vom Overflow des Timers TC0 mittels  ADATE gestartet. Der TC0-
Vorteiler wird dazu auf 64 gestellt. Der Overflow erfolgt daher nach 1000*64*256/Takt = 
16,384 ms. Die Wandlung selbst erfordert bei einem ADC-Taktvorteiler von 128 eine Zeit-
dauer von 1,664 ms (siehe Sektion Timing im Quellcode).

Das Abholen der einzelnen eingetroffenen Messwerte erfolgt in der ADC-Interrupt-Service-
Routine: 

1. es wird nur das High-Byte des ADC-Resultats gelesen (ADLAR aktiviert), 
2. der Messwert wird in einen Dreierpuffer in den Registern rLast geschrieben, der die 

jeweils drei letzten Messwerte enthält (rLast1 bis rLast3), 
3. der  Messwert  wird  in  einem SRAM-Puffer  sBuffer abgelegt,  der  insgesamt 155 

Messwerte  aufnehmen kann und das  Messwert-Geschehen in  den letzten 155 * 
16,384 ms = 2,54 Sekunden abbildet. 

Immer, wenn dieser Puffer voll ist, wird das Bit  bBufFull im Flaggenregister  rFlag ge-
setzt. Außerhalb der Interrupt-Service-Routine wird dieses Bit ausgewertet und der ge-
samte aufgelaufene Puffer nach dem Minimal- und dem Maximalwert abgesucht. Die Diffe-
renz aus den beiden gefundenen Extremwerten wird 

1. daraufhin untersucht, ob es die Mindestdifferenz erreicht oder überschreitet. Falls 
das nicht der Fall ist, wird die Fehlermeldung E0 über die serielle Schnittstelle ge-
sendet (Time-Out) und mit dem Bit bMin im Flaggenregister die weitere Verarbei-
tung unterbunden, 

2. halbiert und zum Minimalwert addiert, woraus sich ein Mittelwert ergibt. Dieser wird 
bei  der Signalauswertung als  Vergleichswert verwendet,  ob die  Gleichrichteraus-
gangsspannung High oder Low ist. 

Zu Beginn, wenn noch wenige Messwerte vorliegen, ist die Auswertung der Einzelmess-
werte unterbunden. Dies wird durch das Bit bScan im Flaggenregister signalisiert. Die In-
itialphase mit der Einstellung der Frequenz- und Verstärkungs-PWM-Werte 

1. durchsucht in 16-er-Schritten die Frequenzeinstellung, 
2. stellt dabei jeweils in 8-er-Schritten die Verstärkung so ein, dass die gemessene 

maximale Spannung bei 2 V liegt, und 
3. speichert die gemessene Differenz bei jeder dieser Frequenzeinstellungen in einem 

SRAM-Puffer. 

Sind alle 16 Stufen der Frequenzeinstellung durchlaufen, wird diejenige Einstellung mit der 
höchsten  Differenz  (maximale  Amplitudenschwankung)  herausgesucht  und in  die  AFC-
PWM geschrieben. Das Bit  bScan im Flaggenregister wird gesetzt und damit die Signal-
auswertung eingeschaltet.
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Die weitere Feineinstellung der Frequenz erfolgt ab jetzt und fortlaufend bei jedem Buffer-
Voll-Ereignis so: 

1. Der PWM-Wert wird nacheinander um Eins erhöht und danach um Zwei abgesenkt, 
die daraufhin erzielten Differenzen werden im SRAM-Puffer abgelegt. 

2. Ist die Differenz beim höheren PWM-Wert größer, wird der h&aouml;here PWM-Wert 
eingestellt. 

3. Ist die Differenz beim niedrigeren PWM-Wert größer, wird der niedrigere PWM-Wert 
eingestellt. 

Die AGC-PWM wird laufend so angepasst: Ist das gemessene Maximum kleiner als 2 V, 
wird der PWM-Wert abgesenkt (höhere Verstärkung). Ist es größer als 2 V, wird der PWM-
Wert erhöht. 

Ist  bScan gesetzt, erfolgt die Auswertung bei jedem Eintreffen eines Einzelmesswertes 
so: 

1. Das Bit  bHi im Flaggenregister besagt, ob der letzte erkannte Zustand eine hohe 
Amplitude war. 

2. Ist  bHi Eins, wird nach dem Eintreffen einer Amplitudenabsenkung gesucht. Dazu 
wird geprüft, ob die drei letzten Messwerte in den Registern  rLast1,  rLast2 und 
rLast3 alle drei kleiner sind als der Mittelwert im Register rMed: 

• Ist dies nicht der Fall, werden weitere Signale abgewartet, bis das der Fall 
ist. 

• Ist dies der Fall, wird 
1. die Dauer des hiermit abgelaufenen High-Signals ermittelt, indem der 

Abstand zum letzten Pegelwechsel minus drei festgestellt wird, 
2. dieser Abstand mit den zulässigen Dauern einer Pause (800 ms oder 

900 ms) oder eines Minutenwechsels (1.800 ms oder 1.900 ms), je-
weils plus/minus Toleranzbreite, entspricht. Ist das nicht der Fall, wer-
den entsprechende Fehlermeldungen über die serielle Schnittstelle ge-
sendet (E3 bis  E5). Liegt eine korrekte Pausendauer vor, wird nichts 
weiter veranlasst. Liegt ein korrekter Minutenwechsel vor, werden die 
bis dahin gesammelten DCF77-Bits überprüft und ausgewertet und, im 
Erfolgsfall,  die  empfangene  Zeit  und  das  Datum  über  die  serielle 
Schnittstelle gesendet. 

3. das Bit bHi gelöscht. 
3. Ist  bHi Null, wird nach dem Eintreffen einer Amplitudenerhöhung gesucht. Dazu 

wird überprüft, ob alle drei letzten Messungen in rLast1 bis rLast3 über dem Wert 
in rMed liegen: 

• Ist das nicht der Fall, werden weitere Signale abgewartet. 
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• Ist das der Fall, wird 
1. die Dauer des abgelaufenen Low-Signals aus dem Abstand zum letzten 

Pegelwechsel ermittelt und um drei vermindert, 
2. diese Dauer mit den zulässigen Dauern einer Null (100 ms) und einer 

Eins (200 ms),  jeweils  plus/minus Toleranzbereich,  verglichen.  Liegt 
diese außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs, werden die Fehler-
meldungen E1 bzw. E2 über die serielle Schnittstelle gesendet. Liegt 
eine korrekte Null oder Eins vor, wird diese in den Bitpuffer sDcfBits 
eingeschoben. 

3. das Bit bHi gesetzt. 

6.3.3 Serielle Übertragung
Beim DCF77-Minutenwechsel gibt es bei erfolgreicher Auswertung von Zeit und Datum 
eine ganze Reihe von Informationen, die an die angeschlossene Uhr zu übertragen sind: 
Minute, Stunde, Wochentag, etc. Damit das ohne zeitliche Malaisen möglich ist, wird jedes 
zu übertragene Byte mit seinem vorausgehenden Kennungsbyte („m“, „h“, etc.) in einen 
Puffer im SRAM geschrieben, aus dem dann alle 16,384 ms jeweils zwei Bytes ausgesen-
det werden. 

Nach der Signalauswertung können im Sendepuffer zu sendende Datensets vorliegen. Da-
her wird nach jeder Signal- und Auswertungsphase die Senderoutine aufgerufen, die prüft, 
ob der Ausgabezeiger auf die gleiche Adresse zeigt wie der Ausgabezeiger. Ist das nicht 
der Fall, wird der nächste Datenset ausgesendet.

Die serielle Übertragung erfolgt Bit für Bit, mit dem höchsten Bit zuerst. Nach dem Lö-
schen des Clock-Ausgangs wird zuerst das Datenbit auf den Datenausgang gelegt. Nach 
einer halben Baudraten-Zeit wird der Clock-Ausgang aktiviert (High). Der Empfänger sollte 
das Bit auf der Datenleitung bei positiven Flankenwechseln ablesen und übernehmen. Er 
hat dafür bei 10 kBd ca. 50µs, bei 20 kBd ca. 25 µs lang Zeit. Ein Controllertakt des Emp-
fängercontrollers, der zum Abholen jedes Bits mit einem PCINT 27 Taktzyklen benötigt, 
müsste bei einer Baudrate von 10 kBd mit einem Takt von mindestens 540 kHz arbeiten, 
um der Aufgabe gerecht zu werden, bei 20 kBd mit dem Doppelten. 32 kHz Takt wären 
daher z. B. nicht ausreichend.

Alle  16,384 ms  er-
folgt  die  Übertra-
gung  eines  Daten-
sets  für  800  oder 
1.600 µs lang. 

Für die Auswertung 
einschließlich  Aus-
wertung  und  Sen-
den eines Datensets 
steht fast der gesamte Zeitraum der Taktung zur Verfügung (16,3 Millisekunden). Sende-
geschwindigkeiten von 10 oder 20 kBd (Bits pro Sekunde) sind möglich. Die niedrigste 
mögliche Übertragungsrate wäre daher 16 ms/16 Bit = 1 kBd.  

Es sind eine Reihe von Informationen an die Uhr zu übertragen. Es wurde daher entschie-
den, 16 Bits pro Datenset zu übertragen. Die ersten 8 Bit geben an, welcher Parameter 
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übertragen wird (als ASCII-Zeichen). Die zweiten 8 Bit geben den Parameter an. Alle Mel-
dungen sind in der Tabelle angegeben. In Gänsefüßen angegebene Zeichen sind ASCII-
Zeichen.

Parameter High Byte Low Byte Parameter High Byte Low Byte Dauer (ms)

Empfangene Zeit

98,3
Minuten "m" (Minuten) Tag "D" (Tag)

Stunden "h" (Stunden) Monat "M" (Monat)

Wochentag "W" (Wochentag) Jahr "Y" (Jahr)

Statusmeldungen

32,8Restart "R" 255 F scan complete "C" 0: no, 1: ok

Signalstärke "S" (AGC-Wert) Frequenz "F" (AFC-Wert)

Bit-Monitoring
32,8

Null empfangen "0" 0 Eins empfangen "1" 1

DCF77-Fehlermeldungen

16,4

Timeout "E" "0" Stunden Einer "E" "B"

Kurzsignal "E" "1" Stunden>23 "E" "C"

Null/Eins "E" "2" Parität Datum "E" "D"

Eins/Pause "E" "3" Wochentag=0 "E" "E"

Pause/Minute "E" "4" Tag=0 "E" "F"

Minute lang "E" "5" Tag Einer>9 "E" "G"

<>59 Bits "E" "6" Tag>31 "E" "H"

Anzahl Bits "B" (Anzahl Bits) Monat=0 "E" "I"

Parität Minuten "E" "7" Monat Einer>9 "E" "J"

Minuten Einer "E" "8" Monat>12 "E" "K"

Minuten>59 "E" "9" Jahr Einer>9 "E" "L"

Parität Stunden "E" "A" Jahr>99 "E" "M"

Debugging-Meldungen 32,8

Puffer voll "a" (Mittelwert) Delta Max - Min "d" (Differenz)

Alle übertragenen Zeit- und Datumsangaben des erfolgreich ausgewerteten DCF77-Signals 
einer Minute benötigen zusammen knapp 100 ms. Das kann bei der Synchronisation der 
Uhr verwendet werden, um die Dauer der ersten Sekunde einer Minute genauer zu gestal-
ten.

Die Debugging-Meldungen treten nur auf, wenn die entsprechenden Debugging-Schalter 
auf „Yes“ stehen.

Das erzeugte Signal sieht dann im Simulator so aus (oben mit 10 kBd, unten doppelt so 
schnell mit 20 kBd). Gesendet wurde hier 0xAAAA (wechselnde 1- und 0-Bits). Das Daten-
signal an PB0 (SDM) ist rot, das Clock-Signal an PB2 (SCM) ist grün dargestellt: 
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6.4 Software
$$ 

6.5 Betriebserfahrungen
$$  

©2019 by http://www.avr-asm-tutorial.net 
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => Display mit tn24

Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77 Display

7 DCF77 Display mit ATtiny24

Dieses Teil 

1. empfängt die seriellen Signale und zeigt sie auf einer LCD an, 
2. ist  mit der  ATtiny24-Experimental-Schaltung mit LCD aufgebaut,  die einfach per 

sechspoligem Steckverbinder angekoppelt ist und eine vierzeilige LCD antreibt, 
3. verwendet die in LCD beschriebene Software lcd.inc, um die LCD anzusteuern, und 

Seite 95 von 124

http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/lcd/lcd.html
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/tn24_lcd/tn24_lcd.html
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/dcf77_rcvr/dcf77_display_tn24/dcf77_display_tn24.html
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/dcf77_rcvr/dcf77_rcvr.html
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/apps.html
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
http://www.avr-asm-tutorial.net/index.html


4. empfängt serielle Signale vom  ATtiny45-Controller und stellt sie in verschiedenen 
Formaten auf der LCD dar, 

5. hat ferner eine Sekundenanzeige, die aber einfach nur von 0 bis 59 zählt. 

Sie kann als Uhr mit einem der hier vorgestellten Empfängern betrieben werden und zeigt 
Uhrzeit und Datum an sowie Statusinformationen des Empfängers. 

7.1 Anschluss an den Empfänger
Mit  einem  sechsadrigen  Flachbandkabel  wird  der  Datenanschluss  der  ATtiny24-
Experimentalschaltung mit dem Empfängercontroller verbunden: 

1. Der Clockausgang SCM des ATtiny45-Controllers wird mit PA0 der ATtiny25-Schal-
tung verbunden. 

2. Der Datenausgang SDM wird mit PA1 verbunden. 
3. Der VCC-Anschluss wird mit den +5V des Empfängers verbunden, so dass LCD-Mo-

dul und Empfänger aus derselben Spannungsquelle versorgt werden. 
4. Die beiden GND-Anschlüsse werden ebenfalls verbunden. 

Alles weitere erledigt die Software des ATtiny24. 

7.2 Anzeige
Beim Start und ohne seri-
elle  Eingangssignale star-
tet das Programm mit die-
ser Anzeige.

In  Zeile  2  werden  hinter 
Raw data: die eingehen-
den Rohdaten dargestellt. 
Das Format des ersten Zeichens (rRxH) ist ASCII, dann folgt rRxL in hexadezimalem For-
mat. Hinter F: gibt es den PWM-Wert der Frequenzeinstellung in dreistelligem dezimalem 
Format. 

Die eingehenden DCF77-Daten für die Zeit (Stunden und Minuten) folgen in Zeile 3. Die 
Sekunden sind intern erzeugt und laufen auch ohne DCF77-Signal. Hinter  S: folgt der 
PWM-Wert der Signalabschwächung in 3-Digit-Dezimal-Format. 

Zeile 4 bringt den Wochentag und das Datum sowie Signalfehlerkennzeichungen (hinter 
E:). 

Erst mit eingehenden Signalen vom ATtiny45-Controller kommt Leben in diese Bude. 

7.3 Software für den ATtiny24
Die Software kann als Assembler-Quellcode hier heruntergeladen werden und ist in Kapitel 
6.4 aufgelistet.

In den folgenden Kapiteln ist die Funktionsweise der Software näher dargestellt. 

Seite 96 von 124

http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/dcf77_rcvr/dcf77_display_tn24/dcf77_watch_tn24_v4.asm
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/tn24_lcd/tn24_lcd.html
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/tn24_lcd/tn24_lcd.html


7.3.1 Empfang der seriellen Signale
Der serielle Empfang funktioniert folgendermaßen: 

1. Bei jedem Pegelwechsel an PA0 (serielles Clock-Signal) wird der PCINT0-Interrupt 
ausgelöst. 

2. Ist der PA0-Eingang nach dem Pegelwechsel High, dann ist ein Bit am Dateneingang 
abzuholen. Dieses wird in zwei Register (rSerialH:rSerialL) von Bit 0 her einge-
rollt. Die Anzahl empfangener Bits wird im Register  rSerialBits abwärts gezählt. 
Erreicht der Zähler Null, werden die 16 Bits in das Registerpaar rRxH:rRxL kopiert 
und die Flagge bRxIn gesetzt. Außerdem wird der Time-Out-Zähler rSerialTO auf 
einen Anfangswert gesetzt. 

3. Außerhalb der PCINT-Routine erfolgt das Abwärtszählen des Time-Out-Zählers. Er-
reicht dieser Zähler Null, wird die Anzahl empfangener Bits auf den Anfangswert ge-
setzt, schon empfangene Bits werden damit verworfen. 

Die weitere Verarbeitung der empfangenen 16 Bits in rRxH:rRxL erfolgt außerhalb der In-
terrupt-Service-Routine. Je nachdem welches ASCII-Zeichen in  rRxH enthalten ist, wer-
den die unteren Bits in rRxL unterschiedlich behandelt. Alle dazu nötigen Informationen 
stehen in der Tabelle PosTable:: 

1. Jede Zeile der Tabelle beginnt mit dem betreffenden ASCII-Zeichen. 
2. Die beiden folgenden Bytes bezeichnen die Zeile und die Spalte auf der LCD, an der 

die nachfolgenden Operationen erfolgen sollen (0-basiert). 
3. Handelt es sich bei dem betreffenden Parameter um eine DCF77-Information, wird 

deren Position im SRAM-Puffer für Datum/Zeit als Versatzbyte angefügt. Handelt es 
sich nicht um DCF77-Informationen, wird der Wert 255 angefügt. 

4. Die Art der Anzeige kodiert das nächste Byte. Eine 0 gibt rRxL als ASCII-Zeichen 
aus, eine 1 als zweistellige Dezimalzahl, eine 2 als dreistellige Dezimalzahl, eine 3 
als Wochentag (0 = Montag) und eine 4 

• schiebt die empfangene Null oder Eins in einen Registerpuffer, und 
• gibt die letzten vier empfangenen Bits binär aus. 

5. Die abschließende Null in jeder Zeile sorgt für eine geradzahlige Anzahl an Bytes. 
6. Die Tabelle endet mit zwei Nullen. 

Erweiterungen der Tiny45-Controller-Software mit weiteren Parametern können in diese 
Struktur leicht eingearbeitet werden. Die Struktur kann auch 1:1 in andere Anzeige-Con-
troller übernommen werden. 

7.3.2 Sekundentakt und Schnittstellen-Time-Out
Als Sekundentakt wird der Timer TC0 verwendet. Er teilt das mit dem Prescaler durch 8 
geteilte Clock-Signal  von 1 MHz im CTC-Modus durch 125. Der Interrupt erfolgt daher 
nach 8 * 125 / 1.000.000 = 1 ms. Der Interrupt vermindert den Inhalt des Doppelregis-
ters  rSecH:rSecL um Eins. Erreicht dieses Null, wird die Flagge  bSec gesetzt und das 
Doppelregister wieder mit 1.000 gestartet. 

Bei gesetzter Flagge werden die Sekunden im SRAM erhöht (bei 60 wird wieder bei Null  
begonnen) und diese als 2-stellige Dezimalzahl an der Sekundenposition der LCD ausge-
geben. 
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Gleichzeitig mit dem Millisekunden-Interrupt wird auch der Time-Out-Wert der seriellen 
Empfangsmaschinerie um Eins erniedrigt. Erreicht dieser nach 8 Millisekunden Null, ohne 
dass ein Bit eingegangen ist, wird die Anzahl empfangener Bits neu begonnen. 

7.3.3 Debugging-Option
Um die Auswertung eingegangener serieller Signale im Simulator zu testen, gibt es zu Be-
ginn noch den Debug-Schalter Debug_display. Steht dieser auf Yes wird die Bit-Kombi-
nation in  cDebug_displayH und cDebug_displayL getestet. Der Debug-Schalter muss 
für die endgültige Version wieder auf No gestellt werden.

7.4 Assembler-Quellcode für die DCF77-Anzeige mit 
ATtiny24
Dies ist die Software für die DCF77-Anzeige mit dem ATtiny24. Der Assembler-Quellcode 
ist hier im asm-Format. 

; (Software ist unter Entwicklung)
;
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => A  M-Gleichricht  er  

Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77-Controller

8 DCF77 AM-Gleichrichter mit ATtiny25

Für das DCF77-Signal von 77,5 kHz von einem Direktempfänger oder für die Zwischenfre-
quenz eines DCF77-Superhets von 32,768 kHz benötigt man einen Gleichrichter für das 
amplitudenmodulierte Signal. Dazu verwendet man gemeinhin einen Diodengleichrichter. 
Aber da Diodengleichrichter immer den Nachteil haben, dass sie 0,2 bis 0,3 V des Nutzsi-
gnals wegen ihrer Durchlassspannung verschwenden und daher für ganz schwache Signale 
taub sind, habe ich diesen Mikrocontroller-Gleichrichter entwickelt. Das Ding wertet auch 
noch Signale bis herab zu 5 mVpp korrekt aus. 

Bitte  beachten:  aufgrund  seiner  Konstruktion  ist  das  Ding  nur  für  HF-/ZF-Signale  bis 
100 kHz geeignet. Zwischenfrequenzen von 455 kHz oder HF wie Lang-, Mittel- oder Kurz-
welle kann dieses Ding nicht. 
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8.1 Wie es funktioniert
Der Gleichrichter ar-
beitet mit einem Mi-
crocontroller, hier ei-
nem  ATtiny25,  und 
nimmt  die  Signale 
an  seinem  ADC-Ka-
nal-Eingang 3 entge-
gen.  Der  Controller 
arbeitet  mit  seinem 
eingebauten  8-MHz-
RC-Oszillator bei sei-
nen  vollen  8 MHz 
(CLKPR  wird  per 
Software  auf  Eins 
gesetzt und die CLK-
DIV8-Fuse  wird  da-
her überschrieben). 

8.1.1 Die Hardware
Der AD-Wandler arbeitet im Freilauf-Modus, das heißt er startet automatisch die nächste 
Wandlung wenn die aktuelle abgeschlossen ist. Der ADC-Taktvorteiler arbeitet mit 4, so 
dass der ADC mit 2 MHz getaktet wird. Da jede Wandlung im Freilauf-Modus 13,5 Takte 
benötigt,  hat der ADC eine Wandlerfrequenz von 2 MHz /  13,5 = 148,2 kHz und eine 
Wandlung dauert 6,75 µs.

Das HF-Signal mit 77,5 kHz oder die ZF mit 32,768 kHz kommt als Sinussignal mit einer 
Amplitude von 0 bis 5 Vpp an den ADC3-Eingang. Die beiden Widerstände von 100 kΩ tei-

len die Betriebsspannung durch zwei, der Kondensator von 1 nF prägt dieser den Sinus-
verlauf auf. Dadurch werden folgende ADC-Werte erzeugt: 

• keine Amplitude: ADC-Resultat ca. 512, 
• positive Amplitude: ADC-Resultat größer als 512, 
• negative Amplitude: ADC-Resultat kleiner als 512. 

Alles was der Controller damit tun muss, ist 

1. zwei vom MSB des Resultats subtrahieren, 
2. wenn das das Übertragsflag setzt: das Resultat invertieren. 

Das richtet das Signal gleich: negative Amplituden werden positiv, positive bleiben positiv. 
In beiden Fällen wird die Mittenspannung 512 abgezogen. Das Resultat ist ein 9-Bit-Wert 
(0 bis 511).
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Um die Anzahl der nötigen Messungen zu ermitteln, um das Maximum zu entdecken, habe 
ich in Lazarus eine Software dazu gebracht, mir die verschiedenen Varianten durchzurech-
nen.

Es zeigt sich, dass mit nur 8 Messungen bei 77,5 kHz nicht das Maximum getroffen wird 
und dass der ermittelte Mittelwert auch deutlich zu niedrig liegt.

Das ist bei gemütlicheren 32 kHz schon deutlich besser.

Mit 32 solcher Messungen geht es alles viel besser. Dafür habe ich die Anzahl Maxima für 
die Ermittlung des Mittelwerts auf 8 reduziert.
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Das wird immerzu wiederholt (mit dem ADC im Freilauf-Modus) und aus 32 solcher Mes-
sungen wird jeweils das Maximum festgestellt. Das dauert 32 * 6,75 = 216 μs. Das Maxi-
mum aus 8 Messungen tastet das Eingangssignal bei 32,768 kHz bei 56 Wellenzügen bzw. 
bei 77,5 kHz bei 134 Wellenzügen ab, jede Halbwelle wird 7 bzw. 17 mal abgetastet. So 
ist sichergestellt, dass das Maximum gefunden wird.

Die gefundenen Maxima werden zu je acht aufaddiert und das Resultat durch 16 geteilt, 
woraus ein 8-Bit-Wert für den Vergleichswert für den Ausgangs-PWM resultiert. Mit den 
Mittelungen aus acht Werten werden 8 * 216 µs = 1,73 ms Signaldauer überstrichen.

8.1.2 Die Duo-LED
Das Gerät kann mit einer rot/grünen oder rot/gelben Duo-LED bestückt werden, um die 
Signalstärke anzuzeigen. Die funktioniert folgendermaßen. Bei kleinen Amplituden domi-
niert rot, je höher die Amplitude desto grüner wird sie. 

Das wird erreicht, in-
dem  beide  Ver-
gleichswerte von TC0 
auf den gleichen Wert 
gesetzt  werden,  den 
Vergleichswert  der 
auch in OCR1B steht. 
Das OC0A-Bit in TC0 
wird  auf  Löschen 
(positive  Polarität), 
das  OC0B-Bit  in  TC0 
wird auf  Setzen ge-
stellt  (invertierte  Po-
larität).  Zu  Beginn 
des PWM-Zyklus wird 
der Ausgang OC0A (grüne Anode) auf High, der Ausgang OC0B auf Low gesetzt, so dass 
die grüne LED angeht. Beim Compare-Match kehren sich beide Ausgänge um und die rote 
LED geht an. Je größer die Vergleichswerte, desto länger ist grün und desto kürzer ist rot.  
Beide Phasen zusammen sind immer 100% der PWM-Dauer. 
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Wenn OCR0A kleiner als OCR0B wäre, dann ist 
das Verhalten anders. Die grüne LED ist wieder 
von Beginn des Zyklus an eingeschaltet. Wenn 
der Vergleichswert OCR0A erreicht wird, wird 
die  grüne  LED  ausgeschaltet  und  keine  der 
beiden LED ist an, weil  beide Ausgänge Low 
sind. Mit dem Eintreten von OCR0B wird dann 
die rote LED angeschaltet, die dann bis zum 
Ende des Zyklus an bleibt. Die Differenz zwi-
schen OCR0A und OCR0B verringert daher die 
Leuchtdauer beider LEDs. 

Das gleiche passiert,  wenn OCR0B größer ist 
als OCR0A: nur dass dann beide Ausgänge in 
der Zwischenzeit High sind. Mit dieser Möglich-
keit  kann  sowohl  der  Farbanteil  rot/grün  als 
auch  die  Intensität  der  LED  variiert  werden. 
Das wird in dieser Schaltung aber nicht ausge-
nutzt. 

8.1.3 Der Gleichspannungs-Ausgang
Der  Timer/Counter 
TC1  produziert  an 
seinem  Ausgang 
OC1B  ein  gepulstes 
Gleichspannungssi-
gnal  mit  31,25 kHz, 
jeder  PWM-Zyklus 
dauert  32 µs.  Die 
Mittelung  der  acht 
Maxima  schlägt  alle 
13,82 ms  /  32 µs  = 
423 PWM-Zyklen  zu 
und setzt einen ande-
ren  (oder  den  glei-
chen) PWM-Vergleichswert.
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Jeder PWM-Zyklus beginnt mit dem Setzen des Ausgabe-Pins OC1B, wird der Vergleichs-
wert in OCR1B erreicht, wird der Ausgang Low (positives Ausgangssignal). 

Das OC1B-Ausgangssignal wird mit den drei R=6k8 und C=150nF gefiltert. Die Zeitkon-
stante dieses RC-Netzwerks ist t = 0.69 * R * C = 0.7 ms. Das Diagramm zeigt das Filter 
zu Beginn mit einem 80%-Signal und nach 35 ms mit einem auf 20% PWM verringerten 
Ausgangssignal. Die ca. 15 bis 20 ms dauernde Anpassung an das geänderte PWM-Signal 
ist hinreichend, um das 100 ms dauernde DCF77-Signal einer übertragenen Null bzw. das 
200 ms dauernde Eins-Signal zu erkennen.

Der PWM-Restbrumm des RC-Netzwerks beläuft sich auf: 

1. Stufe 1 (VC1, rot): 0,29 Vpp, 

2. Stufe 2 (VC2, gelb): 17 mVpp, 

3. Stufe 3 (VC3, grün): 5 mVpp. 

Der Brumm der dritten Stufe macht folglich etwa ein Bit eines 10-Bit-ADC aus, das Netz-
werk hat daher hinreichend Filterwirkung.

Die  Mittelung  über  8  Messungen  des  Maximums  und  das  RC-Filter  gleichen  auch  bei 
schwankenden Signalamplituden durch Störungen diese aus und liefern ein gemächliches 
Eingangssignal für die nächste Stufe. 

8.1.4 Verfügbare Unterlagen
Alle Schaltbilder und Zeichnungen sind in der LibreOffice-Draw-Datei  hier (siehe die un-
tersten Zeichnungen für den Gleichrichter).

Die LibreOffice-Calc-Datei  dcf77_am_gleichrichter_tn25.ods stellt  alle Rechengrundlagen 
für  den  Gleichrichter  zur  Verfügung.  Darin  kann  nach  Herzenslust  umdesignt  werden 
(ADC-Sampling, Taktung, RC-Filter und Filterantwort, Duo-LED-Konfiguration, etc.). Wenn 
Du mit den Werten spielst, bitte beachten: Bei einem ADC-Prescaler von nur zwei statt 
vier überholt der AD-Wandler die Interrupt-Service- Routine und blockiert jede weitere 
Programmausführung außerhalb der Service-Routine! 

8.2 Testen
Ich  habe  den Gleichrichter  mit  dem Generator  im 
rechten Schaltbild getestet. Er erzeugt ein (unsaube-
res) Sinussignal mit entweder 77,5 kHz (kein Kon-
densator parallel  zur Spule) oder 32,8 kHz (1,5 nF 
parallel zur Spule).

Der Trimmer in der Source-Leitung des FET ermög-
licht es, diverse Signalamplituden einzustellen. 
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Das ist  der  Gleichrichter  auf  dem 
Teststand.  Unglücklicherweise  lie-
fert der FET-Generator keine vollen 
5 Vpp,  so  dass  die  Duo-LED  nie 

ganz grün wird. 

8.3 Software für den Gleichrichter
Die Software für den ATtiny25 ist  in Assembler geschrieben. Der Quellcode ist  hier in 
Assembler-Quellcode-Format und hier im Kapitel 7.3 verfügbar. Keine Fuses müssen geän-
dert werden: die Erhöhung der Taktfrequenz von 1 auf 8 MHz erfolgt mittels Software und 
die Fuse CKDIV8 wird überschrieben.

Das  Programm ist  interrupt-gesteuert.  Es  wird  kein  Sleep-Modus  verwendet,  weil  das 
schnelle ADC-Sampling kaum Zeit dafür übriglässt. 

Beim Assemblieren muss sichergestellt sein, dass die zwei Einstellkonstanten "DuoLed" 
und "LedOnly" korrekt gesetzt sind: 

• Wenn Du keine Duo-LED anschließen willst, schalte DuoLed auf Null. 
• Wenn Du nur mit der Duo-LED experimentieren möchtest, stelle LedOnly auf  1. 

Wenn Du dann die finale Version assemblierst, schalte diese wieder auf Null, weil 
die Einstellung auf Eins die Auswertung abschaltet. 

Das Programm ist getestet und arbeitet korrekt. 

Quellcode für den DCF77 AM-Gleichrichter mit ATtiny25

Der Original-Quellcode für den ATtiny25-Gleichrichter ist  hier. Dies ist nur die HTML-for-
matierte Version. 

;
; ******************************
; * AM rectifier with ATtiny25 *
; * (C)2020 by DG4FAC          *
; ******************************
;
.nolist
.include "tn25def.inc" ; Define device ATtiny25
.list
;
; **********************************
;       P R O P E R T I E S
; **********************************
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;
.equ Duoled = 1 ; 1 if Duo-LED attached
.if DuoLed == 1
  .equ DuoledSpeed = 2 ; Speed factor for Duo-LED
    ; 1: 30.5 Hz
    ; 2: 122.1 Hz
    ; 3: 488 Hz
    ; 4: 3.91 kHz
    ; 5: 31.25 kHz (use this when simulating)
  ; Test the Duo-LED only
  .equ LedOnly = 0 ; Display red/green only
  .if LedOnly == 1 ; Define colors
     ; The intensities of the LED colors
     .equ cLedOnlyColor = 0x20 ; Green=0x20, red=0xC0

 .endif 
  .endif
.equ MaxAverage = 8 ; Number of maxima to be averaged, 2..128
.equ cMaxCnt = 32 ; Count of measurements for detecting maximum
;
; Error checking
.if (MaxAverage<2) || (MaxAverage>128)
  .error "Illegal MaxAverage value selected!"
  .endif
.if (2<<(LOG2(MaxAverage)-1)) != MaxAverage
  .error "MaxAverage has to be a power of 2!"
  .endif
.if (MaxAverage*cMaxCnt)>1024
  .message "Warning: Averaging too long for DCF77!"
  .endif
.if cMaxCnt<16
  .message "Warning: Too few countings for max detection!"
  .endif
.if cMaxCnt>255
  .error "Too many counting events for max detection!"
  .endif
.if (DuoLedSpeed<1)||(DuoLedSpeed>5)
  .error "Wrong DuoLedSpeed setting!"
  .endif
;
; **********************************
;        H A R D W A R E
; **********************************
;
; Device: ATtiny25, Package: 8-pin-PDIP_SOIC
;
;             _________
;          1 /         |8
;  RESET o--|RESET  VCC|--o VCC, +5V
;  AM-IN o--|PB3    PB2|--o SCK
; DC-OUT o--|PB4    PB1|--o Red Anode, MISO
; 0V GND o--|GND    PB0|--o Green Anode, MOSI
;         4 |__________|5
;
;
; **********************************
;  P O R T S   A N D   P I N S
; **********************************
;
.equ pOutLedD = DDRB ; Portregister of LED
.if DuoLed==1
  .equ bOutLedD = (1<<PORTB0)|(1<<PORTB1)|(1<<PORTB4) ; DC output pin and Duo-Led
  .else
  .equ bOutLedD = 1<< PORTB4 ; Only the DC output for PWM
  .endif
;
; **********************************
;   A D J U S T A B L E   C O N S T
; **********************************
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;
;
; **********************************
;  F I X  &  D E R I V.  C O N S T
; **********************************
;
.set cTc0Presc = (1<<CS02)|(1<<CS00)
.if DuoLedSpeed == 2
  .set cTc0Presc = 1<<CS02
  .endif
.if DuoLedSpeed == 3
  .set cTc0Presc = (1<<CS01)|(1<<CS00)
  .endif
.if DuoLedSpeed == 4
  .set cTc0Presc = 1<<CS01
  .endif
.if DuoLedSpeed == 5
  .set cTc0Presc = 1<<CS00
  .endif
;
; **********************************
;        T I M I N G
; **********************************
;
; Clock = 8000000
; ADC prescaler = 2
; ADC conversion steps = 13
; ADC conversion frequency = 307.69 kHz
; ADC conversion time = 3.25 us
; Measurements per sine wave
;   at 77.5 kHz = 3.97
;   at 32.768 kHz = 9.39
;
; Maximum detection
;   Number of measurements = 32
;   Sampling time = 832 us
;   Sine waves measured
;     at 77.5 kHz = 64.48
;     at 32.768 kHz = 27.28
;
; Averaging maximums
;   Averaging = 16
;   Averaging time = 13.82 ms
;
; **********************************
;       R E G I S T E R S
; **********************************
;
; free: R0 to R8
.def rAvgL = R9 ; Average sum, LSB
.def rAvgH = R10 ; dto., MSB
.def rInL = R11 ; Maximum detected, LSB
.def rInH = R12 ; dto., MSB
.def rMaxL = R13 ; Maximum LSB
.def rMaxH = R14 ; dto., MSB
.def rSreg = R15 ; Save/Restore status port
.def rmp = R16 ; Define multipurpose register
.def rMaxCnt = R17 ; Maximum counter
.def rAvgCnt = R18 ; Average counter
.def rAdcL = R19 ; ADC value read, LSB
.def rAdcH = R20 ; dto., MSB
; free: R22 to R31
;
; **********************************
;           S R A M
; **********************************
;
.dseg
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.org SRAM_START
; No SRAM used (only for stack)
;
; **********************************
;         C O D E
; **********************************
;
.cseg
.org 000000
;
; **********************************
; R E S E T  &  I N T - V E C T O R S
; **********************************

rjmp Main ; Reset vector
reti ; INT0
reti ; PCI0
reti ; OC1A
reti ; OVF1
reti ; OVF0
reti ; ERDY
reti ; ACI
rjmp AdccIsr ; ADCC interrupt
reti ; OC1B
reti ; OC0A
reti ; OC0B
reti ; WDT
reti ; USI_START
reti ; USI_OVF

;
; **********************************
;  I N T - S E R V I C E   R O U T .
; **********************************
;
AdccIsr:
  in rSreg,SREG ; Save SREG
  in rAdcL,ADCL ; Read ADC LSB
  in rAdcH,ADCH ; dto., MSB
  subi rAdcH,0x02 ;
  brcc AdcIsr1 ; No carry
  neg rAdcL ; Negative LSB
  com rAdcH ; dto., MSB
AdcIsr1:
  cp rAdcL,rMaxL ; Compare with maximum
  cpc rAdcH,rMaxH
  brcs AdcIsr2 ; Smaller
  mov rMaxL,rAdcL
  mov rMaxH,rAdcH
AdcIsr2:
  dec rMaxCnt ; Count measurements
  brne AdcIsr3
  ldi rMaxCnt,cMaxCnt ; Restart counter
  mov rInL,rMaxL ; Copy maximum, LSB
  mov rInH,rMaxH ; dto., MSB
  clr rMaxL ; Restart maximum, LSB
  clr rMaxH ; dto., MSB
  out SREG,rSreg ; Restore SREG
  set ; Set input flag
  reti
AdcIsr3:
  out SREG,rSreg ; Restore SREG
  reti
;
; **********************************
;  M A I N   P R O G R A M   I N I T
; **********************************
;
Main:
.ifdef SPH ; If an ATtiny85 is used
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  ldi rmp,High(RAMEND)
  out SPH,rmp ; Init MSB stack pointer
  .endif

ldi rmp,Low(RAMEND)
out SPL,rmp ; Init LSB stack pointer

; Increase clock to 8 MHz
  ldi rmp,1<<CLKPCE ; Enable CLKPR change
  out CLKPR,rmp ; in CLKPR
  clr rmp ; No prescaler
  out CLKPR,rmp ; in CLKPR
; Start values
  clt ; Input flag off
  clr rMaxL ; Maximum clear, LSB
  clr rMaxH ; dto., MSB
  clr rMaxCnt ; One full cycle max detection
  ldi rAvgCnt,MaxAverage ; Average over values
; Output pins as output
  ldi rmp,bOutLedD ; Output pins as output
  out pOutLedD,rmp ; in direction port
; Start Duo-LED
.if DuoLed == 1
  ldi rmp,0x80 ; Set both compare values to zero (LED half)
  out OCR0A,rmp ; Compare A
  out OCR0B,rmp ; Compare B
  ldi rmp,(1<<COM0A1)|(1<<COM0B1)|(1<<COM0B0)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00) ; Clear OCR on match, 
Fast PWM mode
  out TCCR0A,rmp ; To timer control port A
  ldi rmp,cTc0Presc ; Set prescaler
  out TCCR0B,rmp ; in timer control port
  .endif
; Start PWM on TC1
  clr rmp ; Compare A and B to zero
  out OCR1A,rmp
  out OCR1B,rmp ; To compare port B
  ldi rmp,0xFF ; 8-bit PWM
  out OCR1C,rmp ; in compare port C
  ldi rmp,(1<<PWM1B)|(1<<COM1B1) ; PWM on OC1B
  out GTCCR,rmp ; in control port GTCCR
  ldi rmp,(1<<CS10) ; Prescaler=1, resolution in OCR1C
  out TCCR1,rmp ; in control port 1
; Init ADC
  ldi rmp,(1<<MUX0)|(1<<MUX1) ; Channel ADC3
  out ADMUX,rmp ; To ADC mux
  ldi rmp,0 ; ADC free running mode
  out ADCSRB,rmp ; in control port B
  ldi rmp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)
  out ADCSRA,rmp ; Start first conversion in control port A
; Enable interrupts

sei ; Enable interrupts
;
; **********************************
;    P R O G R A M   L O O P
; **********************************
;
Loop:
  brtc Loop ; Input bit not set
;
; Input the next maximum
Input:
  clt ; Clear input flag
.if (DuoLed==1)&&(LedOnly==1)
  ldi rmp,cLedOnlyColor ; Set color
  out OCR0A,rmp
  out OCR0B,rmp
  .else
  add rAvgL,rInL ; Add result, LSB
  adc rAvgH,rInH ; dto., MSB
  dec rAvgCnt ; Decrease counter

Seite 109 von 124



  brne Loop ; If not zero, continue
   ; Calculate average
  ldi rmp,LOG2(MaxAverage)+1
Input0:
  lsr rAvgH ; Divide average by 2
  ror rAvgL
  dec rmp ; Count down
  brne Input0 ; Continue dividing
; Set PWM value
  out OCR1B,rAvgL ; Set PWM compare B
  .if DuoLed==1
    out OCR0A,rAvgL
    out OCR0B,rAvgL
    .endif ; 
  .endif
InputOut:
  ldi rAvgCnt,MaxAverage ; Restart counter
  clr rAvgL ; Clear average sum
  clr rAvgH
  rjmp Loop
;
; End of source code
;
; (Add Copyright information here, e.g.
; .db "(C)2020 by Gerhard Schmidt  " ; Source code readable
; .db "C(2)20 0ybG reahdrS hcimtd  " ; Machine code format
;

©2020 by http://www.avr-asm-tutorial.net 
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => AGC/AFC/Decoder

Anwendungen von

AVR-Einchip-Prozessoren 
AT90S, ATtiny, ATmega und 

ATxmega

DCF77-Platinen

9 Platinen-Layouts
Da alle beschriebenen Empfänger sowohl die HF-Eingangsstufe als auch die ATtiny25-Con-
trollerstufe und die ATtiny24-Anzeige verwenden, wurde für das Platinenlayout eine uni-
verselle Lösung entwickelt, die sich den unterschiedlichen Bedürfnissen leicht anpassen 
lässt. So kann man sich eine eigene Platine mit dem individuellen Wunschkonzept leicht 
selber zusammenzimmern. Alles was man dazu braucht ist entweder ein Grafikeditor (wie 
PaintNet oder zur Not auch GIMP) oder, noch viel besser und komfortabler, das tgif-Vektor-
Zeichenprogramm für Linux.

Alle hier gezeigten Varianten finden auf einer halben Euro-Platine Platz.

9.1 Module und Verbindungen
Das Bild auf der nächsten Seite zeigt die verschiedenen Module und ihre Verbindungen un-
tereinander. 

9.1.1 Das HF-RX-Modul
Dieses Modul nimmt auf der Platine 20x80 mm ein. Es enthält den FET und die Varaktordi-
oden zur Frequenzeinstellung. Das Layout gibt es in zwei Untervarianten: 

a. mit antiparallel  geschalteten Varaktordioden, z. B. mit KV1235Z oder BB212, für 
größere Empfangsspulen, oder 

b. mit parallel geschalteten Varaktordioden, z. B. mit KV1235Z oder BB112, für kleine-
re Empfangsspulen. 
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An diesem Mo-
dul werden ex-
tern  ange-
schlossen: 

1. die 
Span-
nungs-
versor-
gung 
von 
+5 V, 
und 

2. die 
Kreuz-
antenne 
(oder 
jede an-
dere 
Ferrit-
Antennenspule). 

Das Modul hat die folgenden Ein- und Ausgänge: 

I. die Spannungsversorgungen GND und + 5V, 
II.die beiden symmetrischen HF-Ausgänge HF+ und HF-, 
III.den AFC-Eingang zum Justieren der Frequenz. 

9.1.2 Die Geradeaus-Empfänger-Module
Die zwei Module für die Direktempfänger mit Transistoren bzw. dem TCA440 sind beide 
30x80 mm groß. Sie haben folgende Anschlüsse: 

• Zum HF-Eingangsteil hin: 
1. die Spannungsversorgung von +5 V, und 
2. die beiden symmetrischen HF-Eingänge, und 
3. den AFC-Ausgang, 

• Zum Controller- und Anzeigeteil hin: 
1. die Spannungsversorgung von +5 V, und 
2. die beiden Eingänge AFC und AGC, 

• Zum Gleichrichterteil hin: 
1. die Spannungsversorgung von +5 V, und 
2. den HF/ZF-Ausgang. 

9.1.3 Die Superhet-Empfänger-Module
(Diese drei Module sind noch in Arbeit.) 
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9.1.4 Die AM-Gleichrichter-Module
Die beiden alternativen Gleichrichter-Module, mit Dioden bzw. mit einem ATtiny25-Con-
troller, richten die HF bzw. ZF gleich und geben das Ergebnis an das Controller/Anzeige-
Modul weiter. Sie beziehen ihre Betriebsspannung vom Verstärker-/Superhet- Modul. 

9.1.5 Das Control- und Anzeige-Modul
Dieses Modul gibt es nur in einer Variante, die für alle Empfänger gleich aufgebaut ist. Der 
Controller ATtiny25 misst die Spannung, die vom Gleichrichter-Modul kommt und steuert 
mit dem AGC-Ausgang die Verstärkung des Geradeaus-Verstärkers bzw. des Superhets so-
wie mit dem AFC-Ausgang die Frequenz des HF-Eingangsteils (Durchleitung). Ferner wird 
das DCF77-Ergebnis über die interne Zweidraht-Verbindung an den ATtiny24 im gleichen 
Modul weitergegeben. Dieser erledigt die Ausgabe an die an diesem Modul angeschlossene 
LCD. 

Dieses Modul hat zusätzlich eine optional bestückbare ISP6-Schnittstelle. Über die kann 
der Empfänger aus einem angeschlossenen ISP-Programmgerät mit der Betriebsspannung 
versorgt werden. Sollen Prozessoren wie die beiden ATtiny25 oder der ATtiny24 in der 
Schaltung programmiert werden, sind von dem jeweiligen Prozessor die Anschlüsse RE-
SET, MOSI, MISO und SCK mit dieser Schnittstelle mit isoliertem Draht temporär zu ver-
binden. 

9.2 Links zu den Platinenlayouts
Die folgenden Teile sind noch unvollständig verlinkt, weil noch nicht alle Platinen-Layouts 
fertig sind. 

Zum Download der entsprechenden Datei die Maus über dem Eintrag platzieren und im 
Kontextmenue "Ziel speichern unter" auswählen. 

9.2.1 Layouts für die Module
Die Layouts der Module gibt es als gif-Grafik, z. B. das HF-RX-Modul so: 

Dazu gehört dann dieser Bestückungsplan: 
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Modul
Maße

Variante
Platinenlayouts Bestückungsplan

mm gif tgif-obj gif tgif-obj

HF-RX 20x80
a) Antiparallel hf-rx-a hf-rx-a hf-rx-a hf-rx-a

b) Parallel hf-rx-p hf-rx-p hf-rx-pt hf-rx-p

Geradeaus-
empfänger

30x80
mit Transistoren trans-amp trans-amp trans-ampt trans-amp

mit TCA440 tca440-amp tca440-amp tca440-amp tca440-amp

Superhet
30x80

mit LC-Oszillator intern superhet-intlc superhet-intlc superhet-intlc superhet-int  l  c  

mit Quarztaktteiler superhet-  x  tal  superhet-xtal superhet-xtal superhet-xtal

50x80 Regel-LC-Oszillator superhet-RegLC superhet-RegLC superhet-RegLC superhet-RegLC

AM-Gleichrichter 50x23 mit Dioden dcf77_amdio dcf77_amdio dcf77_amdio dcf77_amdio

mit ATtiny25 dcf77_amtn25 dcf77_amtn25 dcf77_amtn25 dcf77_amtn25

Controller und LCD 50x57 (Keine) dcf77_ctrldispl dcf77_ctrldispl dcf77_ctrldispl ctrldispl

9.2.2 Gesamte Layouts mit kombinierten Varianten
Alle Platinen sind in den Maßen 50x80 mm (halbes Euro-Format). 

Hier z. B. die Kombination aus HF-RX-a, TCA440-Direktempfänger, ATtiny25-Gleichrichter 
und  ATtiny25-Controller/ATtiny24-Display  auf  einer  Platine.  Platinenlayout  und  Bestü-
ckungsplan in verkleinerter Version (die verlinkten Originale unten sind doppelt so groß!).
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Name

HF-RX Geradeaus Superhet mit 
Oszillator-Option

Gleich-
richtung Cont-

roller
Anzei
-ge

Layout Bestückungs-
plan

Anti-
paral-

lel

Paral-
lel

Tran-
sis-

toren

TCA 
440

In-
tern 
LC

Quarz 
mit 

Teiler

Gere-
gelter 

LC

Dio-
den

AT 
tiny 
25

als gif für tgif als gif für tgif

Direkt 
Trans.

X X X X trans trans trans trans

Direkt 
TCA440

X X X X tca tca tca tca

Super-
LC

X X X X sup-lc sup-lc sup-lc sup-lc

Super-
XTALdiv

X X X X sup-  xt  sup-xt sup-xt sup-xt

Super-
LCtn25

X X X X
sup-
reglc

sup-
reglc

sup-
reglc

sup-
reglc
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Pfad: Home => AVR-Übersicht => Anwendungen => DCF77-Empfänger => DCF77 Wecker M324PA 
Anwendungen von

AVR-Einchip-Controllern AT90S, 
ATtiny, ATmega und ATxmega
DCF77 Wecker mit 

ATmega324PA

10 DCF77 Wecker mit ATmega324PA

Experimentell!  Noch  nicht  getestet! 

Mit diesem Projekt versuche ich folgende Teile zu integrieren: 

• den AM-Gleichrichter für 77.5 kHz HF oder 32.868 kHz ZF, 
• den Controller, der die Frequenz der Eingangs-HF-Stufe mit der AFC-PWM einstellt 

und den AGC-Regler, der die Verstärkung des HF-/ZF-Verstärkers über die AGC-
PWM einstellt und der die DCF77-Signale dekodiert, und 

• die Anzeige von Datum und Zeit auf einer LCD. 

So ordnet sich der Wecker in die bislang vorgestellten Empfangsteile ein:

Zusätzlich kommen noch folgende Komponenten hinzu, um einen vollwertigen Wecker zu 
erhalten: 

• ein Quarz, der die Zeitbasis für die DCF77-unabhängige Zeit- und Datumsinformati-
onen liefert, auch ganz ohne DCF77, 

• die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit und die Weckzeit mittels dreier Tasten einzustel-
len, 

• das Stellen einer Weckzeit, zu der Melodien auf einem kleinen Lautsprecher ertö-
nen, und 
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• das Messen des Umgebungslichts, um die Helligkeit der LCD-Beleuchtung an die 
dessen Intensität anpassen zu können. 

Das Projekt ist bislang eine Idee und noch nicht fertig aufgebaut. 

10.1 Auswahl des Controllers
Um alle Hardware-Anforderungen zu erfüllen, die benötigt werden, muss der Controller 
folgende Komponenten haben: 

1. zwei PWM-Ausgänge mit hoher Frequenz für die AFC- und AGC-Steuerung, 
2. einen PWM-Ausgang mit einer Frequenz von 100 bis 200 Hz für die Hintergrundbe-

leuchtung der LCD, 
3. einen 16-Bit-Timer im CTC-Modus mit einem OC-Ausgangspin um den Weckton und 

die Musik zu erzeugen, 
4. zwei Xtal-Pins um den Controller mit einem Quarz takten zu können, 
5. einen 8-Bit bidirektionalen Port für den Datentransfer zur LCD und um die Busy-

Flagge der LCD lesen zu können, 
6. drei Pins für die drei Tasten, die Interrupts beim Tastendrücken auslösen können 

(entweder INTn- oder PCINTn-Interrupts), 
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7. drei  Analogwandler-Eingänge  für  die  Messung  der  HF/ZF-Amplitude,  des  Umge-
bungslicht-Sensors und eines Potenziometers, das für die komfortable Eingabe von 
Datum, Uhrzeit und Weckzeit dient. 

Da einer der drei Timer auch noch den 5-ms-Puls für die DCF77-Signal-Analyse und für die 
daraus abgleiteten Sekundenimpulse liefern muss, habe ich TC2 für diesen Zweck auser-
sehen. Da eine genaue Zeitbasis nötig ist und daher dieser Timer im CTC-Betrieb mit 
Compare A arbeiten muss, habe ich OCR2B für die PWM vorgesehen.

Das ist die Auswahl des Controllers im AVR-Assembler-Simulator avr_sim. Nicht sehr viele 
AVR-Typen erfüllen alle diese Anforderungen. Alle enden mit "4". Ein Preisvergleich ergab, 
dass ATmega324PA mein Favorit ist. 

10.2 Die Hardware
Das ist  das Schaltbild  der  kompletten 
Hardware des Weckers.

Die  drei  AD-Wandler-Kanäle  ADC0, 
ADC1 und ADC2 sind mit den folgenden 
externen Komponenten verbunden: 

• das  HF-  oder  ZF-Signal  des 
DCF77-Empfängers, das auf sei-
ne  Amplitude  hin  intern  unter-
sucht  wird,  ist  an  ADC0  ange-
schlossen, 

• ADC1  empfängt  das  Sensorsi-
gnal  des  Umgebungslichtmess-
geräts von außerhalb der Box, 

• an ADC2 ist der Schleifer des Po-
tenziometers angeschlossen, das 
die Spannung für 0 bis 59 (Se-
kunden, Minuten) bzw. für 0 bis 
23  (Stunden)  bzw.  0..6  (Wo-
chentag) misst. 

Normalerweise misst der ADC die Am-
plitude des HF-/ZF-Signals in einer sehr 
schnellen Folge und ist daher im Frei-
laufmodus  mit  eingeschalteten  Inter-
rupts. Von Zeit zu Zeit (2 Sekunden für 
den Lichtsensor, 200 ms für das Poten-
ziometer,  aber  nur,  wenn die  Eingabe 
aktiv ist. In beiden Fällen werden Frei-
laufmodus  und  ADC-Interrupts  ge-
stoppt und nach der Einzelmessung im 
Polling-Verfahren wieder im Freilaufmo-
dus gestartet. 

Seite 119 von 124



Der Controller wird von dem Quarz mit 4,096 MHz getaktet, so dass der Betrieb der Weck-
uhr auch ohne Synchronisation mit DCF77 über Monate hinweg exakt erfolgt, ohne dass 
die Uhr nachgestellt werden muss. 

Die AFC- und AGC-Signale werden von den Ausgängen OC0A und OC0B produziert und mit 
einem jeweils zweistufigen RC-Netzwerk gefilter. Die PWM-Frequenz beträgt 16 kHz, wäh-
rend die Zeitkonstante des RC-Netzwerks 1000-fach niedriger bei 14,5 Hz liegt. Daher ist 
die Restwelligkeit des RC-Netzwerks mit 10 µV niedrig genug, um die AFC und AGC nicht 
zu stören. Während die Welligkeit am ersten Kondensator noch 7,82 mV beträgt, ist sie 
am zweiten Kondensator vernachlässigbar niedrig. Die Berechnung wurde mit LibreOffice 
Calc durchgeführt, das Rechensheet ist hier verfügbar. 

Die drei Tasten sind an PB0, PB1 und PB2 angeschlossen. Die Eingänge sind mit Pull-Up-
Widerständen  per  software  auf  die  Betriebsspannung  gezogen.  Tastendrücke  bewirken 
PCINT-Interrupts. Jede betätigte Taste blockiert weitere PCINT-Interrupts für 100 ms lang, 
so dass Tastenprellen unterbunden wird.

Alle  externen Komponenten sind  über  einen 10-poligen Steckverbinder  angeschlossen, 
dessen Pinbelegung rechts unten gezeigt ist. 

Um den ATmega324PA innerhalb des Systems zu programmieren ist ein Standard-6-Pin-
Stecker vorhanden. Der ist in der extern fertig programmierten Version nicht nötig, aber 
erleichtert Programmänderungen. 

10.3 Aufbau des Weckers
Noch zu machen (TBD) 

10.4 Software für den Wecker
TBD 
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10.4.1 Download der kompletten Software
TBD 

10.4.2 Software für Hardware-Tests
TBD 

10.4.2.1 Testen des Quarztaktes und des ISP-Interfaces

TBD 

10.4.2.2 Installation und testen der LCD

TBD 

10.4.2.3 Testen der LEDs

TBD 

10.4.2.4 Testen der AFC- und AGC-Signal-Erzeugung

TBD 

10.4.2.5 Testen der Tasten

TBD 

10.4.2.6 Testen des Lautsprechers

TBD 

10.4.2.7 Testen des HF-/ZF-Gleichrichters

TBD 

10.4.2.8 Testen des Umgebungslichtsensors

TBD 

10.4.2.9 Testen des Potenziometers

TBD 
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10.4.3 Software für den 
Wecker

10.4.3.1 Datum und Zeit

Die  Zeit  ist  unabhängig  von  der 
DCF77-Synchronisation  abgeleitet 
vom  4,096-MHz-Systemtakt  durch 
TC2. TC2 teilt im Vorteiler durch 256 
und  im CTC-Modus  durch  Voreinstel-
lung in Compare A durch 80. Das lie-
fert  eine  PWM-Zykluszeit  von  f  = 
4,096 MHz / 256 / 80 = 200 Hz. Das 
Register  rSecDiv  zählt  von  200  auf 
Null. Ist es Null, dann ist eine Sekun-
de  vergangen  und  Zeit  und  Datum 
müssen um eine Sekunde erhöht wer-
den.

Zeit und Datum sind vollständig in den 
ersten  SRAM-Zellen  in  binärer  Form 
abgelegt. Jeder Bestandteil (Sekunde, 
Minute, etc.) benötigt ein Byte. Insge-
samt umfasst dieser Datensatz sieben 
Bytes.  Diese  werden  zu  Beginn  des 
Programms  auf  einen  Startwert  ge-
setzt. Dieser kann mit den Tasten und 
dem  Potenziometer  verstellt  werden. 
Tritt DCF77-Synchronisation ein, wer-
den  Zeit  und  Datum  überschrieben 
und die Sekunden auf Null gesetzt. 

Das ist der Algorithmus zur Erhöhung um eine Sekunden. Im linken Teil der beiden Fließ-
bilder erfolgt die Erhöhung, im rechten Teil jeweils der Update der LCD. Alle Flussdiagram-
me gibt es in der LibreOffice-Zeichnungsdatei hier. 

Die meisten Erhöhungen sind einfach und simpel. Nur die Berechnung der Tage des aktu-
ellen Monats ist etwas tricky, was wir einem Papst von um die 1500 und seinen Beratern 
zu verdanken haben.

Bei der Realisierung in Assembler wird das Zeigerreister X (R27:R26) verwendet, das im-
mer dann erhöht wird, wenn eine weitere Komponente erreicht wird. 

Die Anzeige der Komponenten auf der LCD beginnt jeweils mit dem Setzen der Ausgabe-
position (Zeile, Spalte). Alle Bestandteile außer des Wochentags erfolgen durch Aufruf der 
Routine LcdDec2, die Bestandteil der LCD-Include-Datei lcd.inc ist und aus einer Binärzahl 
in R16 eine zweistellige Dezimalzahl macht und auf der LCD ausgibt. 
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10.4.3.2 DCF77-Signalanalyse

TBD 

10.4.3.3 LCD-Betrieb

TBD 
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10.4.3.4 Einstellen von Datum, 
Uhrzeit und Weckzeit

TBD  

Damit der Benutzer den Wochentag 
nicht von Hand einstellen muss, gibt 
es eine Routine, die den Wochentag 
aus dem eingestellten Datum ermit-
telt.  Rechts  ist  das  Flussdiagramm 
der Routine dargestellt.

Es  ist  recht  einfach  gestrickt  und 
basiert  auf  dem  Wochentag  am 
1.1.2000,  einem Samstag.  Für  je-
den Tag und jedes Jahr (minus 1) 
wird eins hinzugezählt. Der Versatz 
durch die Monate ist etwas kompli-
zierter  und  mit  einer  Tabelle  im 
Flash gelöst.  Bei allen Monaten ab 
März  muss  noch Eins  hinzugezählt 
werden, wenn es ein Schaltjahr ist. 
Bei den Jahren muss noch für jedes 
Schaltjahr seit 2000, außer für das 
aktuelle Jahr, noch jeweils Eins hin-
zugezählt werden.

Am Ende wird so lange 7 von der 
Zahl abgezogen, bis sie kleiner als 7 
ist (Modulo-Berechnung).

Wer mit der Berechnung ein wenig 
herumspielen  spielen  will:  hier ist 
der Quellcode im asm-Format.
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