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1 Eigenschaften der Filmleuchte mit ATtiny13
Die Hardware-Eigenschaften der beschriebenen Filmleuchte: 

• Ideal für Hobbyfilmer, denen die Beleuchterei ihrer Filmchen am Herzen liegt, ohne 
dass sie Riesenbeleuchtungsapparate für Riesensummen erstehen möchten. 

• Dank neuester LED-Technik und einem futzelkleinen Mikrocontroller für ca. 50€ zum 
Selberbasteln, -löten und -bohren. 

• 198 hellweiße 10 mm LEDs leuchten die Filmszene gleichmäßig und helligkeitsgere-
gelt aus. 

• Jeweils neun der LEDs werden aus einer transistorierten Konstantstromquelle mit 
ca. 20 mA geregelt gespeist, daher keine Abnahme der Leuchtdichte bei zurückge-
hender Akkuspannung. 

• Bespeisung aus neun Lithium-Akkus mit 9,8 Ah, daher vom Stromnetz unabhängi-
ger Betrieb mit langer Laufzeit (10 Stunden mit 50% Akkuladung und bei voller 
Helligkeit). 

• Gibt es in zwei Varianten: 
1. eine  mit  Pulsweiten-Helligkeitsregelung,  die  mit  einer  Schaltfrequenz  von 

1.172 Hz arbeitet und die sich hervorragend für das träge menschliche Auge 
eignet aber nicht so arg für schnelle Kameraaugen, und 

2. einer verbesserten Schaltung, die mit einer linearen Helligkeitssteuerung ar-
beitet und daher auch bei schnellen Kameras keine hässlichen, weil stören-
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den, Moiré-Effekte erzeugt, 
Ich empfehle bei Filmanwendungen die zweite Variante, weil  die Kameras heute 
sehr empfindlich für solche schnellen Helligkeitsschwankungen sind (siehe die Bei-
spielvideos im Software-Teil). 

• Lineare Helligkeitseinstellung mit einem Potentiometer. 
• Spannungsüberwachung der Betriebsspannung mit helligkeitsgesteuerter grün-roter 

LED, daher einfache Schätzung der noch verfügbaren Restlaufzeit. 
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2 Hardware

2.1 Hardware der Variante mit PWM-geschalteten LEDs

2.1.1 Schaltbild

Die Filmleuchten-Schaltung besteht aus drei wesentlichen Funktionsteilen: 

1. dem Prozessorteil mit dem ATtiny13 und seinem In-System-Programmierstecker, 
2. den 22 Konstantstromquellen mit BC547-Transistoren und dem 26-poligen Verbin-

dungsstecker zu der LED-Frontscheibe, 
3. der Erzeugung der 5 V-Versorgung für den Controller aus der Akkuspannung. 



2.1.2 Geschaltete Konstantstromerzeugung

Die Erzeugung der Konstantströme erfolgt mit dem PWM-Signalausgang OC0A des Con-
trollers.  Jeder  PWM-Zyklus  dauert  853 µs,  was  zu  einer  Schaltfrequenz  der  LEDs  von 
1.172 Hz führt. Der Ausgang OC0A ist entweder nur für eine der 256 Perioden (213 µs, 
Mindesthelligkeit) oder für bis zu 256 Perioden lang eingeschaltet (Helligkeitssteuerung).

Der PWM-Signalausgang erzeugt mit dem Widerstand von 220Ω und den beiden 1N4148-
Dioden eine geschaltete Konstantspannung von 0,0 bzw. 1,4 V. Diese Konstantspannung 
steuert über Widerstände von 220 Ω die Basis aller BC547-Transistoren an. Ist die Kon-
stantspannung bei 1,4 V, dann steuert diese, abzüglich der 0,6 bis 0,7 V Basis-Emitter-
spannung, die Transistoren soweit auf, bis deren Emitter durch den Kollektor-Emitterstrom 
auf 0,7 bis 0,8 V angestiegen ist. Der Kollektor-Emitterstrom ist dadurch auf (0,7 bis 0,8 
V) / 33 Ω * 1000 = (21,2 bis 24,2 mA) begrenzt.

Der Konstantstrom bleibt gleich, solange die Akkuspannung größer ist als die Summe aller 
LED-Spannungen (9 * 3,23 V pro LED = 29,07 V) plus die 0,7 bis 0,8 V Emitterspannung 
plus 0,12 V Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung, also zusammen etwa 30 V. Ist die Ak-
kuspannung höher, steigt der Strom nicht an, weil die restliche Überspannung durch er-
höhte  Kollektor-Emitter-Spannungen abgefangen wird.  Die  maximal  mögliche Betriebs-
spannung der Konstantstromquellen liegt bei 43 V, da darüber die maximale thermische 
Last der BC547-Transistoren überschritten würde.

2.1.3 Controller-Betriebsspannung

Aus der nominellen Akkuspannung von 33,3 V kann die Betriebsspannung des Controllers 
nicht mehr mit einem Standardspannungsregler (z. B. 7805) erzeugt werden, da dessen 
maximale Eingangsspannung (35 V) bei frisch geladenen Akkus überschritten wäre.

Dem Spannungsregler  78L05  ist  daher  ein  Längsspannungsregler  mit  dem  Transistor 
BD439 vorgeschaltet. Er senkt die Eingangsspannung für den 78L05 auf (8,2 - 0,7) = 
7,5 V ab, übernimmt den Großteil der thermischen Last (ca. 800 mW) und senkt die ther-
mische Last des 78L05 auf ca. 230 mW ab. Die Auswahl der Zenerspannung von 8,2 V er-
folgte auch mit Blick auf die Drop-Out-Spannung des 78L05 von 1,7 V. Der Zenerstrom 
von 2,8 mA liefert eine genügend stabile Spannung für den Längstransistor, der Elko von 
10 µF reduziert das Rauschen der Zenerdiode. 

2.1.4 Der Controller

Der Controller ATtiny13 erfüllt folgende Aufgaben: 

1. Er erzeugt das 8-Bit-PWM-Signal an OC0A für die geschaltete Konstantspannung. 
2. Er misst die eingestellte Potentiometerspannung zur Helligkeitseinstellung mit dem 

AD-Wandler und rechnet sie in den zugehörigen PWM-Wert um
Upoti = 0 V: OCR0A = 0, Upoti = 5 V: OCR0A = 255. 

3. Er misst die mit den Widerständen 82k und 10k vorgeteilte und mit 10nK geglättete 
Akkuspannung mit dem AD-Wandler und wertet sie aus: 

• Liegt die Spannung oberhalb der per Software eingestellten Schwellspannung 
von 31,5 V, dann wird die Kathode der grünen Betriebsspannungs-LED am 
Portausgang PB2 auf LOW-Potenzial gelegt. Liegt die Spannung unter 35 V, 
dann wird sie  durch Multiplikation  in  einen abnehmenden Vergleicherwert 
OCR0B umgerechnet, so dass die Helligkeit der LED mit zunemender Span-
nung zunimmt. Liegt sie oberhalb, ist die LED dauerhaft an. 

• Liegt die Spannung unterhalb von 31,5 V wird die Anode der roten LED an 
PB2 auf HIGH-Potenzial gelegt. Durch Multiplikation wird der Spannungswert 
bis zur Grenze, bei denen die LEDs ausgehen, in einen Vergleicherwert von 
OCR0B umgerechnet, der die Helligkeit mit abnehmeder Spannung zuneh-
men lässt. 

• Die Vergleichswerte sind für den gesamten Spannungs-Bereich im Diagramm 



dargestellt.

Die nominelle Akkuspannung ist in hellgrün eingezeichnet, der Übergang von 
der schwach grünen LED zur schwach roten LED in violett und die Abschalt-
spannung der Filmlicht-LEDs in schwarz dargestellt. 

4. Er ist mit der ISP6-Schnittstelle in der fertigen Schaltung programmierbar, ohne 
dass dazu die bestehende Peripherie modifiziert werden muss. 

2.1.5 Schaltungsvarianten

Es kommen zahlreiche Varianten in Betracht: 

• Änderungen  beim  LED-Strom:  Senkungen  zum  Akkusparen  sind  ohne  Weiteres 
möglich, dazu müssen nur die Emitterwiderstände auf 39 oder 47Ω erhöht werden. 
Der Strom stellt sich dann auf 18 bzw. 15 mA ein. Umgekehrt stellen sich bei 27 
oder 22Ω Ströme von 26 bzw. 32 mA ein. Noch höhere Ströme sind kaum mit den 
handelsüblichen  10mm-LEDs  verträglich.  Alle  Varianten  bis  herunter  zu  12Ω 
(58 mA) sind mit der thermischen Leistung des BC547 verträglich, allerdings nicht 
bei wesentlich erhöhter Betriebsspannung. 

• Die 220Ω-Widerstände an den Basen der Konstantstrom-Transistoren sind nicht un-
bedingt nötig, sie können auch weggelassen und überbrückt werden. 

• Sollen statt neun eine andere Anzahl an LEDs pro Reihe gestapelt werden, kann die 
Anzahl zu stapelnder Akkuzellen dem angepasst werden (Anzahl Zellen = Anzahl 
LEDs pro Reihe). Andere Änderungen sind nicht nötig. Werden 40 V überschritten, 
handelt es sich nicht mehr um Niederspannung und Maßnahmen zum Berührungs-
schutz sind zu treffen. Spannungen über 50 V sind nicht mehr mit dem BC547 ver-
träglich. 

• Soll die Anzahl Reihen verringert werden, dürfen bis zu maximal 5 Reihen offenblei-
ben. Darüber werden die Basiswiderstände nicht bestückt. Soll die Anzahl Reihen 
erhöht werden, muss die Anzahl Konstantstromquellen erhöht werden, bei sehr gro-
ßer Anzahl ist eine weitere geschaltete Konstantspannungsquelle nötig. Bei bis zu 
zwei zusätzlichen Reihen kann die vierfache Plusversorgung auf zwei Pins verringert 
werden. Bei vier zusätzlichen Reihen kann die Plusversorgung mit einer gesonder-
ten Verkabelung erfolgen. Darüber ist eine mehrpinnige Steckverbindung erforder-
lich. 

2.2 Hardware der Variante mit linear gesteuerten LEDs

Diese Variante funktioniert nahezu gleich zur PWM-gesteuerten Variante, nur werden die 
Konstantstromquellen aus einer konstanten Spannung und nicht aus einer geschalteten 



Konstantspannung gespeist. Das bedingt kleinere Änderungen bei der Hardware und Soft-
ware. 

2.2.1 Schaltung der linearen LED-Steuerung

Gegenüber der PWM-geschalteten Variante sind zwei Änderungen relevant: 

1. Der PWM-Ausgang OC0A erzeugt mit einem Widerstand von 220 Ω und einem Elko 
von 1000 µF eine nahezu konstante Spannung am Elko, die nur in sehr geringem 
Umfang  durch  die  Lade-  und  Entlade-Vorgänge  mit  einer  PWM-Frequenz  von 
4,688 kHz schwankt (bei 50% Pulsweite z. B. schwankt die Spannung von 2,08 V 
nur um +/- 1,8 mV). 

2. Die erzeugte Konstantspannung steuert direkt die Basen der Konstantstrom-Regel-
transistoren BC547B an und erzeugt über deren Emitterwiderstände von 180 Ω da-
mit einen konstanten LED-Strom (im 50%-Beispiel 7,96 mA). 

Der LED-Strom in mA ergibt sich in dieser Schaltung nach der angenäherten Gleichung zu
Iled = 0,088 * PWM-Wert - 3,26



Der  unterste  Teil,  bei 
dem  der  LED-Strom 
Null  ist,  ergibt  sich 
daraus,  dass  die 
Spannung  am  Elko 
noch  unterhalb  von 
0,65 V liegt und damit 
die  Transistoren  noch 
nicht  aufsteuern.  Es 
ist  Sache  der  Soft-
ware,  diese  Verschie-
bung der Kurve zu li-
nearisieren.

Bei  der  Berechnung 
hat sich übrigens her-
ausgestellt, dass 

1. die Summe der 22 Basiströme eine wichtige Rolle spielt, da sie insbesondere im 
oberen Spannungsbereich (mit max. 2,8 mA Basisstrom bei -15,2 mA Entladestrom 
im LOW-Zustand) die Spannung am Elko schon deutlich beeinflusst, deshalb wurden 
in dieser Schaltung BC547B mit einem typischen hFE von 150 verwendet, und dass 

2. der stromabhängige Einfluss der Spannungen am OC0A-Ausgang ebenfalls relevant 
in das Ergebnis eingeht. So beträgt die Spannung am OC0A-Ausgang im HIGH-Zu-
stand keineswegs 5 V, sondern nur etwa 4,45 V (minimal 4,2 V), bedingt durch den 
zu liefernden Strom. Im LOW-Zustand sind es statt 0 V immerhin 0,32 V (maximal 
0,62 V).  Ohne Berücksichtigung dieser Effekte  ergäben sich völlig  andere Span-
nungswerte. 
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3 Aufbau

3.1 Aufbau der PWM-geschalteten Variante auf Lochrasterplatine

Das ist das Layout für den Aufbau der PWM-geschalteten Variante auf einer Lochrasterpla-
tine mit den Abmessungen 80 x 50 mm, wie ich sie realisiert habe. 

Das ist die Platine mit allen bestück-
ten Bauteilen für dieses Layout. 



3.2 Aufbau der linearen Platine auf gedruckter Schaltung

Diese  Variante  ist 
das  Layout  für  die 
gedruckte  Platine 
der  Linearvariante. 
Es sind drei Brücken 
zu  bestücken.  Auf 
die  Basiswiderstän-
de  der  Konstan-
stromquellen  wurde 
in  diesem  Fall  ge-
mäß  Schaltbild  ver-
zichtet. 

Die  Originalversion 
des Layouts mit hö-
herer Auflösung gibt 
es  hier zum  Down-
load.

Das hier ist die Platzierung der Komponenten und der Bohrplan.

Der Spannungsregler-Transistor BD439 wird im Betrieb ohne Kühlkörper etwas arg warm. 
Ich habe daher einfach eine kleine Alu-Scheibe angeschraubt. Ein größerer Kühlkörper ist 
unnötig.
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3.3 Frontplatte mit den Leuchtdioden

Hier das Layout der Frontplatte aus 2 mm Acrylglas mit den Maßen 295 x 250 mm. Der 
horizontale Abstand der LEDs beträgt 30 mm, im Wechsel mit versetzten Reihen im Ab-
stand von 10 mm. Das lässt genügend Abstand zwischen den LEDs.

Beim Bohren der LED-Löcher in die Acrylglasscheibe ist vorsichtig vorzugehen, damit es 
nicht zu Ausrissen kommt. Beginnend mit einem 1 mm Loch wird der Bohrerduchmesser 
jeweils millimeterweise erhöht. Die Bohrgeschwindigkeit ist so niedrig wie möglich zu wäh-
len, damit das Acrylglas beim Bohren nicht schmilzt und den Bohrer verkeilt. Eine Bohr-
maschine mit Vor- und Rückwärtsbetrieb ist von Vorteil, wenn sich der Bohrer verkantet 
hat.

Die neun LEDs jeder Reihe werden durch Umbiegen der Anschlussdrähte verlötet, jeweils 
die Anode mit der nächsten Kathode der Reihe. 

Die Verbindung zwischen der Frontplatte mit den Leuchtdioden und der Platine erfolgt über 
das 26-adrige Flachkabel. Die vier Enden, die zu den jeweils beiden äußersten Pins 1, 2, 
25 und 26 führen, werden aus dem Flachbandkabel abgetrennt und an die miteinander 
verbundenen Anoden am Ende der LED-Reihe angelötet. Die Verbindungen zu den Kon-
stantstromreglern werden aufgetrennt und mit der Kathode am Anfang der Reihe verbun-
den. Da der Stecker und die Buchse symmetrisch aufgebaut sind, kann sie in beliebiger 
Richtung eingesteckt werden (verpolungssicher). 

3.4 Kompakte Testplatine

Um die Schaltung und die Software auch ohne die fertige Fronplatte zu testen und komfor-
tabel Spannungsmessungen durchführen zu können, habe ich eine kleine Testplatine mit 



22 roten Leuchtdioden und jeweils einem 470Ω-Widerstand gebaut, die auf den Stecker 
auf der Platine aufgesteckt werden kann. 

Die Schaltung arbeitet ab 15 V Betriebsspannung aufwärts einwandfrei. Kurzzeitig ist ein 
Betrieb mit 33,3 V möglich, die Transistoren werden dabei unter Volllast (ohne PWM) mit 
ca. 430 mW belastet. Die Leistung der Widerstände beläuft sich bei allen Betriebsspannun-
gen auf 210 mW, sie erwärmen sich merklich. 

3.5 Netzteil

Wer die Filmleuchte stationär betreiben möchte, kann auf die Akkus verzichten und die 
Schaltung aus einem Netzteil versorgen.

Dieses Netzteil produziert aus einem 24V/
16VA-Trafo die nötige Spannung (ca. 31V 
unter Nennlast) und den Strom (von ma-
ximal 660mA). Da es keine 2*24V-Trafos 
gibt,  arbeitet  die  Schaltung  mit  einer 
Wicklung und einem Graetz-Gleichrichter.

Wer  beide  Betriebsarten  betreiben  will, 
kann die Akkus durch eine 1N4001-Leis-
tungsdiode abtrennen, so dass das ange-
schlossene Netzteil  auch bei  eingeschal-
tetem Akku und bei niedrigem Lichtstrom 
die Akkus nicht mit Strom beaufschlagt. Da die Spannung des Netzteils schon bei weniger 
als 400 mA Last auf unterhalb der Akkuspannung absinkt, ist das gleichzeitige Betreiben 
mit Netzteil und eingeschaltetem Akku aber auch kein Problem. Man sollte aber wissen, 
dass die Versorgung dann zu Beginn vorwiegend aus dem Akku er-
folgt und das Netzteil erst dann richtig liefert, wenn die Akkuspan-
nung deutlich unter 33V gefallen ist.

Die  Netzteilspannung  wird  über  eine  5mm-Buchse  an  der  Film-
leuchte angesteckt. Da solche Buchsen meistens dreipolig sind und 
beim Stecken des Steckers eine Schalteinrichtung haben, kann man 
je nach Buchsenbelegung den Minus- oder Pluspol des Akkus und 
den Minus- oder Pluspol der Stromversorgung alternativ schalten, 
so dass man sich auch noch die Diode spart und sich Akkus und 
Netzteil nicht in die Quere kommen können.

Das ist  die  Netzteilspannung bei  Volllast.  Die  Restwelligkeit  wird 
von  den  Konstantstromregeltransistoren  vollständig  weggefangen 



und es bestehen noch Spannungsreserven für diese Regelung.

Das  wäre  die  Spannung  bei  Nulllast.  Die  40,7V  würden  eine  Wärmeleistung  von  ca. 
220mW pro Regeltransistor verursachen, was auch auf Dauer von jedem BC547 vertragen 
wird. Da die Spannungsregelung für den ATtiny13 und dessen PWM-Kanal wenigstens für 
10mA Grundlast sorgen, wird dieser Maximalfall aber nicht ganz erreicht.

Das Netzteil kann in einer kleinen Plastikbox untergebracht werden. Die Ausgangsspan-



nung kommt an zwei Bananenbuchsen (du weißt schon: Plus ist Minus und schwarz ist 
rot). Man achte auf ausreichend Kühlöffnungen, denn der Trafo wird bei Nennlast recht 
heiß.
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4 Software

4.1 Download

Der Assemblerquellcode für die PWM-Version kann hier, für die lineare Version hier herun-
tergeladen werden. Beide Versionen sind im Anhang dokumentiert: die geschaltete Version 
hier, die Linearversion hier.

Die Funktionsweise der beiden Programme sind im Folgenden näher erläutert. 

4.2 Debug-Schalter in der Software

Zwei Debug-Schalter zu Beginn des Quellcodes dienen zum Simulieren: 

1. debug_vtg: Hier kann ein simulierter Spannungswert eingegeben und seine Um-
rechnung in den Compare-B-Wert im TC0 verfolgt werden. 

2. debug_15V: Diese Variante dient zum Testen mit dem Teststand bei einer Be-
triebsspannung zwischen 11 und 18 V Betriebsspannung und stellt die Spannungs-
überwachungs-LED entsprechend ein. 

Beide Schalter müssen auf Null stehen, damit das Programm ordnungsgemäß läuft. 

4.2.1 Debug-Schalter debug_vtg

Wer die Spannungsumwandlung in Leuchtdiodenhelligkeit und -farbe mit dem Simulator 
(z. B.  mit  avr_sim) beobachten will,  um zu schauen, wie es funktioniert,  kann diesen 
Schalter auf 1 setzen, eine umzurechnende Spannung in den Konstanten debug_voltage 
in mV eingeben und drauflos simulieren. Die Spannung kann beliebig klein oder groß sein, 
sollte aber für sinnvolle Resultate im gewählten Spannungsbereich liegen (26 bis 37 V, ist 
der Schalter debug_15V ebenfalls gesetzt, sollten es 11 bis 18 V sein).

Die Simulation des Normalbetriebs ist hingegen etwas schwierig, weil es ewig lange dau-
ert, bis der Timer TC0 einen ganzen PWM-Durchlauf absolviert hat und eine weitere AD-
Wandlung anstößt. Wer mag, kann den TC0 beschleunigen (z. B. den Vorteiler auf 1 set-
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zen), dann geht es schneller.

4.2.2 Debug-Schalter debug_15V

Hat man nur ein Netzteil mit 18 V, kann man die LED-Versuchsplatine anschließen und mit 
dem Schalter  debug_15V die Spannungsüberwachung auf 15 V umstellen. Dann kann 
man die grün/rote LED durch Regeln der Betriebsspannung auch in diesem Spannungsbe-
reich bei der Arbeit sehen.

4.2.3 Debug-Schalter debug_pwm

Dieser Schalter ist nur in der linearen Version vorhanden. Er ermöglicht es, eine Potistel-
lung in Grad zu definieren und verzweigt zur Umrechnung des Potiwertes in einen PWM-
Wert.

4.3 Die Pulsweiten-Steuerung

Für die Helligkeitssteuerung der weissen Frontplatten-LEDs und für die rot/grüne Betriebs-
spannungs-LED ist der Timer TC0 verantwortlich. Bei der geschalteten Version wird der in-
terne 9,6-MHz-RC-Takt-Oszillator-Takt mit einem Clock-Vorteiler von 4 getaktet (2,4 MHz), 
der TC0-Vorteiler ist auf 8 eingestellt (300 kHz) und er setzt beim Erreichen von 255 mit 
dem nächsten Takt wieder auf Null zurück (1171 Hz). Bei der Linearversion läuft der Pro-
zessor mit seinem Default-Takt von 1,2 MHz, der TC0-Vorteiler ist auf 1 eingestellt. Mit 
256 Takten pro PWM-Zyklus ergibt das eine PWM-Frequenz von 4,688 kHz.

Beim Rücksetzen beginnt der PWM-Zyklus mit dem Setzen der COM0A- und COM0B-Pins 
auf Eins. Erreichen der Timer die Vergleicherwerte in OCR0A bzw. OCR0B werden die ent-
sprechenden Pins ausgeschaltet.

Je größer der Vergleichswert OCR0A ist, desto länger bleiben bei der geschalteten PWM-
Version die weißen Frontplatten-LEDs eingeschaltet und desto heller leuchten die LEDs. 
Die Helligkeit steigt mit dem OCR0A-Wert linear an. Da die LEDs während eines PWM-Zy-
klusses nur entweder mit dem eingestellten Konstantstrom an oder ganz aus sind, ent-
steht kein Farbänderungseffekt wie dies mit einer Vorwiderstandsregelung des LED-Stroms 
der Fall sein würde.

Bei der linearen Version steigt die Spannung am Elko mit höherem PWM-Wert an. Die 
Spannung treibt oberhalb von 0,65 V die Transistoren, die mit steigender Spannung einen 
höheren LED-Konstantstrom erzeugen.

Bei der rot-grünen LED zur Betriebsspannungsüberwachung wird etwas anders vorgegan-
gen. Liegt die Kathode der grünen LED (=Anode der roten LED) auf Low-Potenzial, dann 
steigt deren Helligkeit mit zunehmendem Vergleicherwert OC0B an. Der Vergleicherwert 
muss daher mit zunehmender Akkuspannung zunehmen.

Ist hingegen die Anode der roten LED auf High-Potenzial, kehrt sich das Verhalten um: zu 
Beginn des PWM-Zyklus ist die LED aus, weil der OC0B-Ausgang ebenfalls High-Potenzial 
hat. Erst mit dem Erreichen des Vergleicherwerts in OCR0B schaltet sich die LED an. Ihre 
Helligkeit nimmt daher mit höherem OCR0B-Wert ab. Dieses umgekehrte Verhalten muss 
im Software-Teil mit der Auswertung der gemessenen Spannungswerte berücksichtigt wer-
den. 

Bei der Entwicklung wurden bei der geschalteten Version verschiedene PWM-Frequenzen 
erprobt. Niedrigere PWM-Frequenzen führen zu Interferenzen mit der Kameraaufzeichnung 
(Moiré-Effekte). In drei Videos hier sind die Effekte niedrigerer Frequenzen zu sehen.

4.4 AD-Wandler-Messungen

Die AD-Wandler-Messungen werden vom Compare Match A des Timers TC0 angestoßen. 
Dazu werden die beiden Bits ADTS0 und ADTS1 im ADC-Kontrollport ADCSRB sowie ADATE 

http://www.avr-asm-tutorial.net/videos/spotlight/spotlight_videos.html


im Kontrollport ADCSRA gesetzt. Ist eine Messung beendet, erfolgt der ADC-Ready-Inter-
rupt. In der Interrupt-Service-Routine wird das T-Bit im Statusregister gesetzt. Das Abho-
len und Weiterverarbeiten der AD-Wandler-Ergebnisse erfolgt nach dem Aufwachen aus 
dem Schlafmodus außerhalb des Interrupt-Services.

Die Messungen beginnen beim Kanal mit dem Potentiometer. Es werden jeweils 64 Mes-
sungen abgewartet und die Ergebnisse aufsummiert. Liegen alle Ergebnisse vor, erfolgt die 
Umschaltung auf den Kanal der Akkuspannungsmessung. 

4.5 Die AD-Wandler-Messungen der Akkuspannung

Das Folgende trifft nur bei der geschalteten Version zu, bei der linearen Version nicht.

Erreicht der Timer TC0 den Vergleicherwert in OCR0A (wenn die Lampen ausgeschaltet 
werden), dann wird der Beginn einer Analog-zu-Digital-Wandlung angestoßen und der AD-
Wandler beginnt mit dem Fixieren der am AD-Eingang anliegenden Spannung (Sample-
and-Hold). Es wird also diejenige Spannung gemessen, die zum Ende des eingeschalteten 
Zustands anlag, wenn der Akku seine Leistung erbringen musste.

Die Akku-Spannung wird mit den beiden Widerständen 10k und 82k um das 9,2-fache un-
terteilt, damit der AD-Wandler im Eingangsspannungsbereich zwischen 0 und 5 V bleibt. 
Damit die Spannung am ADC-Eingang für die Zeit anhält, die der Sample-and-Hold-Vor-
gang des ADC andauert (1,5 ADC-Takte), muss diese mit einem Kondensator etwas verzö-
gert werden. Dafür wurden 10 nF gewählt. Die Kombination aus 82k, 10k und 10nF bietet 
etwas, aber nicht zu viel Verzögerung.

Das  Diagramm 
zeigt,  dass  die 
Spannungsände-
rung  am  ADC-
Eingang  nach 
dem  Schaltvor-
gang  bei  einem 
PWM-Zyklus  et-
was Zeit benötigt, 
aber  zu  Beginn 
des nächsten Zy-
klus  dem  Span-
nungszustand des 
Akkus  beim  ein-
geschalteten  Zu-
stand  voll  ent-
spricht. Nur wenn 
der An-Impuls sehr kurz ist, wird der Kondensator nicht ganz folgen.

Umgekehrt zeigt die vom ADC abgelesene Spannung an seinem Eingang, die Kondensator-
spannung nach 1,5 Takten des ADC, sich vom Umschaltvorgang noch im Wesentlichen un-
beeindruckt, da sie nach dem Ausschalten erst langsam wieder ansteigt. Die Zeitachse ist 
hier in µs, nicht in ms! Die Differenz durch das verzögerte Sample-and-Hold beläuft sich 
auf 57 mV und ist bei 33 V Akkuspannung verschmerzbar.



Bei allen Berechnungen wurden unterstellt: 

• ein Akku-Innenwiderstand von 5Ω, 
• ein ADC-Takt-Teilerfaktor von 32, 
• die im Schaltbild eingezeichneten Widerstandsteiler und Kondensatoren. 

Seitenanfang Eigenschaften Hardware Aufbau Software

Lob,  Tadel,  Fehlermeldungen,  Genöle  und  Geschimpfe  oder  Spam  bitte  über  das 
Kommentarformular an mich.
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Pfad: Home =>AVR-DE => Anwendungen => Filmleuchte ATtiny13 => Software
AVR-Anwendungen

Helligkeitssteuerung und 
Akku-Überwachung mit 

ATtiny13
Assembler-Software 
für die Filmleuchte

Assembler-Software für die Filmleuchte 
ATtiny13
Download im asm-Format hier.

;
; *********************************
; * Filmleuchte mit ATtiny13      *
; * (C)2018 avr-asm-tutorial.net  *
; *********************************
;
.nolist
.include "tn13adef.inc" ; Define device ATtiny13A
.list
;
; **********************************
;  D E B U G G I N G   S W I T C H
; **********************************
;
; This debugs the voltage LED control
.equ debug_vtg = 0 ; 1=Debugging voltage on
  .if debug_vtg == 1 ; Setting debugging parameters
    .equ debug_voltage = 30000 ; Voltage in mV
    .endif
;
; This sets 15 Volt operating voltage
.equ debug_15V = 0 ; 1=Debugging 15 V operating voltage
  .if debug_15V == 1 ; Setting debugging parameteres
    .equ cVtgGnHigh =18000 ; Highest voltage in mV, LED is green
    .equ cVtgNom = 15000 ; Normal voltage in mV, LED is green
    .equ cVtgGnMin = 13000 ; Minimum voltage in mV, LED is green
    .equ cVtgRdMin = 11000 ; Voltage in mV where LEDs is fully red
    .endif
;
; **********************************
;        H A R D W A R E
; **********************************
;
; Device: ATtiny13A, Package: 8-pin-PDIP_SOIC
;            ___________
;         1 /           |8
; RESET o--|RES      VCC|--o +5V
;         2|            |7
;  Poti o--|PB3      PB2|--o LED rd anode
;         3|            |6
; Voltg o--|PB4      PB1|--o LED gn anode & PWM
;         4|            |5
;   0 V o--|GND      PB0|--o PWM constant-current-driver

http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/filmleuchte_tn13/filmleuchte_tn13_v1.asm
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/filmleuchte_tn13/filmleuchte_tn13.html
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;          |____________|
;

; **********************************
;  P O R T S   A N D   P I N S
; **********************************
;
.equ pOutO = PORTB ; Define the output port
.equ pDirD = DDRB ; Define the direction port
.equ bPwmO = PORTB0 ; Define the PWM output pin
.equ bGnAO = PORTB1 ; Define the green LED anode output pin
.equ bRdAO = PORTB2 ; Define the red LED anode output pin
.equ bAnyD = (1<<DDB0)|(1<<DDB1)|(1<<DDB2) ; Direct pins output
;
; **********************************
;   A D J U S T A B L E   C O N S T
; **********************************
;
.equ clock=1200000 ; Define clock frequency
;
; Voltage measurement constants
.equ cR1 = 10 ; Lower resistor in kOhm
.equ cR2 = 82 ; Upper resistor in kOhm
.equ cVtgMax=(5000*(cR1+cR2)+cR1/2)/cR1 ; Maximum measurable voltage in mV
.if debug_15V == 0 ; Not debugging, normal operation
  .equ cVtgGnHigh =37000 ; Highest voltage in mV, LED is green
  .equ cVtgNom = 35000 ; Normal voltage in mV, LED is green
  .equ cVtgGnMin = 29600 ; Minimum voltage in mV, LED is green
  .equ cVtgRdMin = 26000 ; Voltage in mV where all the LEDs turn off
  .endif
; Set minimum voltage LED cycles
;   Led is green: at cVtgGnMin 25 out of 256 PWM cycles on
;   Led is red: at cVtgRdMax 25 out of 256 PWM cycles on
.equ cLedMin = 25 ; Minimum brightness of LED
;
; Multiplicator setting for green and red LED PWM
.equ cFactorGn = 256 ; Try with a multiplicator of 256 on green
.equ cFactorRd = 256 ; Try with a multiplicator of 256 on red
;
; Check multiplication factors
.if (cFactorGn!=256) && (cFactorGn!=512)
  .error "cFactorGn can only be 256 or 512!"
  .endif
.if (cFactorRd!=256) && (cFactorRd!=512)
  .error "cFactorRd can only be 256 or 512!"
  .endif
;
; **********************************
;  F I X  &  D E R I V.  C O N S T
; **********************************
;
; Timer TC0
.equ cTc0Presc = 64 ; Prescaler for TC0
.equ cPwmFrq = clock / cTc0Presc / 256 ; PWM frequency
;
; Voltage calculation
.equ cAdcCnt = 64 ; Number of measurement counts
.equ cAdcMult =(1023*cR1*cAdcCnt+(cR1+cR2)/2)/(cR1+cR2) ; Multiplicator mV to 
Adc
.equ cAdcGnHigh=(cVtgGnHigh*cAdcMult+2500)/5000 ; Maximum Green Adc sum
.equ cAdcGnMin=(cVtgGnMin*cAdcMult+2500)/5000 ; Minimum Green Adc sum
.equ cAdcRdHigh=cAdcGnMin-1 ; LED turns red equal or below this Adc sum
.equ cAdcRdMin=(cVtgRdMin*cAdcMult+2500)/5000 ; Adc sum when red LED is fully on
.equ cAdcMulGn=(cFactorGn*(255-cLedMin)+(cAdcGnHigh-cAdcGnMin)/2)/(cAdcGnHigh-



cAdcGnMin) ; Multiplicator for green
.equ cAdcMulRd=(cFactorRd*(255-cLedMin)+(cAdcRdHigh-cAdcRdMin)/2)/(cAdcRdHigh-
cAdcRdMin) ; Multiplicator red
;
; Check the range of the multiplication factors
.set MultiFactor = 0 ; No error
.if cAdcMulGn>=256 ; Green factor out of range
  .error "The green multiplication factor is out of range!"
  .set MultiFactor = 1 ; Set error condition
  .else
  .if cAdcMulGn>=256 ; Red factor out of range
    .error "The red multiplication factor is out of range!"
    .set MultiFactor = 2 ; Set error condition
    .endif
  .endif
.if MultiFactor == 0 ; No error
  ; Check the rounding effect of the multiplicators
  .if cFactorGn==256 ; Check if cFactorGn at 256
    .equ cAdcMulGnTst=(512*(255-cLedMin)+(cAdcGnHigh-cAdcGnMin)/2)/(cAdcGnHigh-
cAdcGnMin) ; Multiplicator for green
    .if cAdcMulGnTst<256 ; Check range of factor 512
      .if (cAdcMulGnTst!=(2*cAdcMulGn)) ; Check if 512 is more accurat
        .message "Green LED: Using 512 for cFactorGn would be better!"
        .endif
      .endif
    .endif
  .if cFactorRd==256 ; Check if cFactorGn at 256
    .equ cAdcMulRdTst=(512*(255-cLedMin)+(cAdcRdHigh-cAdcRdMin)/2)/(cAdcRdHigh-
cAdcRdMin) ; Multiplicator red
    .if cAdcMulRdTst<256
      .if cAdcMulRdTst!=(2*cAdcMulRd) ; Check if 512 more accurat
        .message "Red LED: Using 512 for cFactorRd would be better!"
        .endif
      .endif
    .endif
  .endif
;
; Simulate debugging of voltage display solely
  .if debug_vtg == 1 ; Debugging parameters
    .equ debug_adcvtg=(debug_voltage*cR1+(cR1+cR2)/2)/(cR1+cR2) ; Voltage in mV
    .if debug_adcvtg>5000
      .error "Voltage on ADC input is too high! See smbol debug_adcvtg!"
      .endif
    .equ debug_adcsum=(debug_voltage*cAdcMult+2500)/5000 ; Convert to ADC sum
    .endif
;
; **********************************
;          T I M I N G
; **********************************
;
; TC0 is the 8-bit PWM
;   clock               = 2,400,000 Hz
;   TC0 prescaler       =         8
;   TC0 clock frequency =   300,000 Hz
;   PWM clock cycles    =       256
;   PWM cycle frequency =     1,171.9 Hz
;   PWM pulse duration  =       853.3 us
;
; ADC measurements of the voltages on
;   a) the potentiometer voltage (intensity)
;   b) the voltage input pin
;   are initiated by the TC0 compare match,
;   at the end of the on period of the LEDs.
;   On each channel a) and b) eight measurements



;   are summed up and the Compare A and B values
;   are calculated and set.
;   OCR0A matches          = 1,171.9 Hz
;   Number of channels     =     2
;   Measurements summed up =    64
;   Update frequency       =     9.155 Hz
;   Update cycle           =   109.2 ms
;
; Duration of ADC measurements
;   TC0 compare matches trigger AD conversion
;     therefore conversion time has to be
;     shorter than trigger duration
;   clock                     = 2,400,000 Hz
;   ADC clock prescaler       =       128
;   ADC clocks per conversion =        13
;   Conversion duration       =       693.3 us
;   % of PWM cycle time       =        81.3%
;
; **********************************
;       R E G I S T E R S
; **********************************
;
; free: R0 to R5
.def rMul0  = R6 ; Multiplication result, Byte 0
.def rMul1  = R7 ; dto., Byte 1
.def rMul2  = R8 ; dto., Byte 2
.def rAdc0  = R9 ; Multiplicator, Byte 0
.def rAdc1  = R10 ; dto., Byte 1
.def rAdc2  = R11 ; dto., Byte 2
.def rAdcRL = R12 ; Last ADC result, LSB
.def rAdcRH = R13 ; dto., MSB
.def rAdcL  = R14 ; ADC result sum, LSB
.def rAdcH  = R15 ; dto., MSB
.def rmp    = R16 ; Multipurpose register
.def rAdc   = R17 ; ADC counter
; free: R18 to R29
; used: R31:R30 = Z for diverse purposes
;
; **********************************
;           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, not used
  reti ; PCI0, not used
  reti ; OVF0, not used
  reti ; ERDY, not used
  reti ; ACI, not used
  reti ; OC0A, not used
  reti ; OC0B, not used
  reti ; WDT, not used
  rjmp AdcIsr ; ADCC



;
; **********************************
;  I N T - S E R V I C E   R O U T .
; **********************************
;
; ADC conversion complete interrupt service routine
AdcIsr:
  set ; Set T flag
  reti
;
; **********************************
;  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
  ; Increase clock frequency to 2.4 MHz
  ldi rmp,1<<CLKPCE ; Enable clock frequency change
  out CLKPR,rmp
  ldi rmp,1<<CLKPS1 ; Divide 9.6 MHz RC clock by 4
  out CLKPR,rmp
  ; Init ports
  ldi rmp,bAnyD ; Direction output for digital pins
  out pDirD,rmp ; to direction port
  ldi rmp,0 ; All outputs low
  out pOutO,rmp ; in port register
  ; Init ADC
  ldi rmp,(1<<ADC0D)|(1<<ADC2D)|(1<<ADC3D) ; Disable digital input pins
  out DIDR0,rmp ; in disable port
  ldi rmp,(1<<MUX1) ; Start with potentiometer channel
  out ADMUX,rmp ; to ADC multiplexer
  clr rAdcL ; Clear sum, LSB
  clr rAdcH ; dto., MSB
  ldi rAdc,cAdcCnt ; Start 8 measurements
  ldi rmp,(1<<ADTS1)|(1<<ADTS0) ; Start ADC on TC0 Compare Match A
  out ADCSRB,rmp ; in ADC control port B
  ldi rmp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|
(1<<ADPS0) ; Presc=128, ADATE, Int
  out ADCSRA,rmp ; in ADC control port
  ; Init TC0 as PWM and ADC starter
  ldi rmp,0 ; Set PWM outputs off
  out OCR0A,rmp ; in compare A, light array
  out OCR0B,rmp ; and in compare B, voltage control LED
  ldi rmp,(1<<COM0A1)|(1<<COM0B1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00) ; Fast PWM, clear on 
match
  out TCCR0A,rmp ; to TC0 control port A
  ldi rmp,1<<CS01 ; Prescaler = 8
  out TCCR0B,rmp ; to TC0 control port B
  ; Debug voltage
  .if debug_vtg == 1 ; Debugging parameters
    ldi rmp,Low(debug_adcsum) ; Set ADC sum, LSB
    mov rAdcRL,rmp
    ldi rmp,High(debug_adcsum) ; dto., MSB
    mov rAdcRH,rmp
    rjmp AdcDbg
    .endif
  ; Sleep mode enable
  ldi rmp,1<<SE ; Sleep enable, sleep mode idle
  out MCUCR,rmp
  sei ; Enable interrupts for ADC
;
; **********************************
;    P R O G R A M   L O O P



; **********************************
;
Loop:
  sleep ; Go to sleep
  nop ; Dummy for wake-up
  brtc Loop ; If T flag not set
  clt ; Clear flag
  ; Read the ADC result
  in rmp,ADCL ; Read result, LSB
  add rAdcL,rmp ; Add LSB
  in rmp,ADCH ; dto., MSB
  adc rAdcH,rmp ; dto., MSB
  dec rAdc ; Count measurements
  brne Loop ; Back to loop
  ldi rAdc,cAdcCnt ; Restart 64 measurements
  mov rAdcRL,rAdcL ; Copy LSB result
  mov rAdcRH,rAdcH ; Copy MSB result
  clr rAdcL ; Restart sum, LSB
  clr rAdcH ; dto., MSB
  sbic ADMUX,MUX0 ; Read current channel
  rjmp AdcVtg ; Voltage has been measured
  ; Potentiometer has been measured 64 times
  ; MSB result is PWM value for LEDs
  ldi rmp,(1<<MUX1)|(1<<MUX0) ; Channel ADC3
  out ADMUX,rmp ; to ADMUX
  out OCR0A,rAdcRH ; Write MSB result to compare A
  rjmp Loop ; Back to loop
AdcVtg:
  ; Voltage has been measured
  ; Set channel MUX to ADC2
  ldi rmp,(1<<MUX1) ; Channel ADC2
  out ADMUX,rmp ; to ADMUX
AdcDbg:
  mov rAdc0,rAdcRL ; Copy measuring result, LSB
  mov rAdc1,rAdcRH ; dto., MSB
  ldi rmp,Low(cAdcGnHigh) ; Load max. ADC sum
  cp rAdc0,rmp ; Compare with maximum green, LSB
  ldi rmp,High(cAdcGnHigh)
  cpc rAdc1,rmp ; dto., MSB
  ldi rmp,255 ; Fully green
  brcc AdcSetPwmGn ; Set PWM green
  ldi rmp,Low(cAdcGnMin) ; Subtract green minimum, LSB
  sub rAdc0,rmp
  ldi rmp,High(cAdcGnMin) ; dto., MSB
  sbc rAdc1,rmp
  brcs AdcLow ; Voltage smaller than min.
  ldi rmp,cAdcMulGn ; Load multiplicator
  rcall Multiply ; Multiply the difference
  .if cFactorGn == 512
    lsr rMul2 ; Divide by 2
    ror rMul1
    ror rMul0
    .endif
  ldi rmp,cLedMin ; Minimum pulse width
  add rmp,rMul1 ; Add to MSB result
AdcSetPwmGn:
  out OCR0B,rmp ; Write result to OCR-B
  cbi pOutO,bRdAO ; Clear red anode
  rjmp Loop
AdcLow:
  mov rAdc0,rAdcRL ; Copy measuring result, LSB
  mov rAdc1,rAdcRH ; dto., MSB
  ldi rmp,Low(cAdcRdMin) ; Subtract red minimum, LSB
  sub rAdc0,rmp



  ldi rmp,High(cAdcRdMin) ; dto., MSB
  sbc rAdc1,rmp
  ldi rmp,0x00
  brcs AdcSet ; Voltage smaller than min, set fully red
  ldi rmp,cAdcMulRd ; Set red multiplicator
  rcall Multiply
  .if cFactorRd == 512
    lsr rMul2 ; Divide by 2
    ror rMul1
    ror rMul0
    .endif
  mov rmp,rMul1 ; Set multiplicator result
AdcSet:
  out OCR0B,rmp ; Write rmp to compare B
  sbi pOutO,bRdAO ; Set red anode
  rjmp loop
;
; Multiply rAdc1:rAdc0 by rmp
;   Result is in rMul2:rMul1:rMul0
;   Result is in rMul1
Multiply:
  clr rAdc2 ; Clear upper byte
  clr rMul0 ; Clear result, byte 0
  clr rMul1 ; dto., byte 1
  clr rMul2 ; dto., byte 2
Multiply1:
  lsr rmp ; Shift multiplicator right
  brcc Multiply2 ; Not one, skip adding
  add rMul0,rAdc0 ; Add multiplicator, byte 0
  adc rMul1,rAdc1 ; dto., byte 1
  adc rMul2,rAdc2 ; dto., byte 2
Multiply2:
  lsl rAdc0 ; Shift multiplicator left
  rol rAdc1 ; dto., byte 1
  rol rAdc2 ; dto., byte 2
  tst rmp ; Multiplicator = 0?
  brne Multiply1
  ldi rmp,0x80
  add rMul0,rmp
  ldi rmp,cLedMin ; Add minimum
  adc rMul1,rmp
  ldi rmp,0
  adc rMul2,rmp
  tst rMul2
  breq Multiply3
  ldi rmp,0xFF
  mov rMul1,rmp
Multiply3:
  ret
;
; End of source code
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Pfad: Home=> AVR-DE => Anwendungen => Filmleuchte mit ATtiny13 => Software linear
AVR-Anwendungen

Helligkeitssteuerung und 
Akku-Überwachung mit 

ATtiny13
Assembler-Software für 
die lineare Filmleuchte

Assembler-Software für die lineare 
Filmleuchte ATtiny13
Download im asm-Format hier.

;
; *********************************
; * Filmleuchte mit ATtiny13      *
; * Linear-Variante, Nov. 2018    *
; * (C)2018 avr-asm-tutorial.net  *
; *********************************
;
.nolist
.include "tn13adef.inc" ; Define device ATtiny13A
.list
;
; **********************************
;  D E B U G G I N G   S W I T C H
; **********************************
;
; This debugs the intensity control calculation
.equ debug_pwm = 0 ; 1=Debugging PWM calculation on
  .if debug_pwm == 1 ; Setting debugging parameters
    .equ cPot = 135 ; Degrees of the potentiometer
    .endif
;
; This debugs the voltage LED control
.equ debug_vtg = 0 ; 1=Debugging voltage on
  .if debug_vtg == 1 ; Setting debugging parameters
    .equ debug_voltage = 27000 ; Voltage in mV
    .endif
;
; This sets 15 Volt operating voltage
.equ debug_15V = 0 ; 1=Debugging 15 V operating voltage
  .if debug_15V == 1 ; Setting debugging parameteres
    .equ cVtgGnHigh =18000 ; Highest voltage in mV, LED is green
    .equ cVtgNom = 15000 ; Normal voltage in mV, LED is green
    .equ cVtgGnMin = 13000 ; Minimum voltage in mV, LED is green
    .equ cVtgRdMin = 11000 ; Voltage in mV where LEDs is fully red
    .endif
;
; **********************************
;        H A R D W A R E
; **********************************
;
; Device: ATtiny13A, Package: 8-pin-PDIP_SOIC
;            ___________
;         1 /           |8
; RESET o--|RES      VCC|--o +5V
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;         2|            |7
;  Poti o--|PB3      PB2|--o LED rd anode
;         3|            |6
; Voltg o--|PB4      PB1|--o LED gn anode & PWM
;         4|            |5
;   0 V o--|GND      PB0|--o PWM constant-current-driver
;          |____________|
;

; **********************************
;  P O R T S   A N D   P I N S
; **********************************
;
.equ pOutO = PORTB ; Define the output port
.equ pDirD = DDRB ; Define the direction port
.equ bPwmO = PORTB0 ; Define the PWM output pin
.equ bGnAO = PORTB1 ; Define the green LED anode output pin
.equ bRdAO = PORTB2 ; Define the red LED anode output pin
.equ bAnyD = (1<<DDB0)|(1<<DDB1)|(1<<DDB2) ; Direct pins output
;
; **********************************
;   A D J U S T A B L E   C O N S T
; **********************************
;
.equ clock=1200000 ; Define clock frequency
;
; PWM constants for intensity control
;  Pwm value where the RC voltage is below 0.65 Volts
.equ cPwmMin = 22 ; Adjust this if your LEDs are not off when
;    the potentiometer is on the extreme left position
;
; Voltage measurement constants
.equ cR1 = 10 ; Lower resistor in kOhm
.equ cR2 = 82 ; Upper resistor in kOhm
.equ cVtgMax=(5000*(cR1+cR2)+cR1/2)/cR1 ; Maximum measurable voltage in mV
.if debug_15V == 0 ; Not debugging, normal operation
  .equ cVtgGnHigh =37000 ; Highest voltage in mV, LED is green
  .equ cVtgNom = 35000 ; Normal voltage in mV, LED is green
  .equ cVtgGnMin = 29600 ; Minimum voltage in mV, LED is green
  .equ cVtgRdMin = 26000 ; Voltage in mV where all the LEDs turn off
  .endif
; Set minimum voltage LED cycles
;   Led is green: at cVtgGnMin 25 out of 256 PWM cycles on
;   Led is red: at cVtgRdMax 25 out of 256 PWM cycles on
.equ cLedMin = 25 ; Minimum brightness of LED
;
; Multiplicator setting for green and red LED PWM
.equ cFactorGn = 256 ; Try with a multiplicator of 256 on green
.equ cFactorRd = 256 ; Try with a multiplicator of 256 on red
;
; Check multiplication factors
.if (cFactorGn!=256) && (cFactorGn!=512)
  .error "cFactorGn can only be 256 or 512!"
  .endif
.if (cFactorRd!=256) && (cFactorRd!=512)
  .error "cFactorRd can only be 256 or 512!"
  .endif
;
; **********************************
;  F I X  &  D E R I V.  C O N S T
; **********************************
;
;  Multiplicator for ADC value to convert to PWM value
.equ cPwmMult = 256-cPwmMin



;
; Timer TC0
.equ cTc0Presc = 1 ; Prescaler for TC0
.equ cPwmFrq = clock / cTc0Presc / 256 ; PWM frequency
;
; Voltage calculation
.equ cAdcCnt = 64 ; Number of measurement counts
.equ cAdcMult =(1023*cR1*cAdcCnt+(cR1+cR2)/2)/(cR1+cR2) ; Multiplicator mV to 
Adc
.equ cAdcGnHigh=(cVtgGnHigh*cAdcMult+2500)/5000 ; Maximum Green Adc sum
.equ cAdcGnMin=(cVtgGnMin*cAdcMult+2500)/5000 ; Minimum Green Adc sum
.equ cAdcRdHigh=cAdcGnMin-1 ; LED turns red equal or below this Adc sum
.equ cAdcRdMin=(cVtgRdMin*cAdcMult+2500)/5000 ; Adc sum when red LED is fully on
.equ cAdcMulGn=(cFactorGn*(255-cLedMin)+(cAdcGnHigh-cAdcGnMin)/2)/(cAdcGnHigh-
cAdcGnMin) ; Multiplicator for green
.equ cAdcMulRd=(cFactorRd*(255-cLedMin)+(cAdcRdHigh-cAdcRdMin)/2)/(cAdcRdHigh-
cAdcRdMin) ; Multiplicator red
;
; Check the range of the multiplication factors
.set MultiFactor = 0 ; No error
.if cAdcMulGn>=256 ; Green factor out of range
  .error "The green multiplication factor is out of range!"
  .set MultiFactor = 1 ; Set error condition
  .else
  .if cAdcMulGn>=256 ; Red factor out of range
    .error "The red multiplication factor is out of range!"
    .set MultiFactor = 2 ; Set error condition
    .endif
  .endif
.if MultiFactor == 0 ; No error
  ; Check the rounding effect of the multiplicators
  .if cFactorGn==256 ; Check if cFactorGn at 256
    .equ cAdcMulGnTst=(512*(255-cLedMin)+(cAdcGnHigh-cAdcGnMin)/2)/(cAdcGnHigh-
cAdcGnMin) ; Multiplicator for green
    .if cAdcMulGnTst<256 ; Check range of factor 512
      .if (cAdcMulGnTst!=(2*cAdcMulGn)) ; Check if 512 is more accurat
        .message "Green LED: Using 512 for cFactorGn would be better!"
        .endif
      .endif
    .endif
  .if cFactorRd==256 ; Check if cFactorGn at 256
    .equ cAdcMulRdTst=(512*(255-cLedMin)+(cAdcRdHigh-cAdcRdMin)/2)/(cAdcRdHigh-
cAdcRdMin) ; Multiplicator red
    .if cAdcMulRdTst<256
      .if cAdcMulRdTst!=(2*cAdcMulRd) ; Check if 512 more accurat
        .message "Red LED: Using 512 for cFactorRd would be better!"
        .endif
      .endif
    .endif
  .endif
;
; Simulate debugging the potentiometer calculation solely
  .if debug_pwm == 1
    .set cPwmValue = (cAdcCnt*1024*cPot+135)/270 ; Set ADC pot value
    .if cPwmValue > 65535
      .set cPwmValue = 65535 ; Avoid overflow by rounding
      .endif
    .endif
;
; Simulate debugging of voltage display solely
  .if debug_vtg == 1 ; Debugging parameters
    .equ debug_adcvtg=(debug_voltage*cR1+(cR1+cR2)/2)/(cR1+cR2) ; Voltage in mV
    .if debug_adcvtg>5000
      .error "Voltage on ADC input is too high! See smbol debug_adcvtg!"



      .endif
    .equ debug_adcsum=(debug_voltage*cAdcMult+2500)/5000 ; Convert to ADC sum
    .endif
;
; **********************************
;          T I M I N G
; **********************************
;
; TC0 is the 8-bit PWM
;   clock               = 2,400,000 Hz
;   TC0 prescaler       =         8
;   TC0 clock frequency =   300,000 Hz
;   PWM clock cycles    =       256
;   PWM cycle frequency =     1,171.9 Hz
;   PWM pulse duration  =       853.3 us
;
; ADC measurements of the voltages on
;   a) the potentiometer voltage (intensity)
;   b) the voltage input pin
;   are initiated by the TC0 compare match,
;   at the end of the on period of the LEDs.
;   On each channel a) and b) eight measurements
;   are summed up and the Compare A and B values
;   are calculated and set.
;   OCR0A matches          = 1,171.9 Hz
;   Number of channels     =     2
;   Measurements summed up =    64
;   Update frequency       =     9.155 Hz
;   Update cycle           =   109.2 ms
;
; Duration of ADC measurements
;   TC0 compare matches trigger AD conversion
;     therefore conversion time has to be
;     shorter than trigger duration
;   clock                     = 2,400,000 Hz
;   ADC clock prescaler       =       128
;   ADC clocks per conversion =        13
;   Conversion duration       =       693.3 us
;   % of PWM cycle time       =        81.3%
;
; **********************************
;       R E G I S T E R S
; **********************************
;
; free: R0 to R5
.def rMul0  = R6 ; Multiplication result, Byte 0
.def rMul1  = R7 ; dto., Byte 1
.def rMul2  = R8 ; dto., Byte 2
.def rAdc0  = R9 ; Multiplicator, Byte 0
.def rAdc1  = R10 ; dto., Byte 1
.def rAdc2  = R11 ; dto., Byte 2
.def rAdcRL = R12 ; Last ADC result, LSB
.def rAdcRH = R13 ; dto., MSB
.def rAdcL  = R14 ; ADC result sum, LSB
.def rAdcH  = R15 ; dto., MSB
.def rmp    = R16 ; Multipurpose register
.def rAdc   = R17 ; ADC counter
; free: R18 to R29
; used: R31:R30 = Z for diverse purposes
;
; **********************************
;           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, not used
  reti ; PCI0, not used
  reti ; OVF0, not used
  reti ; ERDY, not used
  reti ; ACI, not used
  reti ; OC0A, not used
  reti ; OC0B, not used
  reti ; WDT, not used
  rjmp AdcIsr ; ADCC
;
; **********************************
;  I N T - S E R V I C E   R O U T .
; **********************************
;
; ADC conversion complete interrupt service routine
AdcIsr:
  set ; Set T flag
  reti
;
; **********************************
;  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 ports
  ldi rmp,bAnyD ; Direction output for digital pins
  out pDirD,rmp ; to direction port
  ldi rmp,0 ; All outputs low
  out pOutO,rmp ; in port register
  ; Init ADC
  ldi rmp,(1<<ADC0D)|(1<<ADC2D)|(1<<ADC3D) ; Disable digital input pins
  out DIDR0,rmp ; in disable port
  ldi rmp,(1<<MUX1) ; Start with potentiometer channel
  out ADMUX,rmp ; to ADC multiplexer
  clr rAdcL ; Clear sum, LSB
  clr rAdcH ; dto., MSB
  ldi rAdc,cAdcCnt ; Start 8 measurements
  ldi rmp,(1<<ADTS1)|(1<<ADTS0) ; Start ADC on TC0 Compare Match A
  out ADCSRB,rmp ; in ADC control port B
  ldi rmp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|
(1<<ADPS0) ; Presc=128, ADATE, Int
  out ADCSRA,rmp ; in ADC control port
  ; Init TC0 as PWM and ADC starter
  ldi rmp,0 ; Set PWM outputs off
  out OCR0A,rmp ; in compare A, light array
  out OCR0B,rmp ; and in compare B, voltage control LED
  ldi rmp,(1<<COM0A1)|(1<<COM0B1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00) ; Fast PWM, clear on 
match
  out TCCR0A,rmp ; to TC0 control port A



  ldi rmp,1<<CS00 ; Prescaler = 1
  out TCCR0B,rmp ; to TC0 control port B
  ; Debug voltage
  .if debug_vtg == 1 ; Debugging parameters
    ldi rmp,Low(debug_adcsum) ; Set ADC sum, LSB
    mov rAdcRL,rmp
    ldi rmp,High(debug_adcsum) ; dto., MSB
    mov rAdcRH,rmp
    rjmp AdcDbg
    .endif
  ; Debug PWM value conversion
  .if debug_pwm == 1 ; Debug the pot-PWM conversion
    ldi rmp,High(cPwmValue) ; Set the ADC value, MSB
    mov rAdcRH,rmp
    ldi rmp,Low(cPwmValue) ; dto., LSB
    mov rAdcRL,rmp
    rcall Debug_PwmEntry ; Call the conversion routine
    .endif
  ; Sleep mode enable
  ldi rmp,1<<SE ; Sleep enable, sleep mode idle
  out MCUCR,rmp
  sei ; Enable interrupts for ADC
;
; **********************************
;    P R O G R A M   L O O P
; **********************************
;
Loop:
  sleep ; Go to sleep
  nop ; Dummy for wake-up
  brtc Loop ; If T flag not set
  clt ; Clear flag
  ; Read the ADC result
  in rmp,ADCL ; Read result, LSB
  add rAdcL,rmp ; Add LSB
  in rmp,ADCH ; dto., MSB
  adc rAdcH,rmp ; dto., MSB
  dec rAdc ; Count measurements
  brne Loop ; Back to loop
  ldi rAdc,cAdcCnt ; Restart 64 measurements
  mov rAdcRL,rAdcL ; Copy LSB result
  mov rAdcRH,rAdcH ; Copy MSB result
  clr rAdcL ; Restart sum, LSB
  clr rAdcH ; dto., MSB
  sbic ADMUX,MUX0 ; Read current channel
  rjmp AdcVtg ; Voltage has been measured
  ; Potentiometer has been measured 64 times
  ldi rmp,(1<<MUX1)|(1<<MUX0) ; Channel ADC3
  out ADMUX,rmp ; to ADMUX
Debug_PwmEntry:
  mov rAdc0,rAdcRL ; Copy measuring result, LSB
  mov rAdc1,rAdcRH ; dto., MSB
  ldi rmp,cPwmMult ; Load multiplication factor
  rcall Multiply
  ldi rmp,cPwmMin ; Load minimum
  add rmp,rMul2 ; Add minimum to MSB result
  out OCR0A,rmp ; Write result to compare A
  rjmp Loop ; Back to loop
AdcVtg:
  ; Voltage has been measured
  ; Set channel MUX to ADC2
  ldi rmp,(1<<MUX1) ; Channel ADC2
  out ADMUX,rmp ; to ADMUX
AdcDbg:



  mov rAdc0,rAdcRL ; Copy measuring result, LSB
  mov rAdc1,rAdcRH ; dto., MSB
  ldi rmp,Low(cAdcGnHigh) ; Load max. ADC sum
  cp rAdc0,rmp ; Compare with maximum green, LSB
  ldi rmp,High(cAdcGnHigh)
  cpc rAdc1,rmp ; dto., MSB
  ldi rmp,255 ; Fully green
  brcc AdcSetPwmGn ; Set PWM green
  ldi rmp,Low(cAdcGnMin) ; Subtract green minimum, LSB
  sub rAdc0,rmp
  ldi rmp,High(cAdcGnMin) ; dto., MSB
  sbc rAdc1,rmp
  brcs AdcLow ; Voltage smaller than min.
  ldi rmp,cAdcMulGn ; Load multiplicator
  rcall Multiply ; Multiply the difference
  .if cFactorGn == 512
    lsr rMul2 ; Divide by 2
    ror rMul1
    ror rMul0
    .endif
  rcall AddLedMin ; Add the minimum LED
AdcSetPwmGn:
  out OCR0B,rMul1 ; Write result to OCR-B
  cbi pOutO,bRdAO ; Clear red anode
  rjmp Loop
AdcLow:
  mov rAdc0,rAdcRL ; Copy measuring result, LSB
  mov rAdc1,rAdcRH ; dto., MSB
  ldi rmp,Low(cAdcRdMin) ; Subtract red minimum, LSB
  sub rAdc0,rmp
  ldi rmp,High(cAdcRdMin) ; dto., MSB
  sbc rAdc1,rmp
  ldi rmp,0x00
  brcs AdcSet ; Voltage smaller than min, set fully red
  ldi rmp,cAdcMulRd ; Set red multiplicator
  rcall Multiply
  .if cFactorRd == 512
    lsr rMul2 ; Divide by 2
    ror rMul1
    ror rMul0
    .endif
  mov rmp,rMul1
AdcSet:
  out OCR0B,rmp ; Write rmp to compare B
  sbi pOutO,bRdAO ; Set red anode
  rjmp loop
;
; Multiply rAdc1:rAdc0 by rmp
;   Result is in rMul2:rMul1:rMul0
Multiply:
  clr rAdc2 ; Clear upper byte
  clr rMul0 ; Clear result, byte 0
  clr rMul1 ; dto., byte 1
  clr rMul2 ; dto., byte 2
Multiply1:
  lsr rmp ; Shift multiplicator right
  brcc Multiply2 ; Not one, skip adding
  add rMul0,rAdc0 ; Add multiplicator, byte 0
  adc rMul1,rAdc1 ; dto., byte 1
  adc rMul2,rAdc2 ; dto., byte 2
Multiply2:
  lsl rAdc0 ; Shift multiplicator left
  rol rAdc1 ; dto., byte 1
  rol rAdc2 ; dto., byte 2



  tst rmp ; Multiplicator = 0?
  brne Multiply1
  ret
;
; Add Led min to result
AddLedMin:
  ldi rmp,0x80 ; Round LSB
  add rMul0,rmp
  ldi rmp,cLedMin ; Add minimum
  adc rMul1,rmp
  ldi rmp,0
  adc rMul2,rmp
  tst rMul2
  breq Multiply3
  ldi rmp,0xFF
  mov rMul1,rmp
Multiply3:
  ret
;
; End of source code
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