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Tasten und Schalter an einem AD-Wandler-Kanal
Das ist die Seite, die hilft Portpins einzusparen und für weit wichtigere Zwecke einzusetzen als
nur das Einlesen von Tasten und Schaltern. Der Trick, der hier beschrieben ist, besteht aus
dem Anschließen von ein paar Widerständen und dem Messen von Spannungen mit dem ADWandler, um mithilfe von etwas Assembler Code daraus auf die gedrückten Tasten und Schalter
zu schließen. Wenn Du nähere Erläuterungen zur Funktionsweise von Widerstandsnetzwerken
und ihre Berechnung brauchst, gehe auf die diversen Unterseiten. Der Anschluss von mehreren
Tasten und Schaltern an einen ADC-Eingang kann auf verschiedene Weise vorgenommen wer
den. Drei Optionen werden hier beschrieben, abhängig von der benötigten Hardware:
Hardware

Link

Diese Lösung hier kann alle Hardwarekombinationen

2

Wenn bis zu acht verschiedene Tasten angeschlossen werden
sollen, von denen immer nur eine einzige gedrückt sein wird

5

Wenn Du bis zu vier Schalter hast, die gleichzeitig jeweils an
oder aus sein können (wie ein DIP-Schalter oder Mäuseklavier)

10

Wenn Du ein Tastenfeld mit 12 Tasten in einer 3-mal-4-Matrix
hast, bei der nur eine der Tasten gleichzeitig gedrückt sein kann
und wenn Du lernen möchtest, wie man so was an einen AVR
anschließt

13

... und wenn Du Kommandozeilen-Programme bevorzugst um
die Widerstände anzunähern

22

... und wenn Du ein grafisches Anwendungsprogramm
bevorzugst um die Widerstandswerte zu berechnen

32

Die Softwarelösung, die alles kann
Weil das Berechnen von Widerstandswerten für Tasten, Schalter und Tastenfelder in allen Fäl
len ganz ähnlich ist, gibt es mit jetzt diese Universallösung für alle Fälle (für Win64).
Die Anwendung ist kinderleicht:
1. Das Ausklappfeld Type wählt zwischen Tasten (keys), Schaltern (switches) oder Tasten
feldern (keypads) aus,

2. abhängig von der Typauswahl bietet das Ausklappfeld Size eine Größenauswahl an,

3. dann noch, wenn gewünscht, Widerstandseigenschaften und AD-Wandler-Eigenschaften
aus den Ausklappfeldern wählen,

Beim Auswählen der letztgenannten Einstellungen kann man die Rückfrage sorglos bejahen, da
der Default sowieso schon eingestellt ist.
Nachdem alles eingestellt ist, kann man mit dem Schaltfeld Iterate1 in Einzelschritten, mit
dem Schaltfeld Iterate100 100 Schritte auf einmal Widerstände nähern.
Im Nur-Lese-Fenster Difference wird der durch
schnittliche Abstand zum Sollwert (in mV/V) ange
geben. Er sollte bei erfolgreicher Näherung niedri
ger werden. Das Nur-Lese-Fenster Overlaps zeigt
die Anzahl Überlappungen an, bei denen ein ADCWertebereich einer Taste in den ADC-Wertebereich einer anderen Taste hereinragt. Bei erfolg
reicher Näherung sollte dieser Wert Null sein. Kriegt man das nicht hin, kann man (in der ge 
zeigten Reihenfolge)
1.
2.
3.
4.

den Lauf neu starten (mit dem Schaltfeld Restart),
die Toleranz der Widerstände verringern,
die Auflösung des ADC erhöhen, und/oder
es mit einer höheren E-Reihe probieren.

Das Nur-Lese-Feld Steps zählt die Näherungsschritte, das Feld Success nur die erfolgreichen.
Die Gruppe Show öffnet diverse Ergebnisfenster:

1. Resistors öffnet eine Fenster, das die Werte der Widerstände und ihre untere und obe
re Grenze anzeigt (abhängig von der eingestellten Toleranz).
Klickt man auf irgendeinen der eingetrage
nen Werte, dann kann diese Tabelle als
Textdatei (*.txt) gespeichert werden, wie
z.B. diese hier.

2. Schematic öffnet ein Fenster mit dem Schaltbild.
Klickt man in das Fenster, kann das Bild entweder
im Portable-Network-Graphic-Format (*.png) oder
als Bitmap-Graphik (*.bmp) gespeichert werden.

3. Results zeigt alle Zwischenwerte der Berechnung an, und zwar für alle Tasten und
Schalterzustände. Angezeigt wird der Sollwert, der Ist-Wert sowie die untere und obere
Grenze der Spannung (in mV/V) sowie die zugehörigen AD-Wandler-Werte mit Unterund Obergrenze.

Wenn man auf irgendeinen der angezeigten Werte klickt, wird der Fensterinhalt entwe
der als Tabulator-getrennte (*.tsv) oder als Komma-getrennte (*.csv) Wertedatei abge
speichert. Diese Dateien können direkt in eine Tabellenkalkulation gefüttert werden, z.B.
in Calc aus dem Open-Office-Paket (rechte Maustaste auf die *.tsv-Datei, Öffnen mit
und Calc auswählen, Kommata und Leerzeichen als Trennzeichen abwählen, Tabulator
anwählen) oder in Excel aus dem M$-Office-Paket (Leeres Blatt, *.tsv-Datei mit Dragund-Drop auf Blatt ablegen).
Die mit Tab getrennte Variante hat den Vorteil, dass sie das Dezimaltrennzeichen aus
den System-Einstellungen des Betriebssystems entnimmt und daher Fließkommazahlen
korrekt gelesen werden.
4. Asm source stellt eine Assembler-Tabelle zur Verfügung, die als Include-Datei direkt in
Assembler-Quellcode eingelesen werden kann.

Klickt man in das Fenster, kann man den
Inhalt als *.inc speichern und im Quellcode
mit .include "dateiname.inc" in den Code
einlesen.

5. All resp. None wählt alle bzw. keines der Fenster zur Anzeige aus.
Der Dateiname setzt sich in allen Fällen so zusammen:
"[type]_[size]_[resistor row]_[resistor tolerance%]_[ADC resolution]"
Name und Pfad können im Dialog beliebig geändert werden.
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Tasten an einem AD-Wandler-Kanal
1 Tasten und Widerstände
Wenn es die Hardware erforderlich macht, zwei oder mehr Tasten an den AVR anzuschließen
und zu erkennen, ob eine (und welche) der Tasten gedrückt ist, kann man das natürlich mit ei
nem Portpin machen, indem man dessen internen Pull-Up-Widerstand im Port PORTn einschal
tet und regelmäßig PINn abfragt, ob der Taster diesen Eingang auf logisch Low zieht. Hat man
viele solche Tasten, ist das Verfahren aber mühsam und verbraucht unnötig Portpins.
Aber man kann das auch anders und mit nur einem einzigen Pin lösen: man muss nur dafür
sorgen, dass jeder Tastendruck eine bestimmte Spannung erzeugt, man kann diese Spannung
mit einem AD-Wandler messen und daraus auf die gedrückte Taste schließen. Der AD-Wandler
braucht nur einen einzigen ADC-Pin.
Zwei verschiedene Schaltungen sind möglich, die sich nur in der Spannungsberechnung unter
scheiden.

1.1 Tasten mit Spannungsteiler mit Einzelwiderständen
Wenn keine Taste gedrückt ist, ist die resultierende
Spannung Null. Bei dieser Schaltung erzeugt jeder Tas
tendruck einen Span
nungsteiler, bei dem
die Spannung U fol
gendermaßen ist:
Un = Ubetrieb * R0 /
(R0 + Rn)
Die

Widerstände

R1

bis RN müssen natür
lich
unterschiedlich
sein,
damit
unter
schiedliche Spannun
gen
herauskommen.
Und sie sollten so ge
wählt werden, dass
sich so weit wie mög
lich
unterschiedliche
Spannungen ergeben.

1.2 Tasten mit gestapelten Widerständen
Das ist die zweite Möglichkeit: alle Widerstände sind gesta
pelt. Auch hier ist die Spannung ohne gedrückte Taste Null.
Wird die Taste n gedrückt, ist der Widerstand nach Plus (bei

N Tasten):

Rplus = Rn + Rn+1 + ... + RN-1

und die Spannung am AD-Wandler ist
UADC = Ubetrieb * R0 / (R0 + Rn + Rn+1 + ... + RN-1)
Der Unterschied zu der ersten Schaltung ist also, dass sich die Widerstände addieren.
Das Ergebnis der AD-Wandlung kann zwischen 0 und 1.023 liegen (10-Bit-ADC) oder auch zwi
schen 0 und 255 (8-Bit-ADC, ADLAR-Bit gesetzt und MSB des Ergebnisses).
Man kann natürlich eine wilde Mischung von Widerständen nehmen, das AD-Wandler-Ergebnis
auslesen und in eine Tabelle schreiben. Einfacher ist es aber die Ergebnisse vorauszuberechnen
und unabhängig von Exemplarstreuungen zu werden.

2 Algorithmus für die Auswahl von Widerständen
Um zwischen den Einzeltasten möglichst große Spannungsdifferenzen hinzukriegen, verteilt
man die Spannungen gleichmäßig über den gesamten Spannungsbereich. Bei zwei Tasten ist
das das 0,5- und das 1,0-fache der Betriebsspannung, bei drei Tasten 0,33, 0,66 und 1,0.
Wenn 10 Tasten angeschlossen werden sollen, lautet die Spannungsreihe 0,1, 0,2, usw. bis
1,0.
Unglücklicherweise halten reale Widerstände nur im Ausnahmefall den aufgedruckten Wert ge
nau ein. Alles was noch innerhalb der ebenfalls aufgedruckten Toleranz liegt (+/-5% für Kohle
schichtwiderstände, +/-1% für Metallfilmwiderstände) kann dabei sein. Daher ergibt sich für
die resultierende Spannung ein Spannungsbereich. Dieser überspannt
•

die niedrigste Spannung, die sich dann ergibt, wenn R 0 am untersten Ende der Toleranz

•

liegt und alle anderen Widerstände am oberen Ende liegen, und
der höchsten Spannung, wenn R0 am oberen Toleranzbereich und alle anderen am unte
ren Ende liegen.

Darüber hinaus gibt es Widerstandswerte nur in genormten Reihen. Erhältlich im Elektronik
handel sind die E12-Reihe (12 Widerstandswerte pro Dekade) und die E24-Reihe. Rein theore
tisch gibt es auch die E48- und E96-Reihen, aber an die kommt man als Normalsterblicher rein
gar nicht ran.
Aus allen genannten Spezialbedingungen ist es nicht ratsam, die Lösung der Aufgabe mit Line
argleichungen zu versuchen. Stattdessen kann man so vorgehen,
1. mit einer Anfangskombination von Widerständen zu beginnen, dann
2. nacheinander jeweils einen Widerstand auszuwählen und zu schauen, ob der nächsthö
here und der nächstniedrige Wert zu einer besseren Annäherung an die Sollspannung
führt.
Durch diese immer bessere Annäherung an die Sollspannung verringert sich auch die Anzahl
an Überlappungen zwischen dem oberen Spannungsbereich der Taste und dem unteren Span
nungsbereich der nächsthöheren Taste. Wenn durch die Näherung die Anzahl an Überlappun
gen nicht auf Null zu kriegen ist, kann man es mit 2%-igen oder 1%-igen Widerständen versu
chen oder zu E24 übergehen.

3 Software zur optimierten Widerstandsauswahl
Die Software gibt es für das Windows-Betriebssystem bzw. für Wine unter Linux als
ausführbare Datei (906 kB gezippt, 2,82 MB entpackt).
Zu Beginn sind zwei Tasten ausgewählt und kann mit dem Ausklappfeld an den eigenen Bedarf
angepasst werden. Auch die anderen Auswahlfelder können verwendet werden, um die Einstel
lungen zu ändern und mit der Näherung von vorne zu beginnen.

Die Näherung kann Schritt für Schritt
und mit 100 Schritten auf einmal durch
geführt werden. Verringert sich die
Summe der Abstände nicht mehr, haben
sich keine erfolgreichen Näherungs
schritte ergeben. Dann kann man durch
Neustart einen verbesserten Lauf versu
chen.
Die Ergebnisse der Näherung kann man
im Widerstandsfenster beobachten, das
die derzeit angewendete Widerstands
kombination anzeigt. Wenn sich bei ei
ner Näherung keine Änderung ergibt,
war die Differenz nicht kleiner gewor
den. Da die Auswahl des variierten Wi
derstands zufällig erfolgt, können einzel
ne Läufe durchaus in anderen Werten
resultieren. Die Tabelle im unteren Be
reich des Programmfensters zeigt die
Spannungen in mV und die ADC-Werte
in der gewählten Auflösung an.
Klickt man auf den Knopf "Source code"
wird eine Assembler-Tabelle erzeugt, die
den Minimumwert und das (Maximum +
1) für die einzelnen Tasten angibt. Diese
Tabelle kann als Include-Datei gespei
chert oder in die Zwischenablage kopiert
werden.
Die Einträge in der Tabelle bedeuten:
1. Liegt das ADC-Ergebnis unter
dem ersten Tabellenwert, ist
keine Taste gedrückt.
2. Ist das Ergebnis größer oder
gleich dem ersten Tabellenwert
und kleiner als der zweite Ta
bellenwert, dann ist die ent
sprechende Taste gedrückt.
3. Ist das Ergebnis größer oder
gleich dem zweiten Tabellen
wert und kleiner als der erste
Tabellenwert der nächsten Tas
te, dann liegt ein unzulässiger Spannungswert vor und die Messung ist zu verwerfen.
4. Ist der erste ausgelesene Tabellenwert eine Null, dann ist die Tabelle zu Ende und die
höchste Taste ist gedrückt.

Wird der Knopf "Schematic" gedrückt dann öffnet sich ein
Grafikfenster mit dem Schaltbild und der Widerstandsbe
maßung. Die Grafik kann im PNG- oder BMP-Format ge
speichert werden wenn auf diese mit der Maus geklickt
wird.
Die Widerstandswerte im gestapelten Format zeigen, dass
alles andere als eine einfache lineare Funktion vorliegt.

4 Assembler Quellcode zur
Identifikation gedrückter Tasten
Der folgende Beispielcode
1. schaltet den AD-Multiplexer auf Kanal 0 und schal
tet das ADLAR-Bit ein (8 Bit ADC),
2. schaltet den ADC an und startet eine Wandlung,
3. wartet bis die AD-Wandlung abgeschlossen ist,
4. liest das Resultat ein und
5. wandelt dieses in die entsprechende Taste.
Der Assembler-Quellcode (hier im Asm-Format) sieht so
aus:
;
; ***********************************
; * Dekodiere Taste
*
; * (C)2018 by avr-asm-tutorial.net *
; ***********************************
;
.Nolist
.include "tn13def.inc" ; ATtiny13
.list
;
; ----------------------;
R E G I S T E R
; ----------------------;
.def rAdcH = R14 ; MSB ADC-Ergebnis
.def rTab = R15 ; Taste Tabellenwert
.def rmp = R16 ; Vielzweckregister
; Benutzt: Z = R31:R30 fuer LPM
;
Start:
; Eine AD-Wandlung im Kanal 0 starten
ldi rmp,1<<ADLAR ; Links-Justieren, Kanal = 0
out ADMUX,rmp
ldi rmp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
out ADCSRA,rmp ; Starte ADC und Wandlung
WaitAdc:
sbic ADCSRA,ADSC ; Warte bis Wandlung fertig
rjmp WaitAdc ; Warte weiter
in rAdcH,ADCH ; Lese MSB
; Wandle ADC-Wert in gedrueckte Taste
ldi ZH,High(2*Keytab) ; Zeige Z auf Tastenwerte in Tabelle
ldi ZL,Low(2*Keytab)
clr rTab ; Keine Taste gedrueckt?
IdentifyKey:
lpm rmp,Z+ ; Lese erstes Byte aus Tabelle
tst rmp ; Letztes Byte der Tabelle?
breq KeyNIdentified
cp rAdcH,rmp ; Vergleiche ADC-Wert mit erstem Tabellenwert
brcs KeyUnderflow ; ADC value below
inc rTab ; Naechste Taste
lpm rmp,Z+ ; Lese obere Grenze des Tabellenwerts
cp rAdcH,rmp ; Vergleiche mit oberer Grenze
brcs KeyIdentified ; Taste gefunden
rjmp IdentifyKey ; Tabelle weiter abarbeiten
;
KeyNIdentified:
inc rTab ; Taste = N
rjmp KeyIdentified

;
; Keine Taste gedrueckt oder illegale Spannung
KeyUnderflow:
tst rTab ; Taste = 0?
breq KeyIdentified ; Keine Taste gedrueckt
clr rmp
dec rmp ; Unzulaessige Spannung, rmp = 0xFF
;
KeyIdentified:
; Tastennummer ist in rTab
rjmp KeyIdentified ; Unendliche Schleife
;
; Include der Tabelle
;
.include "tasten10_einzeln.inc" ; Include Tastentabelle
;

Die eingelesene Tabelle, die mit der Software erzeugt wurde, sieht folgendermaßen aus ( hier
als Quellcode-Include):
;
; Table for recognizing pressed keys
;
10 keys, ADC resolution = 256
;
R0 = 1k
;
KeyTab:
.db 25,31 ; Key=1, R1=8k2
.db 48,57 ; Key=2, R2=3k9
.db 74,86 ; Key=3, R3=2k2
.db 96,109 ; Key=4, R4=1k5
.db 121,135 ; Key=5, R5=1k
.db 146,159 ; Key=6, R6=680
.db 178,189 ; Key=7, R7=390
.db 197,206 ; Key=8, R8=270
.db 225,231 ; Key=9, R9=120
.db 0,0 ; No more keys
;

Beim Simulieren der Programmausführung mit avr_sim zeigen sich die folgenden Ergebnisse.
Die Wandlung wurde mit einer Analogspannung von
2,5 V gestartet. Sie braucht etwas Zeit weil der ADCTakt herabgesetzt ist.

Das Ergebnis der Wandlung, 0x7F oder 127 dezi
mal, wurde in das Register rAdcH in R14 eingele
sen.

Nach Ausführung der Wandlung findet der Assem
bler-Code, dass Taste 5 gedrückt ist (in rTab oder
R15).
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1 DIP-Schalter (Mäuseklaviere)
Es kommt recht oft vor, dass man DIP-Schalter dazu be
nutzt, um zwei, drei oder mehr verschiedene Einstellungen
während der Laufzeit eines Programms zu ändern. Wenn
man derer vier braucht, kann man die vier Schalter an vier
Portpins anbringen, die man mit dem DDRn-Port zu Eingän
gen erklärt, deren Pull-Up-Widerstände man mit dem Port
PORTn einschaltet und deren PINn-Port man immerzu ab
fragt, ob und welche Schalter den Eingang auf Null gezogen
haben.

Es geht aber auch anderst: mit dem Schaltbild links
kann man die Anzahl benötigter Pins von 4 auf 1 redu
zieren und die Spannung an dem einen Pin per ADWandler misst. Durch geschickte Auswahl der vier Wi
derstände kann man erreichen, dass die 16 verschiede
nen Zustände des Klaviers jede ihre eigene Spannung
erzeugt.
Eine Warnung gleich zu Beginn: versuche das nicht mit
mehr als vier Schaltern, es wird misslingen. Nimm dann
besser zwei ADC-Eingänge für 6 oder 8 Schalter.
Es ist klar, dass dazu vier verschiedene Widerstände nö
tig sind, damit jeder Schalter eine doppelt so große
Spannung produziert als der Vorausgehende. Unglückli
cherweise ist die Mathematik der parallel geschalteten
oberen Widerstände, die mit Plus verbunden sind, etwas
eigenwillig:
Rhoch = 1 / (1 / R1 + 1 / R2 + ... + 1 / RN)
Und daher die resultierenden Spannungen auch:
UADC = Uplus * R0 / (R0 + Rhoch)
Das ist alles andere als einfach und linear.
Daher ist das Aussuchen von geeigneten Widerständen auch eher eine Aufgabe für eine Tabel
lenkalkulation oder, besser, eine dynamische Näherungsaufgabe.

2 Optimierung der Widerstände
Die Optimierung hat zu berücksichtigen, dass
1. Widerstandswerte in Reihen organisiert sind. Die E12-Reihe enthält 12 verschiedene
Werte pro Dekade (1.0, 1.2, 1.5, ..., 8.2), während E24 derer 24 hat (1.0, 1.1, 1.2, 1.3,
1.5, ..., 9.1). Theoretisch gibt es auch E48 und E96, aber die gibt es praktisch nicht zu
kaufen.
2. die aufgedruckten Widerstandswerte nur innerhalb der Produktionstoleranz genau sind.
Zu kaufen gibt es derer mit +/-5%, +/-2% und +/-1%. Misst Du den Widerstandswert
manuell aus und sortierst allzu ungenaue aus, kannst Du weniger Toleranz erzielen,
aber für Dutzende Nachbauten ist die Methode unpraktisch.
3. der ADC in zwei Modi messen kann: als 10- oder 8-Bit-ADC. Noch höhere Auflösungen
benötigen extra Chips und sind verdammt empfindlicher gegenüber Einstreuungen
durch Rauschen, NF und HF. Daher vergiss das besser.
Diese Software, geschrieben in
Lazarus Pascal and ausführbar
unter
Windowsund
Linux
(Wine)-Betriebssystemen
erle
digt die länglichen Näherungs
prozesse.
Du kannst wählen:
1. die Anzahl der DIP-Schal
ter (2, 3 oder 4),
2. die
Widerstandsreihe
(E12, E24 oder E48 wenn Du einen Händler
findest der die auf Lager
hat),
3. die
Widerstandstoleranz
(5%, 2%, 1% oder 0.5%
und 0.1% für handverle
sen),
4. die
ADC-Auflösung
(8
oder 10 Bits).
Die Schaltfläche "Restart" setzt
die Widerstände auf ihren An
fangswert. Bitte beachten, dass
jede Näherung zu anderen Wi
derstandskombinationen führen
kann, da die Auswahl des nächs
ten anzunähernden Widerstands
zufällig erfolgt.
Durch Drücken der Schaltfläche
"Iterate1" wird
1. ein Widerstand zwischen
1 und N ausgewählt,
2. der nächsthöhere und der nächstniedrige Wert der Widerstandsreihe ermittelt,
3. die quadrierte Summe der Abweichungen der Spannungen vom Sollwert gemittelt, und
4. der Widerstand mit der niedrigsten gemittelten Summe ausgewählt.
Alle Werte werden in einem Fenster angezeigt, so dass der Näherungsprozess verfolgt werden
kann.
Die Schaltfläche "Iterate100" wiederholt 100 solcher Näherungen auf einmal, gibt aber keine
Zwischenwerte aus.

Die Widerstände sind im Fenster rechts oben dargestellt. Wenn Du in eine Zeile der Tabelle
klickst, kannst Du den betreffenden Widerstandswert mit der Schaltfläche "Change Rn" manu
ell ändern. Widerstandswerte werden ausschließlich aus der eingestellten E-Reihe entnommen.
Das Ergebnisfenster unten zeigt an:
1. den Zielwert der Spannung (in mV/V),
2. den Nominalwert der Spannung wenn alle Widerstände den aufgedruckten Wert hätten,
3. die niedrigste und die höchste Spannung, die sich unter ungünstigsten Bedingungen er
gäbe,
4. der nominelle, der niedrigste und der höchste Wert, der sich bei der AD-Wandlung mit
der eingestellten Auflösung ergibt.
Bitte beachten, dass die Extrema der Spannungen jeweils unter den ungünstigsten Bedingun
gen ermittelt sind (niedrig: R0 hat den niedrigsten Toleranzwert, alle anderen liegen an der To
leranzobergrenze). Da dieser Fall selten vorkommen dürfte, kann man es riskieren, versuchs
halber die nächstniedrigere Toleranzstufe anzusetzen und zu schauen, ob das noch ok wäre.
Die Schaltfläche "Source code" schreibt eine AVR-Assembler-Datei mit den Tabellenwerten, wie
diese hier (Include-Quelldatei hier):
;
; Table for recognizing mouse piano state
;
4 switches, ADC resolution = 1024
;
Resistors E24, tolerance = 0.5%
;
R0 = 4k7
;
R1 = 68k
;
R2 = 27k
;
R3 = 10k
;
R4 = 2k4
;
PianoTab:
.dw 66,68 ; N=1
.dw 150,154 ; N=2
.dw 199,203 ; N=3
.dw 325,330 ; N=4
.dw 356,362 ; N=5
.dw 398,404 ; N=6
.dw 423,429 ; N=7
.dw 675,680 ; N=8
.dw 683,688 ; N=9
.dw 694,700 ; N=10
.dw 701,707 ; N=11
.dw 722,728 ; N=12
.dw 728,734 ; N=13
.dw 737,742 ; N=14
.dw 742,747 ; N=15
.dw 0,0 ; No more stages
;
; (+)
; |
__
/ S4
; o--|R4|--O O-; |
-|
; |
__
/ S3|
; o--|R3|--O O--o
;
-|
; |
__
/ S2|
; o--|R2|--O O--o
;
-|
; |
__
/ S1|
;
--|R1|--O O--o--> ADC input
;
-|
;
;
| |R0
;
|_|
;
|
;
--;

Die Schaltfläche "Schematic" zaubert einen Schaltplan mit
den aktuellen Werten auf den Schirm. Durch Klicken auf
das Bild kann man es als PNG- oder BMP-Grafik spei
chern.
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Tastenfelder an
einem ADC-Eingang
Anschluss einer 12-er-Tastatur an einen AVR
Diese Seite zeigt, wie eine handelsübliche 12-er-Tastatur an einen AVR angeschlossen und per
Assembler-Software ausgelesen werden kann. Die Abschnitte:
1. Funktionsweise der Tastatur
2. AVR: I/O-Anschlussmatrix einzeln
3. AVR: Anschluss an einen ADC mit Widerstands-Matrix

1. Funktionsweise der Tastatur
12-er-Tastaturen sind Schalter, die über eine Matrix von Zeilen (Rows)
und Spalten (Columns) miteinander verbunden sind. Wird die Taste
"1" gedrückt, dann ist die Spalte 1 mit der Zeile 1 verbunden, ist "2"
gedrückt, dann Spalte 2 mit Reihe 1, usw..
Um herauszufinden, ob irgendeine der
12 Tasten gedrückt ist, würde es rei
chen, die drei Spalten mit Null Volt zu
verbinden und die vier Zeilen zu ver
binden und über einen Pull-Up-Wider
stand von z.B. 10 kΩ mit Plus zu ver
binden. Der Output hat ohne gedrückte
Taste Plus-Potential. Jede gedrückte
Taste bewirkt dann, dass der Output auf Null Volt gezogen wird.
Um auch noch fest zu stellen, welche der 12 Tasten gedrückt
ist, wären z.B. nacheinander die drei Spaltenanschlüsse auf Null
Volt zu bringen (die beiden anderen jeweils auf Plus) und das
Ergebnis an den vier Zeilenanschlüssen abzulesen. Ist einer der
vier Zeilenanschlüsse auf Null, muss die Maschinerie anhalten
und den aktuellen Spaltenanschluss sowie das Ergebnis der Zeilenanschlüsse in den Code einer
gedrückten Taste umwandeln. Etwa so:
Spalte

Zeile

Taste

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 Zeichen Binärcode
0

0

0

1

1

1

1

(Keins)

1111

0

1

1

0

1

1

1

1

0001

1

0

1

0

1

1

1

2

0010

1

1

0

0

1

1

1

3

0011

0

1

1

1

0

1

1

4

0100

1

0

1

1

0

1

1

5

0101

1

1

0

1

0

1

1

6

0110

Spalte

Zeile

Taste

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 Zeichen Binärcode
0

1

1

1

1

0

1

7

0111

1

0

1

1

1

0

1

8

1000

1

1

0

1

1

0

1

9

1001

0

1

1

1

1

1

0

*

1010

1

0

1

1

1

1

0

0

0000

1

1

0

1

1

1

0

#

1011

Um eine solche Tastatur mit diskreten Bauteilen auslesbar zu machen, braucht es mindestens:
•
•
•

einen Oszillator mit Schieberegister und Start/Stop zur Erzeugung der Spaltensignale,
Feststellung, ob einer der vier Zeilenanschlüsse Null ist,
Umkodierer für die Auswertung der sieben Signale.

Oder ein fertiges IC, das das alles macht (aber das man gar nicht im Versandhandel kriegt).
Oder eben einen Mikrokontroller.

2. AVR: I/O-Anschlussmatrix einzeln
Eine Tastaturmatrix kann so direkt und ohne weitere Bauteile an ei
nen Mikrokontroller angeschaltet werden.
Im Beispiel sind dies die unteren sieben I/O-Pins des Ports B. Andere
Ports lassen sich ebenso verwenden.
Die Portpins PB4..PB6 werden als Ausgänge definiert und liefern die
Spalten-Nullen. Die Portpins PB0..PB3 dienen zum Einlesen der Zei
lenergebnisse. Die Pull-Up-Widerstände der Ports PB0..PB3 werden
per Software zuschaltet (DDRn = 0, PORTn = 1), externe Widerstän
de sind unnötig.
Das folgende Software-Beispiel zeigt zunächst das Initiieren der
Ports. Sie wird nur ein Mal zu Beginn des AVR-Programms ausgeführt.

2.1 Init-Routine
;
; Init Keypad-I/O
;
.DEF rmp = R16 ; ein Hilfsregister definieren
; Ports definieren
.EQU pKeyOut = PORTB ; Ausgabe und Pull-Ups
.EQU pKeyInp = PINB ; Tastatur lesen
.EQU pKeyDdr = DDRB ; Datenrichtungsregister
; Init-Routine
InitKey:
ldi rmp,0b01110000 ; Datenrichtungsregister
out pKeyDdr,rmp
; des Keyports setzen
ldi rmp,0b00001111 ; Pull-Up-Widerstände
out pKeyOut,rmp
; an den Eingängen

2.2 Tastendruck feststellen
Die folgende Routine stellt zunächst fest, ob irgendeine der Tasten gedrückt ist. Sie wird im
Programmverlauf regelmäßig wiederholt, z.B. in einer Verzögerungsschleife oder Timer-gesteu
ert.
;

; Check any key pressed
;
AnyKey:
ldi rmp,0b00001111
out pKeyOut,rmp
in rmp,pKeyInp
ori rmp,0b11110000
cpi rmp,0b11111111
breq NoKey

;
;
;
;
;
;

PB4..PB6=Null, pull-Up-Widerstände
an den Eingängen PB0..PB3
Tastaturport lesen
alle oberen Bits auf Eins
alle Bits = Eins?
ja, keine Taste gedrückt

2.3 Gedrückte Taste feststellen
Ist irgendeine der Tasten gedrückt, ist jetzt der Auslesevorgang am dransten. Nacheinander
werden PB6, PB5 und PB4 Null gesetzt und PB0..PB3 auf Nullen geprüft. Das Registerpaar Z
(ZH:ZL) zeigt dabei auf eine Tabelle mit den Tastencodes. Es zeigt am Ende auf den identifi 
zierten Tastencode, der mit der Instruktion LPM aus dem Flash-Memory in das Register R0 ge 
lesen wird.
;
; Identifiziere gedrueckte Taste
;
ReadKey:
ldi ZH,HIGH(2*KeyTable) ; Z ist Zeiger auf Tastencode
ldi ZL,LOW(2*KeyTable)
; read column 1
ldi rmp,0b00111111 ; PB6 = 0
out pKeyOut,rmp
in rmp,pKeyInp ; lese Zeile
ori rmp,0b11110000 ; obere Bits maskieren
cpi rmp,0b11111111 ; ein Key in dieser Spalte?
brne KeyRowFound ; Spalte gefunden
adiw ZL,4 ; Spalte nicht gefunden, Z vier Keys weiter
ldi rmp,0b01011111 ; PB5 = 0
out pKeyOut,rmp
in rmp,pKeyInp ; wieder Zeile lesen
ori rmp,0b11110000 ; obere Bits maskieren
cpi rmp,0b11111111 ; ein Key in dieser Spalte?
brne KeyRowFound ; Spalte gefunden
adiw ZL,4 ; Spalte nicht gefunden, Z vier Keys weiter
ldi rmp,0b01101111 ; PB4 = 0
out pKeyOut,rmp
in rmp,pKeyInp ; letzte Zeile lesen
ori rmp,0b11110000 ; obere Bits maskieren
cpi rmp,0b11111111 ; ein Key in dieser Spalte?
breq NoKey ; wider Erwarten auch hier nicht gefunden
KeyRowFound: ; Spalte ist gefunden, identifiziere Zeile
lsr rmp ; schiebe Bit 0 in das Carry-Flag
brcc KeyFound
adiw ZL,1 ; zeige auf naechsten Tastencode
rjmp KeyRowFound ; weiter schieben
KeyFound:
lpm ; lese keycode nach R0
rjmp KeyProc ; hier weiter mit Key-Verarbeitung
NoKey:
rjmp NoKeyPressed ; keine Taste gedrueckt
;
; Tabelle fuer Code Umwandlung
;
KeyTable:
.DB 0x0A,0x07,0x04,0x01 ; Erste Spalte, Tasten *, 7, 4 und 1
.DB 0x00,0x08,0x05,0x02 ; Zweite Spalte, Tasten 0, 8, 5 und 2
.DB 0x0B,0x09,0x06,0x03 ; Dritte Spalte, Tasten #, 9, 6 und 3

2.4 Entprellen
In den Routinen KeyProc und NoKeyPressed muss natürlich noch ein Entprellen der Tasten er
folgen. Also z.B. muss in der KeyProc-Routine eine Tastenoperation erst dann ausgeführt wer
den, wenn die gleiche Taste 50 Millisekunden lang gedrückt ist. In der NoKeyPressed-Routine
kann der dazu verwendete Zähler zurück gesetzt werden. Da das Timing der Entprellung auch
noch von anderen Bedürfnissen abhängig sein kann, ist es hier nicht eingearbeitet.

2.5 Hinweise, Nachteile
In den Software-Beispielen ist zwischen der Ausgabe der Spalten-Adresse und dem Einlesen
der Zeilen-Information nur ein Takt Zeit gelassen. Bei hohen Taktfrequenzen und/oder langen
Leitungen zwischen Tastatur und Prozessor ist es notwendig, zwischen den Out- und In-In
struktionen mehr Zeit zu lassen (z.B. durch Einfügen von NOP-Instruktionen).
Die internen Pull-Ups liegen bei Werten um 50 kΩ. Bei langen Leitungen und in hoch feldver
seuchter Umgebung (bei Funkamateurs zu Hause) kann es unter Umständen zum Fehlanspre
chen der Tastatur kommen. Wer es weniger sensibel haben will, kann noch externe Pull-Ups
dazu schalten.
Der Nachteil der Schaltung ist, dass sie sieben Port-Leitungen exklusiv benötigt. Die Lösung
über einen AD-Wandler-Kanal und ein Widerstands-Netzwerk (Abschnitt 3) ist da viel sparsa
mer.

3. Anschluss an einen ADC mit WiderstandsMatrix
Die meisten Tiny- und Mega-AVR-Typen haben heutzutage AD-Wandler an Bord. Sie sind daher
ohne größere Klimmzüge dazu in der Lage, Analogspannungen zu messen und mit 10 Bits Ge 
nauigkeit aufzulösen (Genauigkeit ca. 1 Promille). Wer also I/O-Ports sparen will (oder muss),
muss die Tastatur nur dazu bringen, ein Analogsignal zu liefern. Das macht z.B. eine Wider
standsmatrix.

3.1 Widerstandsmatrix
Hier ist eine solche Widerstandsmatrix abgebildet. Die
Spalten sind über drei Widerstände auf Masse geführt,
die Zeilen über vier Widerstände auf die Betriebsspan
nung (z.B. 5V). Der AD-Wandler-Eingang ist noch mit ei
nem Folienkondensator von 1 nF abgeblockt, da der ADC
absolut keine Hochfrequenz mag, die da über die Tasten,
die Widerstände und die Zuleitungen eingestreut werden
könnte.
Wird jetzt z.B. die Taste "5" gedrückt, dann entsteht ein
Spannungsteiler:
•
•

a) 1 k + 820 Ω = 1,82k nach Masse,
b) 3,3 k + 680 Ω + 180 Ω = 4,16k nach Plus.

Bei 5 Volt Betriebsspannung gelangen dann
UADC = 5 * 1,82 / (1,82 + 4,16) = 1,522 Volt
an den AD-Wandler-Eingang. Rechnen wir noch 5% Tole
ranz der Widerstände mit ein (jeweils nach unten und
oben), dann liegt die Spannung irgendwo zwischen 1,468
und 1,627 Volt. Der AD-Wandler macht daraus bei 5 V Betriebs- und Referenzspannung einen
Wert zwischen 300 bis 333. Verwenden wir nur die oberen 8 Bit des AD-Wandler-Ergebnisses
(Teilen durch vier oder Linksjustieren des Wandlers), gibt das 74 bis 78.

3.2 Spannungswerte der Widerstandsmatrix
Die Matrix verwendet Widerstände der E12-Reihe, die überall erhältlich sind. Daher rühren ei
nerseits die krummen Werte.
Die unterschiedlichen Widerstandswerte, aus denen die Matrix aufgebaut ist, resultieren aus
der Anforderung, dass die Spannungen, die sich aus der Teilung ergeben, den verfügbaren
Spannungsbereich mögklichst gleichmäßig auf die zwölf Tasten verteilen sollen, so dass sich für

jede Taste eine spezifische Spannung ergibt, die möglichst viel Abstand zur nächsten und vor
herigen Taste aufweist. Die hier verwendeten Widerstandswerte machen dies.
Noch ein Hinweis für diejenigen, die immer glauben, die Welt lasse sich mit ein paar wenigen
Formeln beschreiben und Herumprobieren sei unnötig: an diesem Problem werdet Ihr Euch die
Zähne gehörig ausbeißen. 12 Unbekannte, und die auch noch ausschließlich aus der E12-Rei
he, und dann noch 5% Toleranz, das dürfte auch den gewieftesten Formelcracker in die Ver
zweiflung treiben.
Hier ist die Tabelle für die Matrix mit den dargestellten Widerstandswerten. In der ersten Spal 
te die gedrückte Taste, in der zweiten Spalte der Widerstandswert, der sich nach Masse hin er
gibt. In der dritten Spalte der Widerstandswert, der sich nach Plus ergibt.
Die Spannung, die aus den jeweiligen Teilern resultiert, ergibt sich aus der Formel
U = Uref * RMasse / (RMasse + RPlus)
Da die käuflichen Widerstände eine Toleranz von +/-5% haben, muss noch die minimale und
die maximale Spannung berechnet werden. Das Minimum ergibt sich, wenn die Widerstände
nach Masse alle 5% unter ihrem Nominalwert liegen und gleichzeitig alle Widerstände nach
Plus 5% über ihrem Nominalwert haben. Das ist zwar nicht realistisch, aber wir wollen ja nicht
alle Widerstände einzeln aussuchen und bei Sommer- und Wintertemperaturen ausmessen.
Widerstandsteiler

Spannungen

ADC-Wandlerwerte

Widerstand Widerstand
U Nominell U Min U Max N Nom N Min N Max
Taste nach Masse nach Plus
@5V
@5V @5V @8Bit @8Bit @8Bit
Ohm
Ohm
1

1000

19160

0,248

0,225 0,273

13

11

14

2

1820

19160

0,434

0,396 0,475

22

20

25

3

2820

19160

0,641

0,588 0,700

33

30

36

4

1000

4160

0,969

0,893 1,050

50

45

54

5

1820

4160

1,522

1,418 1,630

78

72

84

6

2820

4160

2,020

1,901 2,142

103

97

110

7

1000

860

2,688

2,563 2,812

138

131

144

8

1820

860

3,396

3,285 3,503

174

168

180

9

2820

860

3,832

3,740 3,919

196

191

201

*

1000

180

4,237

4,170 4,300

217

213

221

0

1820

180

4,550

4,507 4,589

233

230

235

#

2820

180

4,700

4,671 4,727

241

239

243

Ergänzt ist die Tabelle noch um diejenigen Werte, die sich beim Messen mit dem AD-Wandler
ergeben. Da alle Wertebereiche ausreichend weit auseinander liegen, reicht dazu ein 8-BitWandler.
Die den Tasten zugeordneten Spannungswerte mit den jeweiligen Toleranzbereichen sind in der
Grafik dargestellt. Wie zu sehen ist, macht sich die Toleranz der Widerstände nur bei den mitt 
leren Tasten bemerkbar.

3.3 Spannungswerte und Auswertung
Wie zu erkennen ist, gibt es bei der Verwendung von 5%-Widerständen und der dargestellten
Widerstandskombination keine Überlappungen der Spannungsbereiche der einzelnen Tasten.
Wer andere Widerstandskombinationen ausprobieren möchte, kann mit der zugehöigen Tabelle
herumspielen (im Open-Office-Format, im Excel-XP-Format). Hier gibt es ein komfortables
Kommandozeilen-Programm, das das viel schöner erledigt, und hier gibt es sogar eine grafi
sche Anwendung, die das noch viel schöner erledigt. Beide Programme können auch 4 * 4-Tas
tenfelder.

3.4 Hinweise zur AD-Wandler-Hardware
ATtiny-Typen bieten meist nur die Möglichkeit, eine intern erzeugte Konstantspannung oder die
Betriebsspannung als Referenzspannung des AD-Wandlers zu wählen. Für die Tastaturschal
tung kommt nur die Betriebsspannung als Referenzspannung infrage. Diese Option ist beim In
itiieren des AD-Wandlers einzustellen.
Bei vielen ATmega-Typen kann auch eine extern erzeugte Referenzspannung verwendet wer
den, die am Pin AREF zugeführt wird. Verwendet man diese Möglichkeit, wäre auch die Tasta
turschaltung aus dieser Referenz zu speisen. Verwendet man keine externe Referenzspannung,
dann kommt für den Betrieb der Tastatur nur die Möglichkeit der Verwendung der Betriebs
spannung als Referenzspannung infrage. In diesem Fall wird die Betriebsspannung per Soft
ware-Option intern an den AREF-Pin geführt, der externe AREF-Pin wird mit einem Folienkon
densator von ca.10 nF abgeblockt.
ATmega-Typen bieten zur Erhöhung der Stabilität des AD-Wandlers ferner die Möglichkeit, die
sen über den AVCC-Pin separat zu bespeisen. Für die Tastaturschaltung alleine kann dieser Pin
direkt an die Betriebsspannung angeschlossen werden. Sollen auch noch andere Messungen
veranstaltet werden, bei denen genauer gemessen werden soll, wird der AVCC-Pin über eine
Drossel von 22 µH an die Betriebsspannung geführt und mit einem Keramikkondensator von
100 nF gegen Masse abgeblockt.

3.5 Initiieren und Lesen des AD-Wandlers
Zum Auslesen der Tastatur wird ein AD-Wandler-Kanal gebraucht. Der AD-Wandler wird zu Be 
ginn eingestellt. Die beiden Beispiele zeigen den manuellen Einzelstart eines ATmega8 und den

interrupt-gesteuerten Dauerstart bei einem ATtiny13.

3.5.1 ATmega8: manuell starten
Als erstes Beispiel ein ATmega8, ohne Interrupts, mit manuellem Start und Stop des AD-Wand
lers. Das Tastatursignal liegt am AD-Kanal ADC0.
.DEF rKey = R15 ; Register fuer AD-Wert
.DEF rmp = R16 ; Vielzweck-Register
; setze MUX auf Kanal 0, Linksjustieren, AREF auf AVCC
ldi rmp,(1<<REFS0)|(1<<ADLAR) ; ADMUX Kanal 0, AREF auf AVCC
out ADMUX,rmp
; AD-Wandler einschalten, Wandlung starten, Teilerrate = 128
ldi rmp,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
out ADCSRA,rmp
; warten bis AD-Wandler fertig mit Wandlung ist
WaitAdc1:
; ADSC-Bit abfragen, wenn Null ist Wandlung fertig
sbic ADCSRA,ADSC ; Wandlung beendet?
rjmp WaitAdc1 ; noch nicht
; AD-Wandler-Wert MSB lesen
in rKey,ADCH
; AD-Wandler wieder abschalten
ldi rmp,(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0) ; ADC aus
out ADCSRA,rmp

Man beachte, dass diese eine Wandlung 25 * 128 Takte dauert, also bei 1 MHz Prozessortakt
3,2 Millisekunden. Das macht man nur, wenn sonst nichts Wichtiges anderes zu tun ist als im
Kreis herum zu laufen.

3.5.2 ATtiny13: Autostart AD-Wandlung, Interrupt-gesteuert
Ja, auch ein ATtiny13 kann unsere Tastaturmatrix einlesen (das wäre mangels Pins bei der Ein
zelbedrahtung gar nicht möglich).
Eine typische Routine hierfür wäre für den ATtiny13 beispielsweise die folgende Sequenz, bei
der ADC3 an Pin 2 des tiny13 im Dauerlauf (der AD-Wandler beginnt nach der Umwandlung
von selbst wieder) gestartet wird.
;
; AD-Wandler starten
;
; PB3=ADC3 wird nur fuer den AD-Wandler verwendet
ldi rmp,0b00001000 ; PB3 Digitaltreiber ausschalten, spart Strom
out DIDR0,rmp
; Referenz = Betriebsspannung, Links-Justieren Ergebnis,
;
ADMUX auf ADC3 stellen
ldi rmp,0b00100011 ; Referenzspannung UB, ADC3 waehlen
out ADMUX,rmp
; Autostart-Option waehlen
ldi rmp,0b00000000 ; Freilauf waehlen (startet selbst)
out ADCSRB,rmp
; ADC starten, Interrupt ermoeglichen, Teilerrate einstellen
ldi rmp,0b11101111 ; ADC starten, Autostart,
out ADCSRA,rmp ; Int Enable, Teiler auf 128
; fertig initiiert

Der Betrieb per Interrupt setzt voraus, dass der entsprechende Sprungvektor vorhanden ist,
also z.B.
;
; Sprungvektoren fuer Reset und Interrupts, ATtiny13
;
.CSEG ; Assembliere in das Code Segment
.ORG $0000 ; an den Anfang des Code Segments
rjmp main ; Reset vector
reti ; Int0 interrupt vector
reti ; PCINT0 vector
reti ; TC0 overflow vector
reti ; Eeprom ready vector
reti ; Analog comparator int vector

reti
reti
reti
rjmp

; TC0 CompA vector
; TC0 CompB vector
; WDT vector
intadc ; ADC conversion complete vector

;

Natürlich muss auch der Stapel initiiert sein und das Interrupt-Statusflag gesetzt sein (SEI).
Die Service-Routine intadc liest den AD-Wandler aus. Da Links-Justieren gesetzt ist, reicht es,
das MSB des Ergebnisses zu lesen:
;
; Interrupt Service Routine AD-Wandler
;
.DEF rKey = R15 ; Ergebnisspeicher AD-Wandler-Wert
intadc:
in rKey,ADCH ; Lese AD-Wandler MSB
reti ; Rückkehr vom Interrupt
;

Im Register rKey steht jetzt laufend aktuell der Wandlerwert des Keyboards.

3.6 Umwandeln des AD-Wandler-Werts in einen Tastencode
Die Spannung alleine ist noch nicht sehr verwendungsfähig. Da die Spannungen aufgrund der
eigenwilligen Gestaltung von Standard-Widerstandswerten (wer hat sich die Reihe 4,7 - 5,6 6,8 - 8,2) bloß ausgedacht? Muss entweder ziemlich sturzbetrunken oder ein Mathematiker ge
wesen sein!) und der arg krummen Formel U = R1 / (R1 + R2) kommt hierfür nur eine Tabelle
in Betracht. Die Tabelle kann nicht primitiv sein, da wir ja 256 mögliche ADC-Zustände haben
und keine unnötige Platzverschwendung betreiben wollen.
Wir hangeln uns mit dem ADC-Wert in rKey durch folgende Tabelle:
KeyTable:
.DB 7, 255, 18, 1, 28, 2, 42, 3, 64, 4, 91, 5
.DB 121, 6, 156, 7, 185, 8, 207, 9, 225, 10, 237, 0, 255, 11

Das niedrige erste Byte jedes Worts sind jeweils die AD-Werte: von 0 bis <7: keine Taste ge 
drückt (Tastencode=255), von 7 bis <18: Tastencode 1, etc..
Oder wer lieber gleich ASCII mag:
KeyTable:
.DB 7, 0 , 18, '1', 28, '2', 42, '3', 64, '4', 91, '5'
.DB 121, '6', 156, '7', 185, '8', 207, '9', 225, '*', 237, '0', 255, '#'

Der Code zur Auswertung sieht dann so aus:
;
; Umwandlung des AD-Werts in einen Keycode
;
GetKeyCode:
; falls der AD-Wert zwischendurch wechselt, vorher kopieren!
mov R1,rKey ; kopiere AD-Wandler-Wert nach R1
ldi ZH,HIGH(2*KeyTable) ; Z zeigt auf Tabelle
ldi ZL,LOW(2*KeyTable)
GetKeyCode1:
lpm ; Lese Wert aus Tabelle
cp R1,R0 ; vergleiche AD-Wert mit Tabellenwert
brcs GetKeyCode2 ; kleiner als Tabellenwert, Taste gefunden
inc R0 ; teste, ob am Tabellenende
breq GetKeyCode2 ; Tabellenende erreicht
adiw ZL,2 ; huepfe ein Wort weiter in der Tabelle
rjmp GetKeyCode1
GetKeyCode2:
adiw ZL,1 ; zeige auf MSB = Tastencode
lpm ; lese Tastencode aus Tabelle in R0
;

Natürlich ist jetzt noch zu prüfen, ob keine Taste gedrückt ist (R0 = 0xFF bzw. bei ASCII: R0 =
0) und es sind Anti-Prell-Aktionen zu basteln (wenn 20 mal hintereinander die gleiche Taste
herauskommt, nehme ich sie ernst, etc.).

3.7 Erfahrungen
Die Schaltung und die Software sind sehr stabil. In der ersten Version waren die Widerstände
10 mal so groß. Das hatte höhere Störanfälligkeit zur Folge, z.B. wenn in der Nähe mit einer
2 W-Handfunke gerade gesendet wurde.

Anwendungen von

AVR-Einchip-Mikrokontrollern AT90S,
ATtiny, ATmega und ATxmega

Kommandozeilen-Berechnung
von Tastenfeldern an einem
ADC-Eingang
Kommandozeilen-Berechnung einer 12-er und 16-er
Tastatur an einem AVR
Diese Seite zeigt,
1. wie eine 12-er oder 16-er Tastatur an einen AD-Wandler-Eingang angeschlossen wird,
2. wie die Widerstände mit Hilfe der Software berechnet werden,
3. wie die Assembler-Software zum Ermitteln der gedrückten Taste funktioniert.

1 Anschließen der Tastatur an einen ADWandler-Eingang
1.1 Schaltung mit 12 Tasten
Das Schaltbild zeigt ein 12-er Tastenfeld und die angeschlosse
ne Widerstandsmatrix. Die vier Zeilenleitungen sind an vier ge
stapelten Widerständen angeschlossen, die mit dem Pluspol
der Spannungsquelle verbunden sind. Die drei Spaltenleitun
gen sind an eine weitere Widerstandsreihe angeschlossen.
Ist keine der Tasten gedrückt, fließt kein Strom und die Aus
gangsspannung am Punkt Y ist Null, weil die drei Widerstände
Y mit dem Minuspol der Spannungsquelle verbinden.
Wird eine Taste geschlossen, z. B. Taste 5, dann verbindet die
geschlossene Taste die Zeilenlinie, hier die der Tasten 4-5-6,
mit der Spaltenlinie, hier die der Tasten 2-5-8-0.

1.1.1 Die Widerstände beim Drücken der Taste 1
Das passiert, wenn die Taste 1
gedrückt wird: die Taste ver
bindet Zeile 1 mit Spalte 1.
Nun fungieren R1, R4, R5, R6 und R7 als Spannungsteiler. Der
Strom durch diesen Spannungsteiler ist
I1 = Uplus / (R1 + R4 + R5 + R6)
Er verursacht einen kleinen Spannungsabfall an R1:
Y1 = I1 * R1
Die berechnete Größe Y1 ist derjenige Anteil der Betriebsspan
nung die am AD-Wandler erscheint, wenn die Taste 1 gedrückt
wird und muss noch mit der Betriebsspannung multipliziert
werden, um die Spannung zu erhalten. Diese Spannung er
scheint am Eingang des AD-Wandlers, da dessen Eingangswi
derstand sehr hoch ist und R2 und R3 keinen Spannungsabfall

verursachen.
Die Formel unten kombiniert die Stromberechnung und den Spannungsabfall an R1.

1.1.2 Die Widerstände beim Drücken der Taste 9
Wenn die Taste 9 gedrückt wird, funktioniert der Spannungs
teiler anders. Nun bilden R1, R2 und R3 zusammen den un
teren Zweig des Spannungsteilers. Die Widerstände R6 und
R7 bilden zusammen den oberen Zweig. Der Strom ist jetzt
I9 = U+ / (R1 + R2 + R3 + R5 + R6 + R7)
Der Spannungsanteil ist dann
Y9 = I9 * (R1 + R2 + R3)
Jede einzelne Taste des Tastenfelds kombiniert so spezifische
Widerstände der Matrix und produziert eine spezifische Aus
gangsspannung am Ausgang Y. Mit dieser Spannung lässt
sich die gedrückte Taste leicht identifizieren. Die Aufgabe be
steht nur darin, die Widerstände in optimaler Weise auszu
wählen (mit der Software weiter unten).

1.2 16-er Tastenfeld
Vier weitere Tasten benötigen einen weiteren Wider
stand. Die Schaltung sieht fast gleich aus wie die 12-er
Version, aber die Berechnung der Spannungsteiler und
die Spannungsbereiche unterscheiden sich. In diesem
Fall werden aber Widerstände mit geringerer Toleranz
von 2 oder 1% fällig (siehe unten).

1.3 Alternative mit
Parallelwiderständen
Die vier
Wider
stände
zum Plus
pol müs
sen nicht
seriell
hinterein
ander ge
schaltet
werden,
es kann
auch jede
Tastatur
zeile mit
einem einzelnen Widerstand auf Plus gelegt werden.
Daraus ergeben sich die beiden Schaltungen.

Das ändert die Berechnung ein wenig, ist aber gleichwertig zu der eingangs beschriebenen
seriellen Version.

2 Berechnung der Widerstandswerte
2.1 Berechnungsgrundlagen und Regeln
Dieses Kapitel zeigt die Randbedingungen und die Rechenregeln für die Widerstandswerte.
Die Berechnung der Widerstände für diese Spannungsteiler ist nicht trivial:
•

•

•

•

•

•

•

Widerstände gibt es nur mit Genauigkeiten von plus und (!) minus 0,1, 1, 2 oder 5%.
Widerstandswerte mit 5% Genauigkeit sind daher in einer Bandbreite von 10% um
ihren nominellen Wert. Für einen 1k Widerstand liegt der tatsächliche Wert irgendwo
zwischen 950 und 1.050 Ohm. Die resultierenden Spannungen sind in einer entspre
chenden Bandbreite ungenau. Die niedrigste Spannung resultiert, wenn der untere
Zweig des Spannungsteilers den geringsten Wert aufweist und der obere Zweig den
größten Wert. Die höchste Spannung ergibt sich, wenn der untere Zweig den größten
Wert hat und der obere Zweig den niedrigsten. Diese Bandbreiten müssen berücksich
tigt werden und Unter- und Obergrenzen der Bandbreite beim Ermitteln der Taste sind
zu testen. Dafür können wir das manuelle Aussuchen von genauen Widerstandswerten
sein lassen und brauchen auch keinen Ofen zum Konstanthalten der Temperatur der Wi
derstände. Glücklicherweise brauchen wir auch keine 0,1%-Widerstände, daher können
wir auch entsprechende Unannehmlichkeiten vermeiden.
Widerstände gibt es nur in bestimmten Werten, bekannt als E-Reihen. Die bekannteste
dieser Reihen ist die E12-Reihe: 1.0 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.2 - 2.7 - 3.3 - 3.9 - 4.7 - 5.6 6.8 - 8.2, und ihre dekadischen Vielfachen wie 10 - 12 - etc. oder 100 - 120 - etc.. Die
E24-Reihe hat die doppelte Anzahl an Widerständen, die E48-Reihe die vierfache und
die E96-Reihe die achtfache Anzahl an diskreten Werten. Wenn wir unser Problem mit
diskreten Formeln lösen würden (Gleichungen mit 7 bzw. 8 Unbekannten, mit entspre
chend umfangreichen Matrizen), würden wir unter Garantie bei Widerstandswerten lan
den, die es so gar nicht zu kaufen gibt, schon gar nicht in der E96-Reihe. Daher sollten
wir diese Methode ebenfalls schnell vergessen.
Trotzdem es die E48- und E96-Reihen gibt, gibt es bei vielen Läden und Versandhänd
lern diese gar nicht zum Kaufen. Man kann also gerne damit Herumspielen, aber wenn
es ans Einkaufen geht, kommt die Stunde der Wahrheit - und die der E12-Reihe. Zum
Schluss aber die gute Nachricht: es geht auch ganz alleine mit der E12-Reihe und wir
können uns Sonderbestellungen beim Händler sparen.
Das Vertrackte an der Berechnung ist, dass jede Änderung an einem Widerstand der EReihe die kompletten Ergebnisse ändert (und die jeweilige Bandbreite). Deshalb muss
das Ergebnis in einzelnen Näherungsschritten erzeugt werden. Dabei ist das Ziel, die
Spannungsbereiche aller Tasten möglichst gleichmäßig über den gesamten verfügbaren
Bereich von 0 bis zur Betriebsspannung zu verteilen und keine Überlappungen zu ha
ben, so dass jeder Taste ihr spezifischer Spannungsbereich zukommt.
Eine weitere Bedingung ist, dass der Druck auf eine Taste nicht zu einem hohen Strom
führt. Dazu muss die Summe aus den beiden Widerständen R1 und R7 (bzw. R8) größer
als 1000 Ohm sein, was einem Maximalstrom von 5 mA entspricht.
Umgekehrt dürfen die Widerstände nicht zu groß werden. Wenn die Ströme unter 10µA
sinken, ist der Einfluss von Rauschen und Einstreuung einfach zu hoch. In diesem Fall
werden alle Widerstandswerte einfach durch 10 geteilt.
Arbeitet der AD-Wandler mit der Betriebsspannung der Tastatur als Referenzspannung,
dann ist das Design besonders einfach. Wenn 8 Bit Auflösung des AD-Wandlers aus
reicht (das Left-Adjust-Bit ADLAR ist gesetzt und nur das MSB des AD-Wandlers wird
gelesen), sind die Ergebnisse im Bereich 0 und 255. Im Fall mit 10 Bit Auflösung sind
die Ergebnisse im Bereich von 0 und 1023. In beiden Fällen erübrigt sich die Umrech
nung in Spannungswerte und wir müssen die riesige Fließkommabibliothek erst gar
nicht bemühen.

2.2 Berechnungssoftware
Da das Be
rechnen sol
cher Wider
standsnetz
werke
ein
mühsamer
Prozess
ist,
habe ich die
se Software
geschrieben.
Es
erlaubt,
mit den Wi
derstands
werten
und
Parametern
herumzuspie
len.
Die Software hier (gezippte Win64-ausführbare Datei) oder hier für Linux i386-x64 ist eine ein
fache Kommandozeilenanwendung. Downloaden, entzippen und starten. Man kann auch den
Quellcode in Pascal herunterladen, mit dem Free Pascal Compiler fpc kompilieren und die er
zeugte ausführbare Datei starten. Wenn Du gegenüber ausfürbaren Dateien aus dem Internet
misstrauisch bist, die ausführbare Datei für ein anderes Betriebssystem benötigst oder am
Quellcode herumbasteln möchtest, ist das die Methode der Wahl.
Die Version hier (Win64) beherrscht zusätzlich auch die Parallelschaltung von Widerständen.
Die Umschaltung zwischen Seriell- und Parallelschaltung erfolgt mit der Taste Klein-v. Den
Pascal-Quellcode gibt es zum Selberkompilieren hier.
Die Software ermöglicht
•
•
•
•
•
•
•
•

die Auswahl zwischen 12-er und 16-er Tasten (Umschalten mit Groß-T),
die schrittweise Ausführung von einzelnen Näherungsschritten (Ausführung mit Klein-s,
Zufallswahl des anzunähernden Widerstands),
die Ausführung von 1000 Näherungsschritten auf einmal (Drücken von Klein-n),
zwischen 8 und 10 Bit Auflösung auszuwählen (Klein-r, 8 oder 10 eingeben),
die Widerstandswerte von R1 bis R7 bzw. R8 manuell auszuwählen (1 bis 8 drücken,
Widerstandswert in Ohm eingeben),
die Widerstandsgenauigkeit und die E-Reihe auszuwählen (Klein-t, 1/2/5 eingeben,
dann E12/E24/E48/E96 eingeben),
das aktuelle Ergebnis in eine Datei zu schreiben (Klein-w drücken),
das Programm zu beenden (Klein-x).

Das Fenster zeigt an:
•
•
•
•
•
•
•

die aktuellen Widerstandswerte R1 bis R7 bzw. R8,
die AD-Wandlerwerte der 12 bzw. 16 Tasten, jeweils für die gewählte Auflösung, als No
minal-, Minimal- und Maximalwerte sowie den idealen Referenzwert,
die aktuelle Reihenfolge der Tasten mit steigenden Spannungen (Reihenfolge kann sich
ändern),
die gegenwärtig verwendete E-Reihe (E12/E24/E48/E96),
die Anzahl an Überlappungen, sollte Null sein,
die Summe der Differenzen zwischen dem Nominalwert und dem Referenzwert (sollte so
gering wie möglich sein),
die Toleranz der Widerstandswerte und die AD-Wandler-Auflösung.

2.3 Beispielberechnung mit 12 Tasten
Das folgende Beispiel
ist mit 5% Toleranz,
8
Bit
AD-Wand
ler-Auflösung
und
Widerstandsreihe
E12
berechnet.
Das ist das Ergebnis
nach einem Nähe
rungsschritt. Der Zu
fallsgenerator hat E4
ausgewählt und von
56k auf 68k erhöht.
Dadurch haben sich
statt 4 Überlappun
gen nur noch 3 erge
ben und die Differen
zen haben sich auf
548 abgesenkt.
Der nächste Einzel
schritt erhöht R2 auf
1k2, wodurch sich
die Anzahl an Über
lappungen wieder auf
4 erhöht, die Diffe
renzen sind aber et
was geringer gewor
den.
Das ist das Ergebnis
nach 1000 weiteren
Näherungsschritten.
Die Anzahl Überlap
pungen ist Null, wie
es sein sollte, und die
Differenzen zum Ide
alzustand haben sich
auf 39 abgesenkt.
Alle Spannungen ha
ben ihre spezifische
Bandbreite und genü
gend Abstand zur
nächsten Taste. Mit
dem Ergebnis lässt es
sich

leben.

Der Näherungsalgorithmus führt aber nicht immer zu einem idealen Ergebnis. Bedingt durch
die Zufallsauswahl kann auch eine Einbahnstraße entstehen, die nicht mehr zum idealen End
punkt konvergiert. In dem Fall hilft nur die manuelle Korrektur an Widerstandswerten.

2.4 Beispielberechnung mit 16 Tasten
Durch Eingabe von T
gelangen wir in den
16-Tasten-Modus.
Die Widerstandstole
ranz ist auf 1% um
gestellt,
die
ADWandler-Auflösung
auf 10 Bit. 2% wür
de ebenfalls ausrei
chen,
2%-Wider
stände
sind
aber
schwerer im Handel
zu kriegen. Die Wi
derstandsreihe bleibt
bei E12, weil die
Werte leichter zu
kriegen sind.
Mit den Standard
voreinstellungen ist
die Anzahl Überlap
pungen schon bei
Null, aber die Diffe
renzen lassen sich
noch optimieren.
Das ist das Ergebnis
nach einem Schritt.
Die Zahl der Über
lappungen ist jetzt
auf 4 angestiegen,
die Differenzen ha
ben sich dabei aller
dings verringert. Der
Algorithmus
geht
halt eigene, nicht
immer
logische
Wege.
Das Resultat nach
weiteren 1000 Nähe
rungsschritten kann
sich dann allerdings
sehen lassen. Die
Anzahl Überlappun
gen ist Null und die
Differenzen sind drastisch abgesunken, wir sind dem Idealzustand sehr nahe gekommen. Das
Problem ist gelöst.

2.5 Datei mit Ergebnissen, 12 Tasten
Mit w kriegt man von der
Software die Ergebnisse
in eine Datei geschrie
ben.
Hier ist ein Blick auf die
Ergebnisdatei mit einem
einfachen Texteditor. Der
Dateiname kennzeichnet
die verwendeten Para
meter, die Beispieldatei
für 12 Tasten gibt es
hier.
Der obere Teil der Datei
zeigt die Ausgabe am
Bildschirm. Der untere
Teil liefert eine Tabelle
zur Übernahme in die
Assembler-Quelldatei.
Die Tabelle kann verwen
det werden, um die ge
drückte Taste zu identifi
zieren (siehe unten). Der
erste Wert in jeder Zeile
gibt die Untergrenze an,
ab der die entsprechende
Taste in Frage kommt.
Der zweite Wert gibt die
Obergrenze plus Eins an,
die bei dieser Taste zu
trifft. Eine Taste ist dann
gedrückt, wenn der ADC-Wert grösser oder gleich der Untergrenze (CP-Instruktion, Carry-Flag
nicht gesetzt) und kleiner als die Obergrenze plus Eins ist (CP-Instruktion, Carry-Flag gesetzt).
Die Tabelle endet mit zwei Null-Bytes, damit das Ende der Tabelle erkannt werden kann.
Die beiden letzten Zeilen in der Datei enthalten die ASCII-Werte der Tasten.

2.6 Datei mit Ergebnissen, 16 Tasten
Der Dateiname
der Datei spie
gelt wieder die
Parameter wie
der, die ent
sprechende Da
tei ist hier. Der
obere Teil der
Datei zeigt wie
der die Bild
schirmausgabe.
Der untere Teil
der Datei ent
hält
wieder
eine Tabelle zur
Übernahme in
die AssemblerQuelldatei. Die
Tabelle besteht
nun aus 16-BitWerten mit der
Tastenunter
grenze und der
Tastenober
grenze
plus
Eins.
Die Tabelle en
det mit einem
Nullwert um ihr
Ende zu signa
lisieren.
Die letzten bei
den Zeilen in
der Datei stellen eine ASCII-Tabelle mit den Tastenwerten zur Verfügung.

3 Assembler Software
Die Assembler Software zur Tastenerkennung unterscheidet sich bei den 8- und 10-Bit-Versio
nen.

3.1 Assembler-Software für 8 Bit ADC-Werte
Die folgende Software basiert auf Folgendem:
•
•
•

Der 8-Bit-ADC-Wert befindet sich in Register R3.
Die Registers R0 und R1 sind verfügbar und werden verwendet.
Das Registerpaar Z wird als Tabellenzeiger verwendet.

Die Tabelle in der Ergebnisdatei wird in den Assembler-Quellcode eingefügt:
; Dezimaltabelle fuer Assembler
Keytable: ; Untergrenze, Obergrenze+1, 'Taste'
.DB 28, 35 ; '1'
.DB 36, 44 ; '2'
.DB 49, 58 ; '3'
.DB 68, 80 ; '4'
.DB 83, 96 ; '5'
.DB 105, 118 ; '6'
.DB 121, 134 ; '7'

.DB 139, 152 ; '8'
.DB 161, 174 ; '9'
.DB 189, 199 ; '*'
.DB 202, 211 ; '0'
.DB 215, 223 ; '#'
.DW 0 ; Tabellenende
Keyvalues:
.DB "123456789*0#" ; Tastenwert ASCII

Das folgende Unterprogramm liest zuerst die erste Untergrenze aus der Tabelle. Ist der einge
lesene Wert Null, dann ist das Ende der Tabelle erreicht und keine Taste gefunden. In diesem
Fall gibt die Routine 0xFF im Register R0 zurück. Dasselbe passiert, wenn der ADC-Wert in R3
kleiner ist als diese Untergrenze, dann ist entweder keine Taste gedrückt (erster Durchlauf der
Schleife) oder der ADC-Wert liegt zwischen zwei gültigen Bandbreiten.
Dann wird die Obergrenze plus Eins aus der Tabelle gelesen und der ADC-Wert in R3 damit ver
glichen. Ist danach das Carry-Flag gesetzt, dann ist die Taste erkannt. In diesem Fall wird der
Zeiger Z auf den Anfang der ASCII-Tabelle gesetzt, der Zähler R1 dazu addiert, das ASCII-Zei
chen aus der Tabelle in R0 eingelesen und mit diesem Wert zurückgekehrt.
Ist der ADC-Wert größer als die Obergrenze plus Eins, dann wird die Schleife wiederholt.
GetKey12: ; Ermittle den ASCII-Wert der gedrueckten Taste, kehrt mit dem Ergebnis in R0 zurueck
clr R1 ; Loesche Zaehler
+-------------------+
dec R1 ; Setze Zaehler auf FF
| Zaehler R1 auf FF |
ldi ZH,HIGH(2*Keytable) ; Z auf Tabellenanfang| Z auf Tabelle
|
ldi ZL,LOW(2*Keytable) ;
+-------------------+
GetKey1:
|
lpm ; Lese Untergrenze
->Lese Untergrenze
tst R0 ; Tabellenende erreicht?
/
/ \__________> ja
breq GetKey3 ; table end reached
|
\0/nein
|
inc R1 ; Zaehler erhoehen
| Zaehler erhoehen
v
cp R3,R0 ; ADC-Ergebnis vergleichen
|
/ \__________>|ja
brcs GetKey3 ; Kleiner als Untergrenze
|
\C/nein
|
adiw ZL,1 ; Lese Obergrenze plus Eins
| Lese Obergrenze
|
lpm ; read to R0
| und vergleiche
|
adiw ZL,1 ; Zeiger erhoehen
|
|
|
cp R3,R0 ; Vergleich mit Obergrenze
\______/ \
|
brcc GetKey1 ; Groesser als Obergrenze
nein\C/
|
ldi ZH,HIGH(2*KeyValues) ; Zeiger auf ASCIITabellenzeiger
|
ldi ZL,LOW(2*KeyValues) ; Tabelle
|
|
add ZL,R1 ; Addiere Zaehler
Addieren Zaehler
|
brcc GetKey2 ; Kein Ueberlauf
|
|
inc ZH ; Ueberlauf, addiere Eins zu MSB
Erhoehe MSB
|
GetKey2: ;
|
|
lpm ; Lese ASCII-Zeichen nach R0
Zeichen nach R0
|
ret ; Rueckkehr mit Ergebnis
RET
|
GetKey3: ; Tabellenende oder Zwischenwert
Fehler
v
clr R0 ; Loesche Ergebnis
R0 auf 0 <-----dec R0 ; FF in Ergebnis
R0 auf FF
ret ;
RET

Das ist es.

3.2 Assembler-Software für 10-Bit ADC-Werte
10-Bit ADC-Werte erfordern eine wortweisen Vergleich. Die folgenden Register werden verwen
det:
•
•
•
•
•

R0 enthält bei der Rückkehr den ASCII-Wert der Taste, FF keine Taste gedrückt oder un
definierter ADC-Wert,
R2:R1 wird für das Einlesen von Tabellenwerten verwendet,
R4:R3 speichert den ADC-Wert,
R5 zählt Durchläufe,
Z wird als Zeiger verwendet.

; Dezimaltabelle fuer Assembler
Keytable: ; Untergrenze, Obergrenze+1, 'Taste'
.DW 110, 115 ; '1'
.DW 136, 142 ; '2'
.DW 166, 173 ; '3'

.DW 199, 206 ; 'A'
.DW 288, 297 ; '4'
.DW 339, 350 ; '5'
.DW 394, 405 ; '6'
.DW 448, 459 ; 'B'
.DW 504, 516 ; '7'
.DW 565, 576 ; '8'
.DW 623, 634 ; '9'
.DW 675, 685 ; 'C'
.DW 766, 775 ; '*'
.DW 809, 817 ; '0'
.DW 846, 853 ; '#'
.DW 876, 882 ; 'D'
.DW 0 ; Tabellenende
Keyvalues:
.DB "123A456B789C*0#D" ; Tastenwert ASCII
;
; Wandle ADC-Wert in R4:R3 in ASCII-Code um
GetKey16:
clr R5 ; Loesche Zaehler
dec R5 ; Setze Zaehler auf FF
ldi ZH,HIGH(2*Keytable) ; Z auf Tabellenanfang
ldi ZL,LOW(2*Keytable)
GetKey16a:
inc R5 ; Erhoehe Zaehler
lpm ; Lese LSB aus Tabelle
adiw ZL,1 ; Naechstes Byte
mov R1,R0 ; kopiere LSB nach R1
lpm ; Lese MSB aus Tabelle
adiw ZL,1 ; Naechstes Byte
mov R2,R0 ; Kopiere nach R2
tst R1 ; Ist LSB Null?
brne GetKey16b ; Nein, weitermachen
tst R2 ; Ist MSB Null?
breq GetKey16d ; Tabellenende erreicht
GetKey16b:
cp R3,R1 ; Vergleiche LSB ADC mit Untergrenze
cpc R4,R2 ; Vergleiche MSB plus Ueberlauf aus LSB
brcs GetKey16d ; Carry signalisiert Wert kleiner Untergrenze
lpm ; Lese LSB Obergrenze
adiw ZL,1 ; Naechstes Byte
mov R1,R0 ; Kopiere nach R1
lpm ; Lese MSB Obergrenze
sbiw ZL,1 ; Naechstes Byte
mov R2,R0 ; Kopiere nach R2
cp R3,R1 ; Vergleiche LSB
cpc R4,R2 ; Vergleiche MSB plus Ueberlauf
brcc GetKey16a ; ADC-Wert groesser oder gleich Obergrenze
ldi ZH,HIGH(2*KeyValues16) ; Z auf ASCII-Tabelle
ldi ZL,LOW(2*KeyValues16)
add ZL,R5 ; Addiere Zaehler
brcc GetKey16c ; Kein Ueberlauf
inc ZH ; Ueberlauf, Addiere 1 zu MSB
GetKey16c:
lpm ; Lese ASCII-Wert aus Tabelle in R0
ret ; Rueckkehr
GetKey16d:
clr R0 ; Setze R0 auf FF
dec R0
ret ; Rueckkehr mit R0=FF

Hinweis: Alle LPM-Instruktionen sind AVR-Oldstyle. Mit LPM R,Z+ lassen sich einige QuellcodeZeilen einsparen.

AVR-Einchip-Mikrokontroller
AT90S, ATtiny, ATmega
von ATMEL in praktischen Beispielen

Software für Tastenfelder mit 1 bis 16 Tasten am
ADC eines AVR
Diese Seite zeigt die Software zum Anschluss und Betrieb eines Tastenfelds mit 1 bis 16 Tasten
an einem ADC-Eingang eines AVR. Beschrieben wird ein grafisches Programm zur Optimierung
der Widerstandsmatrix.
1.
2.
3.
4.
5.

Die Software,
Wie sie funtioniert,
Was sie produziert,
Welche Erfahrungen damit gemacht wurden,
Feedback.

1 Die Software
Die Software ist in Delphi-Pascal geschrieben. Die gezippte ausführbare Datei für Win32 ist hier
verfügbar.

Die folgenden Fensterbestandteile sind zu erkennen:
•
•
•
•

Auswahl der Spalten- und Zeilen-Anzahl (1+1...4+4),
Auswahl der Widerstandsreihe (E12 und E24 sind realistisch, E48 und E96 sind eher
theoretisch) und der Toleranz (5% und 1% sind praktikabel, 2% ist eher theoretisch),
Auswahl der ADC-Auflösung (8 Bit für kleinere Felder bis 12 Tasten, 10 Bit für größere
Felder bis 16 Tasten),
das aktuelle Schaltbild und die Widerstände.

Auf der rechten Seite des Fensters
•
•

kann die Anzahl der Näherungsschritte ausgewählt werden, und
die aktuellen Ergebnisse werden dargestellt.

Die Software kann auch unter Wine in Linux gestartet werden. Der einzige Unterschied ist nur
der unterschiedliche Font.

2 Wie die Software funktioniert
2.1 Auswahl der Tastenfeldgröße
Die Anzahl an Spalten und Zeilen bewirkt einen Neustart der Widerstandsmatrix. Das kann
auch dazu verwendet werden, um einen Neustart zu provozieren, wenn ein Näherungslauf kein
gutes Ende genommen hat.

2.2 Auswahl des Matrixmodus
Je zwei Varianten können ausgewählt werden:
•
•

Die "Rmode"-Auswahl schaltet entweder Einzelwiderstände oder gestapelte Widerstände
ein.
Die "Ymode"-Auswahl bewirkt, dass der ADC-Anschluss entweder an R1 (exklusiv) oder
an R3/R4 angeschlossen ist (inklusiv). Das ändert die Spannungsberechnung entspre
chend.

2.3 Widerstandstypen und ADC-Auflösung
Die Widerstandsreihe und die AD-Wandler-Auflösung werden automatisch der Größe des Tas
tenfelds angepasst. Das Ändern der E-Reihe kann sich in Änderungen von Widerstandsreihen
bemerkbar machen, da Widerstandswerte in ihr nahestes Äquivalent in der Zielreihe umgewan
delt wird. Das Ändern der ADC-Auflösung kann die Anzahl Überlappungen verändern und ver 

ändert auch die Ergebnistabelle und den Assembler-Quellcode (siehe unten).

2.4 Näherungsschritte
Die Schaltfläche "Step" vollführt einen einzelnen Näherungsschritt, d.h.
•
•
•
•

ein Widerstand oberhalb R1 wird zufällig ausgewählt,
die aktuellen Distanzen zwischen den Sollwerten und den Istwerten für alle Tasten wer
den aufsummiert,
diesselben Summen werden gebildet, wenn der gewählte Widerstand auf den nächsten
Wert und den vorausgehenden Wert der E-Reihe gesetzt wird,
der Widerstandswert wird neu gesetzt, wenn sich diese Summe bei höherer oder niedri
gerer Widerstandswahl verringert (der Widerstandswert wird rot eingefärbt)

Das Schaltfeld "Run low" führt 100 Näherungsschritte auf einmal mit den niedrigeren Wider 
ständen aus (R2 bis R4 im Fall mit 16 Tasten, die Schaltfläche "Run all" variiert alle Widerstän
de außer R1. 100 Schritte reichen meistens schon aus, um das Optimum zu erreichen. Alle Wi
derstände, die sich beim letzten Lauf verändert haben, werden rot eingefärbt.
Die Anzahl Durchläufe und die Anzahl an Überlappungen werden angezeigt. Die Überlappungen
sind die Summe aller Fälle, bei denen der gemessene Spannungspegelbereich innerhalb denje
nigen anderer Tastenkombinationen liegt. Die Anzahl Überlappungen sollte Null sein.
Da die Widerstandsauswahl zufällig erfolgt, kann bei jedem Durchlauf ein anderes Ergebnis re 
sultieren. Es macht daher bei nicht erfolgreichem Abschluss Sinn, weitere Durchläufe durch
Auswahl der Spalten-/Reihen-Einstellung zu starten.

2.5 Manuelle Änderung von Widerstandswerten
Durch Klicken auf ein Widerstandssymbol im Schaltbild öffnet sich ein Eingabefeld, das die Ein
gabe eines neuen Wertes ermöglicht. Die Eingabe kann k, K oder M enthalten. Ein Klick auf die
Schaltfläche "Set" ändert den Wert entsprechend.

3 Was das Programm produziert
Wenn der letzte Näherungsschritt die gleiche Abstandssumme und Null Überlappungen ergab,
sind die drei Schaltflächen "Save as ...", "Save" und "Asm table" aktiv. Durch Drücken der
Schaltflächen wird folgendes bewirkt:
•
•
•

"Save as ..." speichert das Schaltbild als Grafikdatei entweder als Bitmap (BMP)- oder
als gif (GIF)-Datei,
"Save" schreibt die Liste der Widerstände in eine Textdatei,
"Asm table" schreibt eine Assembler-Include-Datei.

Unter Windows werden die Dateien per Default in den Pfad geschrieben, der die ausführbare
Datei enthält. Unter Linux-Wine ist der Speicherort der Dokumenten-Ordner. Andere Speicher
orte können im Dialog angegeben werden.

3.1 Schaltbild
Der Dateiname beginnt mit "RMat_" und enthält danach
•
•
•
•

die
die
die
die

Varianten StIn, SiIn, StEx oder SiEx der Matrix,
E-Reihe,
Widerstandstoleranz, und
ADC-Auflösung.

In
diesem
Falle
ist
der
"RMat_StIn_E12_1%_10bit.gif".

Name

der

Grafikdatei

3.2 Liste der Widerstände
Die Widerstands-Textdatei enthält die Widerstände als reiner ASCII-Text.

3.3 Assembler-Include-Tabelle
Die Include-Tabelle "(Dateiname).inc" sieht so aus:
; C4R4 keypad, Inclusive, Stacked
; Decimal table for assembler
Keytable: ; lower limit, upper limit+1, 'Key'
.DW 20, 22 ; '1'
.DW 54, 57 ; '2'
.DW 66, 70 ; '3'
.DW 84, 88 ; 'A'
.DW 88, 92 ; '4'
.DW 214, 222 ; '5'
.DW 253, 262 ; '6'
.DW 304, 314 ; 'B'
.DW 316, 326 ; '7'
.DW 569, 580 ; '8'
.DW 623, 634 ; '9'
.DW 683, 693 ; 'C'
.DW 732, 741 ; '*'
.DW 896, 901 ; '0'
.DW 918, 923 ; '#'
.DW 940, 944 ; 'D'
.DW 0 ; table end
Keyvalues:
.DB "123A456B789C*0#D" ; Key values ASCII

Sie kann mit der Direktive .INCLUDE "(Dateiname).inc" direkt in den Quellcode eingelesen
werden.
Bitte beachten, dass beim 8-Bit-ADC Bytes, beim 10-Bit-ADC Worte in der Tabelle stehen.

4 Erfahrungen
Der Inklusiv-Modus arbeitet in den meisten Fällen erfolgreich und endet mit Null Überlappung.
Wenn nicht, einfach neu starten. Der Exklusiv-Modus funktioniert nur mit 12 und weniger Tas
ten. Ab neun Tasten und mehr muss schon auf 1%-Widerstände oder 10-Bit-ADC umgestellt
werden. Bei 16 Tasten endet die Näherung nahezu immer erfolglos und es muss auf manuelle
Änderungen ausgewichen werden.
Die Varianten mit gestapelten oder einzelnen Widerständen unterscheiden sich bezüglich ihrer
Näherungseigenschaften kaum.

5 Feedback
Feedback bitte an info (at) avr-asm-tutorial.net, (at) durch @ ersetzen und Leerzeichen entfer
nen.

