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UV-Belichter mit
Timer ATtiny2313
Diese Anwendung eines AVR beschreibt ein
Belichtungsgerät mit UV-Leuchtdioden und
einem Timer mit einem ATtiny2313 zur Ein
stellung der Belichtungszeit. Mit dem Be
lichter lassen sich fotobeschichtete Leiter
platten belichten.
Den UV-Belichter gibt es in zwei Größen: mit 98 und mit 169 UV-Dioden. Die
größere Version schafft die Belichtung von Platinen im Euro-Format, die kleine
re nicht.
Der UV-Belichter hat folgende Eigenschaften:
• 98 bzw. 169 UV-LEDs mit 5 mm und je 4000 mCd.
• Betrieb mit 20 mA Konstantstrom und Versorgung aus 30 V-Netzteil.
• 14 Reihen zu je 7 LEDs (kleinere Version) bzw. 19 Reihen zu je 7 LEDs
plus 6 Reihen zu je 6 LEDs bei der größeren Version.
Der mit dem ATtiny2313 aufgebaute Timer hat folgende Eigenschaften:
• Einstellbar zwischen 10 Sekunden und 100 Minuten Belichtungszeit.
• Zweizeilige LCD-Anzeige der eingestellten Belichtungszeit und der abge
laufenen Zeit.
• Bedienung mit drei Tasten in 10-Sekunden-Abständen.
• Eingestellte Zeit im internen EEPROM speicherbar, startet immer mit die
ser voreingestellten Zeit.
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1 Hardware
1.1 Belichter-Hardware
Die Hardware besteht aus
14
resp.
25 Konstant
stromquellen mit je einem
npn-Transistor BD439 und
je sieben UV-LEDs (bzw.
sechs). Der Strom durch
die LEDs beläuft sich auf
durchschnittlich 19,5 mA.
Die Verstärkung der Tran
sistoren hFE hat keinen
Einfluss auf den LEDStrom. Die Anzahl Dioden pro Reihe (sechs oder sieben) hat keinen Einfluss auf
den LED-Strom, solange die Betriebsspannung hoch genug ist (mindestens
3,2*N+4,3+0,2 V, bei N=7: 26,9 V, bei N=6: 23,7 V). Die Betriebsspannung
braucht wegen der Stabilisierung des LED-Stroms nicht stabilisiert zu werden
und kann auch höher liegen (bis ca. 50 V).
Die Konstantstromquellen werden mit 5 V am Eingang ("Base") eingeschaltet
und mit weniger als 0,7 V an diesem Eingang ausgeschaltet. Der Strombedarf
für die Ansteuerung von 25 Reihen liegt zwischen 2 und 3 mA, kann also direkt
mit einem Portpin des ATtiny2313 erfolgen. Der Strombedarf ist vom hFE der
Transistoren abhängig, er liegt bei bis zu 24 mA wenn alle Transistoren ihr Min
dest-hFE von 20 hätten und 25 Reihen gleichzeitig getrieben werden müssen.
Im Mittel lag das hFE der verwendeten Transistoren bei 137 (123 bis 150).
Die Zenerdiode mit 5,1 V schützt die LEDs gegen Überspannung am Treiberein
gang, da bei mehr als 5 V der maximal zulässige LED-Strom überschritten wür
de.
Achtung! Das Licht ist sehr in
tensiv, bei direkter Bestrahlung
der Augen kann dies Schäden
zur Folge haben! Es ist eine
gute Idee, das Ganze in einen
Holzkasten einzubauen, die UVLEDs auf der Deckelunterseite
zu montieren und den Deckel
beim Belichten zu schließen.
Der Aufbau der Schaltung und die Anordnung der Bauteile und Leuchtdioden
auf einer Lochraster-Europlatine zeigt bei der kleineren Version das Layout hier.
Die schwarzen Punkte sind Leuchtdioden, die gelben Rechtecke die Transisto
ren, die hellbraunen Rechtecke Widerstände, blaue Rechtecke Schraubklem
men und rote Rechtecke Aussparungen für Befestigungsschrauben. Die Dar
stellung zeigt die Draufsicht, alle Bauteile sind auf der Oberseite der Platine an
gebracht, auf der Unterseite sind die Bauteile mit lötbarem Kupferlackdraht

verdrahtet.
Die vergrößerte Version mit zu
sätzlichen 71 UV-LEDs wird auf ei
ner 80*160 mm-Platine aufgebaut
und an die kleinere Version ange
koppelt. Das Bild zeigt die Ver
drahtung der Siebener- und Sech
ser-Reihen von LEDs.

Dieses Bild zeigt
die Abdeckung ei
ner (hier schwarz
dargestellten) Eu
ro-Platine.
Dabei
wurde von einem
Strahlwinkel
von
30° der UV-LEDs
und von 12 cm Ab
stand ausgegangen
(Gleichverteilung
des Strahls über ei
nen
Kreis
mit
6,4 cm Durchmes
ser).
Das Bild zeigt, dass
die Abdeckung an
den drei Rändern
nicht
gleichmäßig
erfolgt. Es lohnt
sich daher, die Rän
der des Kastens mit
Alufolie zu verspie
geln und damit die
Randabdeckung zu
verbessern.

1.2 Netzteil
Die Schaltung braucht mindestens 26 V Betriebsspannung. Spannungen dar
über fallen auf der Kollektor-Emitter-Strecke der Transistoren ab und erhöhen

deren Wärmeleistung. Bis zu 45 V Betriebsspannung können die Transistoren
ohne Kühlkörper leicht ab.
Bei der kleineren Schaltung mit 14 Reihen beträgt der Versorgungsstrom ca.
300 mA, bei der erweiterten Version 470 mA.
Das hier zeigt ein solches Netzteil.
Es besteht aus einer Sicherung
mit 500 mA, einem 30-VA-Ring
kerntrafo mit 2 * 30 V, zwei Leis
tungsdioden 1N4001 und zwei
2.200 µF-Elkos für 50 V.
Die Auslegung der Elkos auf 50 V
ist zwingend notwendig, denn
ohne Last erreicht das Netzteil
diese Maximalspannung, wie die
ses Bild zeigt.

Bei 500 mA Nutzlast geht die Spannung auf ca. 35 V herunter, wie das folgen
de Bild zeigt. Real wurden bei 470 mA 37 V gemessen. Die Spannungsschwan
kungen von 0,69 V bei dieser Nutzlast werden mühelos von den Konstant
stromregler-Transistoren weggeregelt.

Das Bild zeigt den Einbau des
Ringkerntrafos,
der
Siche
rungsplatine und des Gleich
richters in den Holzkasten.

1.3 Timer-Hardware
Natürlich kann man den Belichter auch ohne den hier beschriebenen Timer be
treiben, indem man die 5 V manuell ein- und ausschaltet. Wer schon mal eine
Euro-Platine wegen totaler Überbelichtung weggeschmissen hat, wer es leid ist,
mit der Stoppuhr genau 4 Minuten abzupassen oder wer sowieso einen AVRProgrammer hat, greift zu dieser Lösung mit einem Attiny2313 und einer kom
fortablen LCD.

Der ATtiny2313
wird mit einem
externen Quarz
mit
2,4576 MHz
getaktet.
Die LCD-Anzei
ge ist mit ei
nem 14-poligen
Steckverbinder
an den Port B
(8 Datenbits),
die
Portbits
PD0 und PD1
(Kontrollbits RS
und E) und an
das Poti (Kon
trasteinstel
lung) angeschlossen.
Die drei Taster (weiß, schwarz und rot) sind mit den Portbits PD2, PD3 und PD4
verbunden und über die Widerstände 4k7 und die Tantalelkos 4µ7 entprellt.
Am Portbit PD6 ist eine zweifarbige LED zur Anzeige des Betriebszustands an
geschlossen. Sie blinkt während der Belichtungsdauer und wird grün beim Er
reichen des Belichtungsendes.
Auf der Prozessorplatine ist noch ein Programmierinterface vorhanden, das
über den 10-poligen KANDA-Standardpfostenverbinder funktioniert. Soll ein 6poliges Interface verwendet werden, wie es heute üblich ist, müssen die Lei
tungen entsprechend diesem Standard verlegt werden.
Etwas Vorsicht ist geboten, wenn die Ansteuerung der UV-LED-Schaltung er
folgt ohne dass die LED-Betriebsspannung angeschlossen ist. In diesem Fall
fließen pro LED-Reihe (5 V-0,7 V) / 440 Ω = 9,8 mA, bei 14 Reihen also theo
retisch 137 mA. Das ist mehr als ein Portpin liefert (40 mA) und lastet die 5VVersorgung aus, so dass deren Spannung sinken kann und die LCD nicht mehr
korrekt arbeitet. Die Transistoren vertragen hingegen den erhöhten Basisstrom
mühelos.
In der Schaltung ist noch ein Spannungsregler 7805 eingezeichnet, der den
Prozessor mit 5 V versorgt. Wird die Schaltung aus einem Labornetzteil mit
30 V versorgt, kann so verfahren werden. Erfolgt die Versorgung aus dem oben
beschriebenen Netzteil ist diese Variante obsolet, da der 7805 nicht die erhöhte
Eingangsspannung verträgt.

1.4 5V-Versorgung
Dies zeigt eine brauchbare Al
ternative. Mit einer Zenerdiode
von 9,1 V und einem BD439
werden damit zunächst die 36
bis 50 V des Netzteils auf 8,4 V
reduziert, die dann mit einem
Spannungsregler 78L05 gere
gelt werden. Die Schaltung ist
auf 100 mA Dauerstrom ausge
legt. Die Wärmeleistung der
Widerstände verträgt sich durch die Aufteilung in zwei Widerstände mit den
400 mW maximaler Wärmelast, die Metallfilmwiderstände dauerhaft vertragen.
Die grüne LED zeigt die vorhandene Betriebsspannung an.
Der Transistor muss gekühlt werden, da er bei maximal 50 V Eingangsspan
nung (bei ausgeschalteten UV-LEDs) und bei 100 mA überhitzt würde. Es reicht
ein kleiner Fingerkühlkörper mit 20 K/W, der allerdings isoliert montiert werden
muss (Glimmerscheibe mit Wärmeleitpaste), da der Kollektor an +50V liegt.
Der 78L05 reicht wegen der reduzierten Eingangsspannung (8,4 V) völlig aus.
Zum Inhaltsverzeichnis

2 Aufbau und Bedienung
2.1 Bedienung der Belichtungseinheit
Die
Belich
tungsplatine
sollte in einem
Mindestab
stand
von
12 cm zur zu
belichtenden
Fotoplatine an
gebracht wer
den.
Sollen
Europlatinen
belichtet wer
den, ist entwe
der die vergrö
ßerte Variante
oder ein noch
größerer
Ab
stand günsti
ger, damit die
Ränder gleich
mäßig ausgeleuchtet werden.

Günstig ist der
Einbau in den
Deckel
eines
entsprechend
hohen
Kas
tens. Der Kas
ten
schützt
dann auch die
Augen vor der
direkten inten
siven
UVStrahlung. Im
Baumarkt gibt
es solche Käs
ten sehr güns
tig.

2.2 Bedienung des Timers
Nach dem Einschalten zeigt die LCD-Anzeige für etwa 2,5 Sekunden eine Mel
dung zur Gerätefunktion, die Softwareversion und das Copyright der Software
an. Danach ist das Gerät betriebsbereit und die LED leuchtet grün.
Drücken der weißen Taste erhöht die Belichtungsdauer
um 10 Sekunden, die Schwarze verringert die Belich
tungsdauer. Druck auf die schwarze Taste bei gedrückter
roter Taste speichert die eingestellte Dauer, Druck auf die
weiße Taste bei gedrückter roter Taste startet die Belich
tung. Erneutes Drücken
der weißen Taste bei ge
drückter
roter
Taste
stoppt den aktiven Belich
tungsvorgang. Während des Belichtungsvor
gangs blinkt die LED rot.
Die notwendige Belichtungszeit kann durch
Versuche bestimmt werden. In einem Kasten
mit 14,5 cm Höhe liegt die Belichtungszeit bei
Durchleuchtung durch eine mit Laserdrucker
bedruckte Folie und einer darüber gelegten
1 mm-Plexiglasscheibe bei knapp vier Minuten.
So sieht die Box in der Draufsicht aus.

So sieht das erweiterte LED-Feld
aus.

Und so im eingeschalteten Zu
stand. Die ursprünglichen und die
zur Erweiterung hinzugefügten LED
unterscheiden sich, wie ganz deut
lich erkennbar ist. Für eine gut be
lichtete und mit dem Laserdrucker
erstellte Folie dürfte sich der Un
terschied nicht relevant auswirken.
Zum Inhaltsverzeichnis

3 Software
3.1 Software Source
Die Software für den Timer ist im Anhang dokumentiert oder als AssemblerQuellcode verfügbar. Die assemblierte Hex-Datei und ein fertiges EEPROM-File
gibt es auch.
3.2 Fuse-Einstellung
ACHTUNG! Frische ATtiny2313 sind intern auf den internen RC-Generator ein
gestellt. Nach dem Schreiben des Flash und vor der Verwendung muss der AT
tiny2313 durch Umprogrammieren der Fuses auf den externen Quarz einge
stellt werden. Bei Umstellung der Fuse muss der ATtiny mit dem externen
Quarz bestückt sein, da sonst ein Abbruch des Brennvorgangs und Fehlermel
dungen resultieren. Am besten in der Schaltung selbst die Fuse umprogram
mieren!

Zum Inhaltsverzeichnis
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Sourcecode des
UV-Belichters mit
Timer ATtiny2313
;
; **********************************************
; * Timer mit ATtiny2313, quarzgetaktet
*
; * (C)2009 by http://www.avr-asm-tutorial.net *
; **********************************************
;
.nolist
.include "tn2313def.inc"
.list
;
; **********************************************
;
H a r d w a r e
; **********************************************
;
_______
;
1 /
|20
; Reset o---|
|---o VCC
; LCD-RS o---|
|---o USCK/LCD-D7
; LCD-E o---|
AT
|---o MISO/LCD-D6
; XTAL1 o---| tiny |---o MOSI/LCD-D5
; XTAL2 o---| 2313 |---o LCD-D4
; KEY UP o---|
|---o LCD-D3
;KEY DWN o---|
|---o LCD-D2
;KEY STA o---|
|---o LCD-D1
;
OUT o---|
|---o LCD-D0
;
GND o---|________|---o LED-OUT
;
; Keys (active on key up):
;
Up-key: 10 seconds longer
; Dwn-key: 10 seconds shorter
; Up-key while STA pressed: start/stop counting
; Dwn-key while STA pressed: write cycle length
;
to EEPROM (value is read on start-up)
;
; **********************************************
;
C o n s t a n t s
; **********************************************
;
.equ fclock = 2457600 ; Xtal frequency
; Hardware depending constants
.equ pbLcdRs = 0 ; Rs-Bit LCD
.equ pbLcdE = 1 ; E-Bit LCD
.equ pbOut = 5 ; Output bit
.equ pbLed = 6 ; LED port bit
.equ pbKeyUp = 2 ; Up-key
.equ pbKeyDwn = 3 ; Down-key
.equ pbKeySta = 4 ; Start/Stop-key
;
; **********************************************
;
R e g i s t e r
; **********************************************
;
; Registers R0 ... R3 used in calculations
.def rCycL = R12 ; Cycle length, LSB
.def rCycH = R13 ; dto. MSB
.def rPwm = R14 ; Pwm-Value
.def rSreg = R15 ; save/restore SREG
.def rmp = R16 ; multi purpose register
.def rFlg = R17 ; Flag register
.equ bSec = 0 ; second over flag
.equ bOff = 1 ; end of time reached
.equ bOn = 2 ; start cycle
.equ bAct = 3 ; count cycle active

.equ bUpd = 4 ; update cycle display
.equ bSave = 5 ; save parameter for next start
.def rimp = R18 ; multi purpose inside ints
.def rCtrL = R24 ; LSB second counter
.def rCtrH = R25 ; MSB second counter
; X = R27:R26 = duration length
;
; ***********************************************
; R e s e t / I n t e r r u p t - V e c t o r s
; ***********************************************
;
.cseg
.org $0000
rjmp Main
rjmp Int0Isr
rjmp Int1Isr
rjmp Tc1CptIsr ; TC1Capt
rjmp Tc1CmpAIsr ; TC1CmpA
reti ; TC1Ovf
reti ; TC0Ovf
reti ; USART-RX
reti ; USART-UDRE
reti ; USART-TX
reti ; AnaComp
reti ; PCINT
rjmp Tc1CmpBIsr ; TC1CmpB
reti ; TC0CmpA
reti ; TC0CmpB
reti ; USI-Start
reti ; USI-Ovf
reti ; EEP-Rdy
reti ; WDT-Ovf
;
; **********************************************
;
I n t e r r u p t
S e r v i c e
; **********************************************
;
; Up key
Int0Isr:
in rSreg,SREG ; save status
sbis PIND,pbKeySta
rjmp StartStop
ldi rimp,10 ; add 10 seconds
add rCycL,rimp
ldi rimp,0
adc rCycH,rimp
sbr rFlg,1<<bUpd ; set update flag
out SREG,rSreg ; restore status
reti
; Dwn key
Int1Isr:
in rSreg,SREG ; save status
sbis PIND,pbKeySta
rjmp Save
ldi rimp,10 ; subtract 10 seconds
sub rCycL,rimp
ldi rimp,0
sbc rCycH,rimp
brcc Int1Isr1
clr rCycH
clr rCycL
Int1Isr1:
sbr rFlg,1<<bUpd ; set update flag
out SREG,rSreg ; restore status
reti
; Start/Stop pressed
StartStop:
sbrc rFlg,bAct
rjmp StartStop1
sbr rFlg,1<<bOn
out SREG,rSreg
reti
StartStop1:
sbr rFlg,1<<bOff
out SREG,rSreg
reti
; Save par pressed
sbr rFlg,bSave
out SREG,rSreg
reti

; TC1 overflow int
Tc1CptIsr:
in rSreg,SREG ; save status
sbr rFlg,1<<bSec ; set second flag
sbiw rCtrL,1 ; count down
brne Tc1CptIsr1
sbr rFlg,1<<bOff ; End of count reached
Tc1CptIsr1:
out SREG,rSreg ; restore status
reti
; TC1 Compare A Int
Tc1CmpAIsr:
cbi PORTD,pbLed ; Led green
reti
; TC1 Compare B Int
Tc1CmpBIsr:
sbi PORTD,pbLed ; Led red
reti
;
; **********************************************
;
M a i n
P r o g r a m
I n i t
; **********************************************
;
Main:
ldi rmp,1<<CLKPCE ; set CLKPR to 1
out CLKPR,rmp
clr rmp
out CLKPR,rmp
ldi rmp,LOW(RAMEND) ; Init stack
out SPL,rmp
; Init Output
sbi DDRD,pbOut
cbi PORTD,pbOut
; Init Led output
sbi DDRD,pbLed
cbi PORTD,pbLed
; Init keys
cbi DDRD,pbKeyUp
sbi PORTD,pbKeyUp ; pull-up up-key
cbi DDRD,pbKeyDwn ; pull-up down-key
sbi PORTD,pbKeyDwn
cbi DDRD,pbKeySta ; pull-up start/stop-key
sbi PORTD,pbKeySta
; Clear flags
clr rFlg
; Init Lcd portbits
cbi PORTD,pbLcdE ; Enable
sbi DDRD,pbLcdE
cbi PORTD,pbLcdRs ; RS
sbi DDRD,pbLcdRs
ldi rmp,0xFF ; Data
out DDRB,rmp
rcall LcdInit
; Init Timer 1 second counter
ldi rmp,HIGH(38400) ; CTC after 1 sec
out ICR1H,rmp
ldi rmp,LOW(38400)
out ICR1L,rmp
ldi rmp,HIGH(38400/2) ; Turns LED green
out OCR1AH,rmp
ldi rmp,LOW(38400/2)
out OCR1AL,rmp
ldi rmp,HIGH(3*38400/4) ; Turns LED red
out OCR1BH,rmp
ldi rmp,LOW(3*38400/4)
out OCR1BL,rmp
ldi rCtrH,HIGH(10) ; set first counter
ldi rCtrL,LOW(10)
rcall Read
rcall DisplCycl
rcall SetOff ; init counter
; set external ints and sleep mode
ldi rmp,(1<<SE)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00)|(1<<ISC11)|(1<<ISC10)
out MCUCR,rmp
ldi rmp,(1<<INT0)|(1<<INT1) ; mask ints
out GIMSK,rmp
sei
Loop:
sleep
nop ; dummy

sbrc rFlg,bOff ; switch off?
rcall SetOff
sbrc rFlg,bOn ; switch on?
rcall SetOn
sbrc rFlg,bSec
rcall SetSec
sbrc rFlg,bUpd ; update cycle length?
rcall Update
sbrc rFlg,bSave ; save parameter?
rcall Save
rjmp Loop
; End of cycle reached
SetOff:
cbr rFlg,1<<bOff ; clear flag
cbi PORTD,pbOut ; set Out Off
clr rmp
out OCR0B,rmp ; clear timer compare
cbi PORTD,pbLed ; set Led Off
ldi rmp,0 ; set mode CTC
out TCCR1A,rmp
ldi rmp,(1<<WGM13)|(1<<WGM12) ; set timer off
out TCCR1B,rmp
ldi rmp,0 ; disable timer ints
out TIMSK,rmp
cbr rFlg,1<<bAct ; clear active flag
ret
; Set cycle on
SetOn:
cbr rFlg,1<<bOn ; clear flag
sbi PORTD,pbOut
mov rCtrH,rCycH ; set timer duration
mov rCtrL,rCycL
ldi rmp,0 ; clear timer 1
out TCNT1H,rmp
out TCNT1L,rmp
ldi rmp,0 ; set mode CTC
out TCCR1A,rmp
ldi rmp,(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10) ; set pre 64
out TCCR1B,rmp
ldi rmp,(1<<ICIE1)|(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B) ; enable capture int
out TIMSK,rmp
sbi PORTD,pbLed ; LED red
sbr rFlg,1<<bAct ; set active flag
rjmp DisplTime ; display time
; Update cycle length display
Update:
cbr rFlg,1<<bUpd ; clear flag
rjmp DisplCycl
; End of second reached
SetSec:
cbr rFlg,1<<bSec ; clear flag
rjmp DisplTime
; Save parameter
Save:
cbr rFlg,1<<bSave
ldi rmp,0x40 ; write to 0040
out EEAR,rmp
cli
out EEDR,rCycL ; write low byte
sbi EECR,EEMPE
sbi EECR,EEPE
sei
Save1:
sbic EECR,EEPE
rjmp Save1
ldi rmp,0x41 ; write to 0041
out EEAR,rmp
cli
out EEDR,rCycH ; write high byte
sbi EECR,EEMPE
sbi EECR,EEPE
sei
Save2:
sbic EECR,EEPE
rjmp Save2
ret
; Read parameter
Read:
ldi rmp,0x40 ; read from Adress 0040
out EEAR,rmp

ldi rmp,1<<EERE ; read strobe
out EECR,rmp
in rCycL,EEDR ; read low byte
ldi rmp,0x41
out EEAR,rmp
ldi rmp,1<<EERE
out EECR,rmp
in rCycH,EEDR
ldi rmp,0x00
out EEAR,rmp
ret

;
; **********************************************
;
C a l c u l a t i o n
r o u t i n e s
; **********************************************
;
DisplTime:
ldi rmp,0xCA ; Display on line 2, col. 11
mov R0,rCtrL ; Time to R1:R0
mov R1,rCtrH
rjmp Displ
;
DisplCycl:
ldi rmp,0x8A ; Display on line 1, col. 11
mov R0,rCycL ; Cycle length to R1:R0
mov R1,rCycH
Displ:
cbi PORTD,pbLcdRs ; control
out PORTB,rmp ; set display position
rcall LcdE
rcall LcdDel40
sbi PORTD,pbLcdRs ; set display chars
clr ZH ; set 60 seconds
ldi ZL,60
clr R2
Displ1:
cp R0,ZL ; compare
cpc R1,ZH
brcs Displ2
sub R0,ZL
sbc R1,ZH
inc R2
rjmp Displ1
Displ2:
rcall Displ3
ldi rmp,':'
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rcall LcdDel40
mov R2,R0
Displ3:
clr R1
ldi rmp,10
Displ4:
cp R2,rmp
brcs Displ5
sub R2,rmp
inc R1
rjmp Displ4
Displ5:
ldi rmp,'0'
add rmp,R1
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rcall LcdDel40
ldi rmp,'0'
add rmp,R2
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rjmp LcdDel40
;
; **********************************************
;
L C D - R o u t i n e s
; **********************************************
;
LcdInit:
rcall LcdDel4500 ; delay 4,5 ms
cbi PORTD,pbLcdRs ; clear RS
ldi rmp,0x38 ; Setze 8 bit interface, 2 Zeilen
out PORTB,rmp ; to data output

rcall LcdE
rcall LcdDel4100 ; wait 4100 µs
rcall LcdE
rcall LcdDel100 ; wait 100 µs
rcall LcdE
rcall LcdDel100 ; wait 100 µs
ldi rmp,0x08 ; Display off
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rcall LcdDel40 ; wait 40 µs
ldi rmp,0x01 ; clear Display
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rcall LcdDel4500 ; wait 4,5 ms
ldi rmp,0x06 ; input mode insert, no Shift
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rcall LcdDel40
ldi rmp,0x10 ; Display Cursor Shift
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rcall LcdDel40 ; wait 40 µs
ldi rmp,0x02 ; Display/Cursor Home
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rcall LcdDel1640 ; wait 1,64 ms
ldi rmp,0x0F ; Display active, Cursor on, blink
out PORTB,rmp
rcall LcdE
rcall LcdDel40 ; wait 40 µs
sbi PORTD,pbLcdRs
ldi ZH,HIGH(2*LcdText1)
ldi ZL,LOW(2*LcdText1)
rcall LcdWriteZ
ldi rmp,250
LcdInit1:
rcall LcdDel10000
dec rmp
brne LcdInit1
ldi ZH,HIGH(2*LcdText2)
ldi ZL,LOW(2*LcdText2)
LcdWriteZ:
cbi PORTD,pbLcdRs
ldi rmp,0x80
out PORTB,rmp
rcall LcdE
sbi PORTD,pbLcdRs
LcdWriteZ1:
push ZH
push ZL
rcall LcdDel40
pop ZL
pop ZH
lpm
adiw ZL,1
tst R0
breq LcdWriteZ3
ldi rmp,0x0A
cp R0,rmp
brne LcdWriteZ2
cbi PORTD,pbLcdRs
ldi rmp,0xC0
out PORTB,rmp
rcall LcdE
sbi PORTD,pbLcdRs
rjmp LcdWriteZ1
LcdWriteZ2:
out PORTB,R0
rcall LcdE
rjmp LcdWriteZ1
LcdWriteZ3:
rjmp LcdDel100
;
LcdText1:
.db "Timer ATtiny2313 DG4FAC",0x00
LcdText2:
.db "Max.time= 00:00 seconds",0x0A,"Resttime= 00:00 seconds",0x00
;
LcdE:
sbi PORTD,pbLcdE ; set enable LCD

nop ; delay four clock cycles
nop
nop
nop
cbi PORTD,pbLcdE ; clear enable LCD
ret
;
; Delay Routines for 2457600 MHz
;
LcdDel10000:
.equ nt10000 = (5 * 10000 - 16) / 8
ldi ZH,HIGH(nt10000)
ldi ZL,LOW(nt10000)
rjmp LcdDelZ
LcdDel4500:
.equ nt4500 = (5 * 4500 - 16) / 8
ldi ZH,HIGH(nt4500)
ldi ZL,LOW(nt4500)
rjmp LcdDelZ
LcdDel4100:
.equ nt4100 = (5 * 4100 - 16) / 8
ldi ZH,HIGH(nt4100)
ldi ZL,LOW(nt4100)
rjmp LcdDelZ
LcdDel1640:
.equ nt1640 = (5 * 1640 - 16) / 8
ldi ZH,HIGH(nt1640)
ldi ZL,LOW(nt1640)
rjmp LcdDelZ
LcdDel100:
.equ nt100 = (5 * 100 - 16) / 8
ldi ZH,HIGH(nt100)
ldi ZL,LOW(nt100)
rjmp LcdDelZ
LcdDel40:
.equ nt40 = (5 * 40 - 16) / 8
ldi ZH,HIGH(nt40)
ldi ZL,LOW(nt40)
nop
nop
LcdDelZ:
sbiw ZL,1
brne LcdDelZ
ret
;
; EEPROM segment
;
.ESEG
.ORG 0x0040
.DW 180
;
; End of source code
;

©2009 by http://www.avr-asm-tutorial.net

