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Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Modul D062x, D072 oder D073 sowie eine oder 
mehrere dazu gehörige Entwicklungsplatinen erworben.  
 
Sie müssen diesen Bausatz noch vervollständigen, indem Sie das Display  aufstecken sowie 
die notwendigen Kabel und Steckverbinder anlöten. 
 
Diese Anleitung zeigt Ihnen lediglich die Anschlussbelegung des Boards und gibt 
ein paar Tipps zu diesem Board. Zur eigentlichen Ansteuerung des Farbdisplays 
verweisen wir auf das separate Programmierhandbuch. 
 

 
 
Wichtige Anmerkung: 
Bitte lesen Sie unbedingt die komplette Anleitung für Ihre Platine einmal aufmerksam durch, 
bevor Sie sich ans Löten machen.  
 
Um keine Verwirrungen aufkommen zu lassen, möchten wir vorab erwähnen, dass einige 
Fotos teilweise noch ältere Ausführen der Displaymodule zeigen; auch zeigen einige Fotos 
der Platinen P005 und P006 noch älteren Versionen. Sobald jedoch wichtige Details gezeigt 
werden, ist immer die aktuellste Version abgebildet. 
 
 
 
Inhalt:  
Entwicklungsboard / Experimentierplatine P006 Seite 3 bis 17 

P006 und RS485     Seite 18 
P006 und CAN     Seite 20 
P006 und Einbau in unsere Gehäuse  Seite 22 

 
Generelle RS-232 Info     Seite 23 bis 24 
 
Generelle RS-485 Info     Seite 25 
 
Kleine Zusatzplatine P005    Seite 26 bis 30 
 
Entwicklungsboard / Experimentierplatine P007 Seite 31 bis 34 
 
Anbieterinformation etc.     Seite 35 bis 36 
 
 
 
 

ACHTUNG:  
1) Stecken Sie niemals das Displaymodul auf die Entwicklungsplatine oder nehmen es ab, 
solange Spannung anliegt.  
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Entwicklungsplatine groß (P006) 
 
Diese Platine bietet Ihnen nicht nur (hoffentlich) genügend Lötpunkte für eigene Applikatio-
nen, sie macht auch die Arbeit mit dem kleinen Mikrocontroller-Modul D062 oder D072 
und D073 einfacher.  
 
Übliche Entwicklungsplatinen mit integriertem Controller werden ein paar Mal benutzt und 
liegen dann ungenutzt in der Ecke, da dann oft eigene Bausteine entwickelt – denn die Ent-
wicklungsboards sind einfach zu groß und irgendetwas fehlt immer.  
 
Daher haben wir unsere Mikrocontrollermodule extra klein gehalten und das optionale Ent-
wicklungsboard entwickelt, so dass Sie das wertvolle Hauptmodul schonen und Lötarbeiten 
etc. immer an der Entwicklungsplatine durchführen können. 
 
Unsere Entwicklungsplatine bietet Platz für 6 Taster, einen Reset-Taster, 10 LEDs (Bar) inkl. 
der dazugehörigen Widerstände (Netzwerk) sowie einer Buchse zum lötfreien Anschluss der 
10 LEDs, einen RS-232 Stecker, einen ISP-Stecker, einen JTAG-Stecker sowie Platz für 
Stromanschlussstecker und Spannungsregler. Zudem sind optional RS485 und CAN BUS 
Treiber nutzbar. Alle Ports sind dank der doppelt vorhandenen Buchsenleiste per Steckkabel 
erreichbar. 
 
Das nachfolgende Foto zeigt eine voll bestückte Entwicklungsplatine mit zwei in die LED-
Leiste gesteckten Kabeln. Außer dem Spannungsregler und dem Stecker für den Stroman-
schluss liefern wir alles mit. Wir liefern diese Platine als Bausatz, d.h. Sie Löten sich die Bau-
teile ein, die Sie für Ihr Board benötigen.  
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Durch einfaches Aufstecken des Display-Moduls D062x, D072 oder D073 können Sie sämtli-
che Bausteine der Erweiterungsplatine nutzen. 

 
 
Sie erhalten diese Platine als Bausatz. Die mitgelieferten Bauteile löten Sie je nach Erforder-
nis ein. Das Manual zu dieser Platine zeigt Ihnen die genaue Belegung und Nutzung.  
 
Wir liefern:  

• Doppelseitige und durchkontaktierte Platine 
• DSub-RS232 Buchse 
• ISP Stecker 
• JTAG-Stecker 
• 7 Taster  
• 4 Stück 2x13 Buchsenleisten 
• 2 Stück 2x6 Buchsenleisten (evtl. auch 2x8) 
• 10 LEDs als Bar-Graphanzeige 
• Widerstände (als Widerstandsnetzwerk) für die LEDs 
• 1 x 10 Buchsenleiste für die Kontaktierung der LEDs 
• 1 x 10 Buchsenleiste für die Kontaktierung der Taster 
• Stromanschlussstecker 

 
Natürlich muss dies keine Entwicklungsplatine sein – sie können sie genauso gut auch für 
eine endgültige Applikation einsetzen. 
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Auf den folgenden Bildern zeigen wir Ihnen, wo welche Bauteile platziert werden müssen. 
Zuerst einmal eine Beschreibung aller Bauteile: 
 

 
 
Diese neue P006 ab Version 3.0 und 3.5 bringt Dank der Rückmeldungen einiger 
Anwender einige interessante Weiterentwicklungen bzw. neue Optionen mit: 
 

• V3.5: Korrektur JTAG-Stecker 
• V3.5: Platz für Kondensatoren für den optionalen Spannungsregler oder auch sonst zur Pufferung der 

Spannungsversorgung 
• V3.5: Vorbereitete Eckenanfräsung (für den Einbau in unsere Gehäuse) 
• V3.0: Nun geeignet für D062, D072 und D073 
• V3.0: Größer als die Vorgängermodelle, passt aber noch in unsere Gehäuse mit Klarsichtdeckel 
• V3.0: Mehr Lötpads 
• V3.0: 6 statt fünf Taster (plus Reset) 
• V3.0: Tasten nicht mehr fest verdrahtet sondern per Buchsenleiste frei zuzuorten (Reset ist bereits 

fest verlegt) 
• V3.0: 2. Spannung auf dem Board möglich (z.B. 12 Volt Linie für Relais etc.) 
• V3.0: JTAG-Stecker 
• V3.0: Vorgesehener Platz für Max485 (RS485 Treiber) 
• V3.0: Vorgesehener Platz für CAN-BUS Treiber (nur sinnvoll, wenn ein AT90CAN128 auf Ihrem 

Hauptmodul sitzt) 
• V3.0: Platz für RS485 Anschlussbuchse (verschraubbar) 
• V3.0: Platz für Can-BUS Anschlussbuchse (verschraubbar) 
• V3.0: Platz für I²C Anschlussbuchse (verschraubbar) 
• V3.0: Platz für zwei User-definierbare Anschlussbuchsen (verschraubbar) 
• V3.0: Platz für I²C Pullup-Widerstände 



 

Seite  6   Manual Entwicklungsplatinen – V2.40 
  © Peter Küsters - www.display3000.com 
 

Als erstes legen Sie die Platine wie auf dem nebenstehenden Bild 
hin. Der Bereich für die Tasten (gelber Kreis) muss wie dort zu 
sehen als größerer Kupferbereich auf der Platine zu erkenne 
sein. Merken Sie sich dann: diese Seite ist oben. 
 
Ein Vergleich mit der leeren Platine mit dem Bild auf der voran-
gehenden Seite hilft Ihnen, die Positionierung der einzelnen Bau-
elemente schneller zu erkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
Nun löten Sie als erstes die Buchsenleisten zur Kontaktierung mit dem Hautpmodul ein. Da-
zu haben Sie vier Buchsenleisten mit je 2x13 Kontakten erhalten.  
 
Drehen Sie die oben gezeigte Platine nun um 180°, so dass die Anschlussreihen vor Ihnen 
liegen. Nun stecken Sie je eine Buchsenleiste rechts und unten ein. Zwischen den beiden 
Leisten müssen 2 Reihen an Lötpads freibleiben (siehe Bild). Drehen Sie die Platine dann um 
und löten die beiden Buchsenleisten von der Unterseite ein. 
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Zweites Set Buchsenleisten 
Sie haben soeben die Kontaktmöglichkeit zum Display-Modul hergestellt (also die blau mar-
kierten Buchsen A1 auf Seite 5).  
Die beiden Reihen mit Lötpads direkt neben den beiden gerade eingelöteten Buchsenleisten 
sind mit diesen verbunden. Dort können Sie also nun Bauteile oder Kabel anlöten, um eine 
Verbindung mit dem Hauptmodul vorneh-
men zu können. 
 
Dem Bausatz liegen jedoch noch zwei weite-
re Buchsenleisten bei, die Sie in diese beiden 
Reihen ebenfalls einlöten können (siehe ne-
benstehendes Bild bzw. auf Seite 5 die rot 
markierten Buchsen). Diese beiden Leisten 
dienen dann dazu, dass Sie jederzeit die not-
wendigen Kabel ohne Löten abgreifen kön-
nen – sie Stecken einfach nur ein Kabel in die 
Buchse – wie auf dem nebenstehenden Foto 
gezeigt:  
Die Taster und Leuchtdioden werden dann 
ohne Lötarbeiten mit den Ports des Mikro-
controllers verbunden. Als nächstes stecken 
Sie das Hauptmodul mit dem Display auf und 
die Verbindung zwischen Mikrocontroller 
und LEDs / Tastern steht. Genauso können 
Sie selbstverständlich vorgehen, wenn Sie im 
„Bastelbereich“ eigene Bauteile (z.B. Relais, 
Optokoppler, Spannungsteiler etc.) einlöten: 
Einfach mit Steckkontakten versehen und 
dann ist jederzeit eine lösbare und änderbare 
Verbindung mit dem Mikrocontroller mög-
lich. 
 

 
Wenn Sie diese beiden Buchsenleisten 
einlöten möchten, dann stecken Sie sie 
einfach nur parallel zu den vorhandenen 
Leisten ein und Löten sie fest. Das ne-
benstehende Foto verdeutlicht die Posi-
tion der doppelten Leisten. 
 
Die beiden anderen Buchsenleisten (2x6) 
werden nun an der Position des gelben 
Rahmens eingelötet. Wir würden aber 
empfehlen, diese erst dann einzulöten, 
wenn Sie wirklich einen dieser Ports (E4-
E7, Port B) benötigen. 
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Stecker-Belegung 
 

 
 
Die Kontakte ganz rechts oben unterscheiden sich minimal zwischen D062/D072 und D073. 
Bei D062 und D072 ist der Port B5 nicht auf die Leiste geführt und stattdessen stehen dort 
B7 und 3,0 Volt zur Verfügung. Für die beiden sich unterscheidenden Kontakte gilt: D062 
und D072 sind schwarz beschriftet. Die Belegung des Moduls D073 ist blau beschriftet. Alle 
anderen Kontakte sind bei allen Modulen identisch. 
 
Die zusätzliche Reihe oben rechts steht auf den D062 bzw. D072 Modulen erst ab Anfang 
April 2007 zur Verfügung. 
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LED-Leiste 
 
Wenn Sie die LEDs nutzen möchten, so gehen Sie bitte wie folgt vor. 
Als erstes löten Sie die LED-Leiste wie gezeigt ein. Die Beschriftung der LED-Zeile muss 
nach hinten zeigen; bzw. die abgeschrägte Kante oben rechts (siehe Kreis). 
 

 
Als nächstes folgt das Widerstandsnetzwerk. Leider sind 10er Netzwerke (11 Pins) oft 
schwer zu erhalten, meist liegt der Platine daher ein 9er Netzwerk bei (d.h. 10 Pins). Löten 
Sie es so ein, dass die mit einem Punkt gekennzeichnete Seite des Netzwerks auf der rechten 
Seite liegt (kleiner Kringel im Foto) der Punkt ist auf dem Foto nicht zu sehen, da er hinten 
liegt) und ganz rechts eingelötet wird (also um 1 Pad zu der LED-Leiste versetzt). 
 
Das Lötpad auf der äußersten linken Seite bleibt bei einem 9er-Netz (10 Pins) frei (Sie kön-
nen dann ruhig von unten das freie Pad mit dem ersten Pad des Widerstandsnetzwerks ver-
binden, d.h. die beiden linken LEDs teilen sich einen Widerstand). 
 
Nun folgt die optionale Buchsenleiste, 
damit Sie den Anschluss der LEDs per 
Steckkabel und ohne Löten jedem belie-
bigen Port zuweisen können. 
Dazu stecken Sie die mitgelieferte 1x10 
Buchsenleiste hinter die LED-Leiste wie 
auf dem nachfolgenden Foto zu sehen 
ein und löten sie fest (vorne im Bild). 
 
Das gleiche können Sie dann bei dieser 
Gelegenheit direkt auch mit der dane-
benliegenden vorgesehenen Buchsenleis-
te für die Taster durchführen (im Bild 
hinten zu sehen). 
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Taster 
Die Taster werden von Ihnen in die entsprechenden Positionen eingesteckt und brauchen in 
der Regel auch erst einmal nicht festgelötet werden, da sie genügend Kontakt mit den Löt-
pads haben – dies eröffnet Ihnen die Möglichkeit, später einmal andere Taster einzulöten 
oder hier direkt Kabel oder andere Bauteile anzuschließen. 
 
Die Taster sind beschriftet mit 

L:  Left 
R:  Right 
U:  Up 
D:  Down 
X:  Exit 
OK:  OK 

Der rechte Taster ist der Reset-Taster und ist bereits mit der Resetleitung des Controllers 
verbunden. 
 
Jeder Taster liegt mit einem Kontakt an Masse und ist mit dem anderen Kontakt mit der 
dahinter liegenden Buchsenleiste verbunden. Die Buchsenleiste zur Kontaktierung ist eben-
falls mit diesen Buchstaben beschriftet. Hinzu kommt noch: GND für Masse und Rs für Reset 
(die beiden Kontakte mit der Beschriftung „-“ sind nicht belegt). 
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Versorgungsspannung zuführen 
Auf der Platine gibt es ein Feld mit einem Rastermaß von 5,08 mm, welches z.B. für den Ein-
bau eines Schraubverbinders (wir mitgeliefert) erlaubt. Daneben erkennen Sie ein Feld mit 3 
Lötaugen, das für einen externen Spannungsregler (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 
eine Brücke (nicht im Lieferumfang enthalten)vorbereitet ist – dazu später mehr. 

 
 
Bzgl. der zuzuführenden Versorgungsspannung gibt es drei mögliche Fälle: 
 
a) Wenn Sie eine Versorgungsspannung von genau 5,0 Volt anlegen: 
Brücken Sie in diesem Fall die beiden äußeren Lötpads des Spannungsreglerfelds wie auf dem 
nächsten Foto zu sehen. Wichtig !!: Sie dürfen dann allerdings niemals mehr als 5 Volt anle-
gen, denn dieses würde das Display-Modul beschädigen oder zerstören. 
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Achtung: Der Spannungsversorgungsstecker der Erweiterungsplatine P006 ist 
direkt mit dem Controllermodul verbunden – und zwar mit der Leitung hinter 
dem Spannungsregler des Controllermoduls. Sie dürfen also auf den mit Vcc ge-
kennzeichneten Anschluss der Erweiterungsplatine niemals mehr als 5 Volt ein-
speisen, wenn Sie die gezeigte Brücke setzen. Diese Spannung wird nicht mehr 
auf dem Hauptmodul herunter geregelt. D.h. wenn Sie hier z.B. 12 Volt einspei-
sen, erhält der Mikrocontroller ebenfalls 12 Volt und wird dies nicht überleben. 
 
Der Spannungsregler auf dem Hauptmodul ist nur wirksam, wenn Sie die Span-
nung direkt am Modul einspeisen (also nicht über die Platine P006). 
 
b) Wenn Sie eine Versorgungsspannung mit mehr als 5,0 Volt einspeisen möch-
ten 

In diesem Fall müssen Sie einen separaten 
Spannungsregler einlöten – siehe Foto. Die 
Pads sind für einen Regler im TO220-
Gehäuse (z.B. 7805) sowie zwei Tantal 
Kondensatoren (Plus liegt in Richtung 
Spannungsregler) vorbereitet. Sie können 
aber auch jeden anderen 5 Volt Span-
nungsregler nutzen. Das mittlere Lötpad 
ist Masse, Eingang und Ausgang des Reglers 
sind mit I (Input) bzw. O (Output) gekenn-
zeichnet. 
 
 
 

 
 

I und O nur dann Brücken, wenn Sie 
nicht mehr als 5,0 Volt zuführen
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c) Sie führen die Spannung direkt an Vcc und GND am Hauptmodul (also nicht 
an der P006) zu.  
Sie speisen also keine Spannung an der Erweiterungsplatine ein, sondern nutzen den Eingang 
auf dem Hauptmodul. Dort befindet sich ein Spannungsregler, dessen 5-Volt-Ausgang mit der 
Entwicklungsplatine P006 verbunden ist – auf den Ringleitungen (5V und GND) der P006 
Platine liegen dann also ebenfalls 5 Volt und Masse an.  
 
Daher dürfen Sie auch auf der P006 Platine niemals mehr als 5 Volt anlegen – diese Leitung 
ist mit dem Ausgang des Spannungsreglers des Moduls verbunden, wird also nicht mehr ge-
regelt. 
Hinweis: Der Spannungsregler des Hauptmoduls kann keine große Leistung be-
reitstellen. Wenn Sie dem Regler mehr als nur 20-30 mA abverlangen möchten, 
wählen Sie besser die Variante b) aus. Ein 7805 hat genug Reserven und ist durch 
das integrierte Kühlblech auch leistungsfähiger als der kleine SMD-Regler des 
Hauptmoduls. 
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Die Leitungen 5 Volt und GND 
sind rund um die Lötpads für 
eigene Erweiterungen geführt 
und können dort abgegriffen 
werden. Der äußere Ring trägt 
die Versorgungsspannung, der 
innere Ring die Masse (siehe 
auch nebenstehendes Foto). 
Ein 2. Feld (siehe Kreis rechts 
unten) erlaubt das Abgreifen der 
5 Volt-Spannung z.B. für externe 
Module. 
 
Alternative:  
2. Spannung auf dem Modul 
Gelegentlich kommt es vor, dass 
man 2 Spannungen benötigt: eine 
Spannung für den Betrieb des 
Moduls (also 5 Volt) und eine 
weitere höhere Spannung z. B. 
für Relais o.ä. 
 
Das Board ist für diesen Einsatz 
vorbereitet. Neben dem bereits 
erwähnten Anschlusspads für die 
Versorgungsspannung (unten 
links) gibt es ein weiteres An-
schlussfeld an der rechten Seite. 
Im Lieferzustand ist dieses mit 
dem kompletten Vcc/GND-Ring 
verbunden. 
 

Durch Auftrennen zweier Lötbrücken 
auf der Unterseite der Platine (siehe 
links) können Sie den rechten Teilbe-
reich des Versorgungsrings vom Rest 
der Spannungsversorgung abtrennen. 
Der rechte Teilbereich wird dann aus-
schließlich über das 2. Versorgungsfeld 
(rechts) gespeist – dort können Sie 
dann bedenkenlos auch 12 Volt oder 
mehr anlegen.  
 
Denken Sie dann aber immer daran, 
dass dort eine höhere Spannung anliegt 
und verbinden niemals die beiden un-

terschiedlichen Potentiale der beiden Leitungen miteinander – dann erhielte der Mikrocont-
roller eine höhere Spannung als 5 Volt und das ist in der Regel tödlich für ihn. 
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Weitere Anschlussmöglichkeiten: 
Alle Anschlussfelder sind beschriftet und werden daher hier nur kurz erwähnt: 
ISP und JTAG Stecker werden an die gekennzeichneten Felder gelötet: 
 

 
Links neben diese beiden Stecker wird die RS232 Buchse gelötet: 

 
 
 
Alternativ kann zur RS232-Buchse 
auch ein üblicher Anschlussstecker 
gesetzt werden (wenn Sie z.B. kei-
nen PC, sondern weitere Geräte 
über eine normale Kabelverbin-
dung per RS232 verbinden möch-
ten), die Lötfelder dafür sind be-
reits vorgesehen (siehe Foto). Die 
Leitungen Tx, GND und Rx sind 
beschriftet – da das Hauptmodul 
bereits einen Pegelwandler auf-
weist, liegen hier somit High-Pegel 
RS232-Signale an (+10V / -10V). 
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Auf der linken Seite weist die Platine P006 drei weitere Felder für den Anschluss üblicher 
Schraub-Anschlussverbinder auf. 
 

 
Der mittlere und rechte Verbinder steht zur freien Verfügung. Kontaktiert werden diese 
über die beiden mit einem gelben Kreis markierten Lötpads. 
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I²C 
Der linke Stecker ist primär als Anschluss für eine I²C-Verbindung vorgesehen und bereits 
mit den entsprechenden Ports des Mikrocontrollers verbunden; die beiden Leitungen SDA 
und SCL sind beschriftet. 
 

 
 
 
2 Dinge gibt es zu erwähnen:  
 
I²C benötigt Pullup-Widerstände: Laut Spezifikation ha-
ben alle I2C-Busteilnehmer Open-Collector-Ausgänge. 
Das heißt die Treiber können die Leitung nur nach Mas-
se ziehen. Irgendwo muss nun die Spannung ja herkom-
men und das wird über die Pullup-Widerstände bewerk-
stelligt, die üblicherweise beim Busmaster positioniert 
werden (aber dies ist kein Muss). 

a) Wenn Sie Pullup-Widerstände (ca. 4,7 KOhm) benötigen, so können Sie diese direkt 
unterhalb des Steckers auf der Bodenseite der Platine einlöten (SMD: BF 1206 oder 
805). 

b) Benötigen Sie I²C überhaupt nicht, aber ein zusätzliches Anschlussfeld wäre für Sie 
sinnvoll, so trennen Sie einfach die beiden Leiterbahnen, die von der Buchsenleiste an 
die Lötpads des I²C Anschlussfelds führen (je eine an der Oberseite und Unterseite 
der Platine). Wenn diese beiden Leiterbahnen durchtrennt sind, können Sie auch hier 
das Anschlussfeld über den gelben Kreis kontaktieren. 
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RS485 
RS485 hat gegenüber RS232 den Vorteil, wesentlich störunempfindlicher zu sein (mehr De-
tails zu RS485 im Anhang am Ende dieses Manuals). Um das Modul auch über RS485 mit an-
deren Geräten kommunizieren lassen zu können ist optional ein RS485-Treiber wie z.B. ein 
Max485 notwendig. 
Diese Option kann von Ihnen bereits mitbestellt werden, dann löten wir die Bauteile ent-
sprechend ein, oder Sie kümmern sich selbst um Beschaffung und einlöten.  
 
Wichtig: Sie können nur entweder RS232 oder RS485 gleichzeitig nutzen, da bei-
de Schnittstellen über die gleiche serielle Schnittstelle des Controllers gesteuert werden. 
Wenn Sie RS485 nutzen möchten, so müssen sie vorher RS232 auf dem Controllermodul 
abschalten (auftrennen von 2 Lötbrücken – siehe die jeweiligen Hardware-Manuals von 
D062x, D072 oder D073). Wenn Sie dies versäumen, werden Sie keine funktionierende 
Verbindung mit anderen Geräten aufbauen können. 
 
 
Für die RS485-Option ist notwendig: 
a) Einlöten zweier Bauteile 
Dies führen Sie am besten durch, bevor die Buchsenleisten eingelötet werden – dann sind 
die SMD-Lötpads leichter zugänglich. Notwendig sind ein Max485 sowie ein 100nF SMD 
Kondensator (BF 1206 oder 805) – diese werden dann an die im Foto schwarz gekennzeich-
neten Stellen gelötet (der kleine silberne Kreis unten rechts auf der Platine markiert Pin1 des 
Chips). 
 
b) Setzen zweier Lötbrücken oder Jumper, um den RS485 Tranceiver mit D2 und D3 des 
Mikrocontrollers zu verbinden. Die Position dieser Brücken erkennen Sie auf dem Foto im 
gelben Rechteck. 
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Die Anschlüsse A und B des RS485-Anschlusses sind auf der Platine beschriftet. Die Beschal-
tung des Max485 geschieht wie auf dem folgenden Bild gezeigt: 
 

 
 
Info: der Max485 ist ein Halbduplex-Chip. Um beim Halbduplexbetrieb die korrekte 
Umschaltung zwischen Senden und Empfangen durchzuführen, können Sie an diesem Chip 
die Sende- und Empfangseinheit getrennt ein- und ausschalten:  
RE (Receive enable) des Max485 ist mit C.0 des Mikrocontrollers verbunden;  
DE (transfer enable) mit C.1 des Mikrocontrollers verbunden. 
 
 
Terminierung der RS485 Leitung 
Eine längere RS485 Leitung sollte für eine maximale Zuverlässigkeit nach Möglichkeit an bei-
den Enden terminiert werden – aber NICHT bei allen anderen dazwischenhängenden Bus-
teilnehmern. Wenn das Modul eine solche Endstation ist, fügen Sie bitte noch einen Termi-
nierungswiderstand von 120 Ohm ein. Es gibt hierfür kein vorbereitetes Feld für einen Wi-
derstand wie beim CAN - Anschlussstecker. Daher: stecken Sie entweder einen bedrahteten 
Widerstand mit in die Anschlussbuchse oder löten Sie einen SMD Widerstand (z.B. Bauform 
1206) genau zwischen die beiden Anschlusspads RS485 A-B  auf der Unterseite der Platine. 
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CAN-BUS 
Der CAN-Bus (Controller Area Network) ist ein sog. Feldbus. Es handelt sich hier um ein 
asynchrones, serielles Bussystem. 
Mit einem CAN-Bus lassen sich quasi beliebig viele Module miteinander unkompliziert ver-
netzen. Die Länge der möglichen Verbindungsleitung ist abhängig von der Geschwindigkeit 
der Datenübertragung. Die maximale theoretische Leitungslänge beträgt bei 
1 MBit/s  40 m 
500 KBit/s 100 m  
125 KBit/s 500 m 
50 KBit/s 1 km 
 
Der CAN Bus in Verbindung mit der Platine P006 kann von Ihnen nur genutzt werden, wenn 
Sie ein Controllermodul mit einem AT90CAN128 bestellt haben. Dieser Controller ist weit-
gehend kompatibel mit einem ATMega128, bietet jedoch zusätzlich noch einen integrierten 
CAN-Bus-Controller. 
 
Zusätzlich zu diesem Controller ist jedoch in der Regel noch ein Tranceiver notwendig. Die-
sen Tranceiver müssen Sie jedoch noch auf unserer Platine auflöten, um das System an einen 
CAN Bus anschließen zu können. Der Tranceiver ist der Schnittstellenbaustein, der es dem 
CAN-Bus-Controller (im Mikrocontroller) erlaubt, auf den CAN-Bus zuzugreifen. Wir nut-
zen den Quasi-Standard für High-Speed Systeme nach ISO 11898-2, den Philips PCA82C250. 
 

 
 
Info zu den Widerständen: R4 ist der (unbedingt notwendige) Bus-Abschlusswiderstand (d.h. 
auf beiden Seiten des Bus notwendig) und wird laut Datenblatt mit 124 Ohm dimensioniert – 
aber 120 Ohm tun es auch. Dieser wird auf die Unterseite der Platine gelötet (direkt am 
CAN-Bus-Anschlussstecker – ohne Foto). 
 
R3 (der RS-Widerstand) muss von Ihnen je nach gewünschter Bus-Geschwindigkeit dimensi-
oniert werden. Konsultieren Sie hierzu das Datenblatt bzw. die Application Note des 
PCA82C250 Tranceivers auf unserer CD. 
Anhaltswerte: 
Highspeed:  0 Ohm – also brücken 
1MBit/s   1 KOhm 
100kBit/s: 47 KOhm  
 
Wichtig: Sie müssen wissen, ob Ihr Modul an ein High-Speed- oder an ein Low-Speed-System 
angeschlossen werden soll. Der Anschluss an ein Low-Speed-CAN-Bus System (andere Pe-
gel, Leitungslänge etc.) bedarf i.d.R. eines anderen Tranceiverbausteins (z.B. PCA82C252 
oder TJA1054, beides leider nicht pinkompatibel). D.h. Sie müssen sich dann auf der Platine 
(oder separat) einen Low-Speed-CAN-Bus-Tranceiver aufbauen. 
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Die Platzierung der Bauteile kann dem obigen Bild entnommen werden. Die Lötpads für den 
Terminierungswiderstand R4 befindet sich auf der Unterseite der Platine. Die Widerstände 
sowie die Kondensatoren können als Bauform 805 oder 1206 eingelötet werden. 
 
Beim Platz für Anschlussstecker für den CAN-Bus sind die beiden Leitungen H und L auf der 
Platine beschriftet. 
 
 
 
Besonderheit bei D062 und D072 Modulen mit Kaufdatum vor April 2007 
Wenn Sie das Mikrocontrollermodul jetzt erst erwerben, ist ist dieser Absatz für Sie nicht 
relevant. Ab April 2007 wandern die Anschlüsse für den ISP Port bei den Modulen D062 und 
D072 um eine Position nach außen (Richtung Platinenrand). Bei der Platine P006 ist dies e-
benfalls seit April 2007 berücksichtigt.  
 
Diese Modifikation wurde durchgeführt, da wir das Modul hierdurch pinkompatibel zum Mo-
dul D073 machen konnten und Sie die Platine P006 für alle Module einsetzen können. 
 
Wenn Sie ein Mikrocontrollermodul vor April 2007 erworben haben, dann benötigen Sie 
eine P006 mit Platinenrevision 3.0 (modifiziert) oder Revision 2.0 bis 2.5 (steht auf der Un-
terseite im Tastenbereich), die Sie von uns auf Anfrage noch erhalten können.  
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Einbau in eines unserer Gehäuse G001-11 oder G001-26 
Die Platine P006 wurde in der Größe so konzipiert, dass es in unsere Gehäuse passt. Aller-
dings ist aufgrund der in den Gehäuseecken befindlichen Schraubbefestigungen noch eine 
Modifikation notwendig, ansonsten hätten wir die Platine viel kleiner machen müssen. Um 
die Platine in das Gehäuse einsetzen zu können, müssen Sie die bereits vorbereiteten Ecken 
ausbrechen (oder aussägen oder mit einem Seitenschneider abknipsen): 

     
Bild links: Vorbereitete Ecke,    Bild rechts: mit heraus getrennter Ecke. 
 
Eine weitere Modifikation ist notwendig: Für einen optisch ansprechenden Einbau gehen die 
Stecker für ISP / JTAG und RS232 ein wenig über den Platinenrand hinaus. Um die Platine in 
das Gehäuse einsetzen zu können, müssen den Platz für die Stecker ausfräsen / aussägen 
(siehe Bilder). 
Alternativ können Sie natürlich auch einen nicht gewinkelten Wannenstecker für ISP und 
JTAG einlöten (erhalten Sie auf Anfrage von uns), dann passt die Platine P006 natürlich auch 
ohne Ausfräsung in das Gehäuse. 
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RS232-Verbindung 
RS-232 ist ein Kommunikationsstandard welcher die Daten Bit für Bit auf 2 Signal-Level sen-
det:  
- eine Spannung von -3 bis -25 Volt entspricht einer logischen Eins (1) 
- eine Spannung von +3 bis +25 Volt entspricht einer logischen Null (0) 

 
Wie das obige Bild zeigt, ist der Spannungsbereich von -3 bis +3 Volt undefiniert. In der Pra-
xis ist dies jedoch nicht so. Meistens werden alle Spannungen oberhalb von +2,5 Volt als 
logische Eins angesehen und alle Spannungen darunter als logisch Null. 
 
Die elektronische Spezifikation der RS-232 Verbindung ist robust – all Ausgänge müssen ei-
nem Kurzschluss widerstehen und alle Eingänge müssen ein Schmitt-Trigger Verhalten haben. 
Dies lässt eine RS-232-Schnittstelle am PC wesentlich weniger anfällig sein, als z.B. die Paral-
lelschnittstelle, welche mit TTL-Level arbeitet. 
RS-232 ist ein asynchrones Protokoll, d.h. es wird keine separate Clock-Information mit ü-
bertragen. Sowohl die Sende-, wie auch die Empfangsstation müssen die Geschwindigkeit 
kennen (als Baud-Rate bezeichnet). 
 
Wir nutzen hier die drei wichtigsten Signale des RS-232-Systems: 
- RxD : receive data, Pin 2 am DB9 Stecker  
- TxD : transmit data, Pin 3 
- Masse, Pin 5 
 
Diese Pin-Nummern entsprechen der Nummerierung am normalen DB9-Stecker am PC 
oder Laptop (siehe auch die Fotos auf der nächsten Seite). 
 
Wenn Sie eine Verbindung zwischen PC und Mikrocontroller aufbauen möchten, so benöti-
gen Sie ein übliches serielles Kabel (KEIN sog. Null-Modemkabel, da hier die Kabel gekreuzt 
werden) mit einem Stecker und einer Buchse. Die Seite mit der Buchse wird mit Ihrem PC 
verbunden, der Stecker mit dem Mikrocontroller. Das nachfolgende Bild zeigt Ihnen die 
notwendige Verbindung. Sollten Sie nur ein Nullmodem-Kabel zur Verfügung haben, dann 
müssen Sie gezeigten Verbindungen TX und RX tauschen, da diese beiden Leitungen inner-
halb des Kabels getauscht sind. 
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Pin 2 ist definiert als Empfangskanal des PCs, daher müssen Sie hier den Sendekanal (TX) des 
Mikrocontrollerboards anschließen. Pin 3 entspricht dem Sendekanal des PCs, dieser wird an 
den Eingang des Boards (RX) angeschlossen. 
 
Der ATMega128 bietet zwei unabhängige RS-232 Interfaces, wir nutzen das Interface Nr. 1 
(das andere ist das Interface 0 – mehr dazu im ATMega128-Datenblatt). 
Das Interface 1 steht an den Ports D.2 und D.3 zur Verfügung. Diese beiden Ports sind mit 
dem RS-232-Interface-Chip auf dem Board verbunden, denn der Mikrocontroller kennt nur 
den Pegel von 5 Volt. Wie Sie oben gesehen haben, sind für RS-232 andere Spannungen 
notwendig, die mit diesem Chip erzeugt werden. Wenn Sie die RS-232 Leitung des PCs di-
rekt an den Mikrocontroller anschließen würden, würde dieser vermutlich zerstört werden. 
Der RS-232-Interface-Chip wiederum ist an die beiden Anschlüsse RX und TX angeschlos-
sen. 
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RS-485 Interface 
 
Das RS-485-Interface wird von Ihrer Software aus genauso wie die RS-232 Schnittstelle an-
gesprochen. Daher gilt das oben besprochene auch ausnahmslos (mit Ausnahme der Span-
nungen und der Kabelverbindung) für die RS-485 Schnittstelle. Diese Schnittstelle unter-
scheidet sich lediglich durch das genutzte Spannungsniveau: 
 
Oben wurde bereits erwähnt, dass RS-232 ist ein Kommunikationsstandard ist, welches die 
Daten Bit für Bit auf 2 Signal-Level sendet:  
- eine Spannung von -3 bis -25 Volt entspricht einer logischen Eins (1) 
- eine Spannung von +3 bis +25 Volt entspricht einer logischen Null (0) 
 
Die RS-232-Verbindung hat eine Masseleitung und eine Datenleitung, welche Spannungen 
zwischen -25V und +25V gegen Masse aufweisen kann. Der Nachteil bei dieser Signalüber-
tragung ist die Anfälligkeit für Störungen. Ein Störimpuls ist bei einer langen Leitung schnell 
eingefangen, wird als Bit erkannt und führt zu einer fehlerhaften Übertragung. Mit RS-485 
wurde eine andere Übertragungsart gewählt. Die Datenleitungen in eine Richtung heißen 
hier A und B. Ein Bit wird hier durch eine Pegeländerungen auf beiden Leitungen gekenn-
zeichnet. Bei einem Low-Signal liegt auf der Leitung kein Pegel an, bei einem High-Signal liegt 
auf der A-Leitung ein +5Volt-Signal, auf der B-Leitung ein -5Volt-Signal an. Da es sehr un-
wahrscheinlich ist, dass ein Störsignal auf einer Leitung ein positives und gleichzeitig auf der 
anderen ein negatives Störmuster hinterlässt, ist diese Signalübertragung wesentlich stör-
unempfindlicher als eine RS232-Verbindung. 
 
 

+5V

-5V

0 0 0 01 1 1 1

Line A

Line B

0V

  
 
Einen Stecker-Standard wie bei RS-232 gibt es bei RS-485 nicht, hier wird einfach mit einem 
2-adrigen Kabel gearbeitet (Halbduplex) oder bei Vollduplex mit einem 4-adrigen Kabel. 
 
Achtung: Der ATMega nutzt für die Kommunikation per RS232 oder RS485 die gleichen 
Ports (hier Rx1 und Tx1 – D.2 und D.3) – also die serielle Schnittstelle 1. 
 
Da eine gleichzeitige Beschaltung von RS232 und RS485 Pegelwandler nicht möglich ist, müs-
sen Sie auf Ihrem Controllerboard die serielle Schnittstelle 1 vom RS232 Modul abschalten. 
Mehr dazu finden Sie im Hardware-Handbuch Ihres Controllermoduls. 
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Entwicklungsplatine klein (P005) 
Diese Platine wird inkl. 2 Buchsenreihen sowie einem gewinkeltem 2x5er Wannenstecker 
für die ISP-Verbindung geliefert. Sie können diese Platine natürlich direkt auf die Stecker des 
Displaymoduls löten, aber dies empfiehlt sich nur für absolut endgültige Lösungen, denn Aus-
löten wird praktisch unmöglich. Löten Sie besser die beigefügten Buchsenleisten ein, dann 
können Sie Modul und Platine jederzeit voneinander trennen. 
 
Die folgenden Fotos zeigen Ihnen, wie und wo die beiden Reihen sowie der ISP-Stecker ein-
gelötet werden müssen. Achten Sie darauf, dass die beiden eckigen Stecker unten links liegen 
(siehe gelb umrandet im oberen Foto unten links) 
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Bei näherer Ansicht der Platine erkennen Sie, dass alle (bzw. bei Ports jedes zweite) Löt-
Pads beschriftet sind. Die gelben Kreise kennzeichnen die auf den nächsten Seiten erwähnten 
Besonderheiten. 
 

 

 
 
 

C 
D 

Jeder am Modul-
stecker vorhandene 
Port ist nochmals an 
einem eigenen Lötau-
ge vorhanden. 
 
Die Beschriftung 
kennzeichnet jeweils 
das untere Lötauge 
der Doppelreihe. Das 
jeweils darüber lie-
gende Lötauge ent-
spricht der an der 
Beschriftung erkenn-
baren Reihe: 
Über Rx liegt Tx, über 
C7 liegt C6, über A2 
liegt A3 

Tx 

Rx 

C7 C6 
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Die Platine kann mit dem mitgelieferten ISP-Stecker bestückt werden. So ersparen Sie sich 
das Abziehen der Platine, wenn Sie den Mikrocontroller neu programmieren möchten. 
 

 
 
Der Stecker wird an die auf der Platine mit ISP gekennzeichnete Stelle gelötet.  
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Achtung: Vor dem Einlöten des ISP 
Steckers sollten Sie die Buchsenleis-
ten einlöten, ansonsten verdeckt der 
ISP Stecker einige Lötpads.  
 
Löten Sie den ISP Stecker an die 
äußerste rechte Position ein. Das 
nebenstehende Foto zeigt Ihnen die 
genaue Position.  
Hinweis: Wenn Sie ein Modul besit-
zen, welches Sie vor Anfang April 
2007 erhalten haben, dann muss der 
ISP Stecker um eine Position nach 
links versetzt werden (dazu gibt es 
eine Markierung auf der Platine). 
 
 
 
Sonstiges bei Entwicklungsplatine klein (P005) 
Bei genauerer Ansicht der Platine erkennen Sie, dass an einem Rand der Platine eine Reihe 
mit der Versorgungsspannung sowie Masse verfügbar ist – gekennzeichnet durch „5V“ und 
„GND“ (Pos. C auf dem Foto auf Seite 27) 
 
Die beiden Felder Vcc und GND (Pos. D auf dem Foto auf Seite 27) werden von unserer 
Buchsenleiste NICHT auf das Mikrocontrollermodul geführt. Wenn Sie die Versorgungs-
spannung über diese Platine und nicht direkt über das Mikrocontroller-Modul einspeisen 
möchten, so haben Sie drei Möglichkeiten: 
 

a) Sie erweitern das Prozessormodul um 2 Stecker sowie die Entwicklungsplatine um 2 
Buchsen, um eine Verbindung zwischen den beiden Platinen herzustellen 

 
b) Sie speisen an den Punkten GND und 5V auf der Entwicklungsplatine genau 5 Volt 

ein. Achtung: Da hier der 5 Volt-Spannungsregler des Mikrocontroller-Moduls nicht 
mehr eingreift, darf die Span-
nung nicht mehr als 5 Volt 
betragen! 

 
c) Sie platzieren auf der Platine 

einen eigenen 5-Volt-
Spannungsregler, dessen Aus-
gangs-Pins mit GND und 5V 
verbunden sind. 

 
Das Controller-Modul mit 
dem Farbdisplay stecken Sie – 
wie nebenstehend gezeigt – 
nun einfach nur noch auf Ihre 
Platine auf. 
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Die Leiterbahnführung sollte zwar selbsterklärend sein, aber sicherheitshalber möchten wir 
dieses erwähnen: Die Kontakte aller Ports werden – wie oben bereits erwähnt – noch ein-
mal an eigene Lötpads geführt. Allerdings ändert sich dabei die Anordnung: 
 

 
 
C7 (gelb) liegt unten an der Steckerleiste an; C6 ist somit der obere Kontakt. Auf den für Sie 
vorbereiteten Lötpads liegt C7 (hellgelb) dann jedoch OBEN an und C6 liegt UNTEN. 
A0 – vorher unten, liegt dann oben;  
Rx – vorher unten, liegt dann oben etc. 
 
Hinweis: Beim ISP-Stecker geschieht diese Vertauschung übrigens nicht, sonst wäre dieser 
auch nicht mehr nutzbar. 

C7    C6      C6      C7 
 
A6    A7      A7      A6 
 
A4    A5      A5      A4 
 
A2    A3      A3      A2 
 
A0   A1      A1      A0 
 

Tx    F7   F5    F3    F1 
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Entwicklungsplatine groß (P007) 
Grundsätzlich gilt für dieses Board all das, was auch für P006 gilt. Daher gehen wir hier nur 
auf die Unterschiede zur Platine P006 ein. 
 
Erst einmal eine Übersicht: 
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Im Grunde ist diese Platine P007 sehr ähnlich der Platine P006. Die hauptsächlichen Unter-
schiede sind: Größe, möglicher „Brückenkopf“ für die Verbindungskabel, Feld für Opto-
koppler. Lesen Sie zuerst bitte das Kapitel über die Platine P006 für den grundsätzlichen 
Aufbau. 
 
Von dieser Platine P007 haben wir vor der Produktion leider keinen Prototypen gefertigt, 
was sich in ein paar kleinen Fehlern niederschlägt:  
 

a) wie bereits im Shop erwähnt, können die Anschlussports Port B und Port E4-E7 des 
Controllermoduls nicht auf die Platine P007 gelegt werden, da die Kontaktierungs-
buchse hierfür versehentlich um 2 Rasterpunkte versetzt wurden 

 
b) Der JTAG Port benötigt noch eine Verbindung zu Vcc um funktionsfähig zu sein (sie-

he Foto rechts - Platinenunterseite) 
 
c) Die Masseleitung, die das Tastenfeld, die hintere Masseleitung und die RS232 Buchse 

verbinden sollte, ist nicht gelegt. Bitte legen Sie eine Leitung wie auf dem Foto links 
gezeigt. 
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Lötposition des Max485 Chips für eine RS485 Verbindung und des Can-
Tranceivers 82C250: 
 

IC2: Max485; Pin 1 ist mit einem 
kleinen Kreis gekennzeichnet (un-
ten rechts)  
J1 und J2 sind die Jumper zum 
Verbinden des Max485 mit D2 
und D3 des Controllermoduls 
 
 
IC3: PCA82C250; Pin 1 ist mit 
einem kleinen Kreis gekennzeich-
net (oben links) 
R kennzeichnet R3 zur Anpassung 
an die Geschwindigkeit 
 
Die Position des CAN-
Buswiderstands von 120 Ohm 
befindet sich wie bei der P006 
unterhalb der Platine direkt am 
CAN-Stecker 
 
 
 
 

 
Optokoppler etc. 

Ein Optokoppler ist immer dann zu empfehlen, 
wenn an den Mikrocontroller längere Kabel an-
geschlossen werden und/oder fremde Signale 
ausgewertet werden sollen. Ein Optokoppler 
entkoppelt beinhaltet eine Leuchtdiode und ei-
nen Fototransistor und entkoppelt so den Mik-
rocontroller von anderen Spannungen. Dies hilft 
ebenfalls, Störeinflüsse vom Mikrocontroller 
fernzuhalten. 
 
Das Feld für einen optionalen Optokoppler etc. 
ist ohne weitere Verbindung ausgelegt, d.h. je 
nach verwendetem Optokoppler-Typ legen Sie 
hier die notwendigen Verbindungen fest. 
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Die beiden Buchsenleisten in der Mitte des Boards sind als möglicher Brückenkopf gedacht.  
Die oberen und unteren Kontakte der jeweiligen Buchse sind miteinander verbunden. So 
können Sie z.B. bereits vorab eine Reihe Verbindungen vom Controller auf diese Buchsen 
legen und dann später dort abgreifen, ohne das Modul abziehen zu müssen. 

 
 
 
Sonstiges: 
 
Die Position der I2C Pullup-Widerstände befindet sich unterhalb der Platine direkt am I2C-
Stecker 
Bzgl. der Terminierungswiderstände zu CAN und RS485 lesen Sie bitte das entsprechende 
Kapitel der Platine P006.
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Haftung, EMV-Konformität 
Wenn Sie diesen Bausatz fertig gestellt haben bzw, diese Baugruppe durch Erweiterung bzw. 
Gehäuseeinbau betriebsbereit gemacht haben, gelten Sie nach DIN VDE 0869 als Hersteller 
und sind verpflichtet, bei der Weitergabe des Gerätes alle Begleitpapiere mitzuliefern und 
auch Ihren Namen und Ihre Anschrift anzugeben.  
 
Geräte, die aus Bausätzen selbst zusammengestellt werden, sind sicherheitstechnisch wie ein 
industrielles Produkt zu betrachten. 
 
Derjenige, der den Bausatz zusammenbaut und in einem Gehäuse montiert, gilt als Hersteller 
und ist damit selbst für die Einhaltung der geltenden Sicherheits- und EMV-Vorschriften ver-
antwortlich. 
 
Für Schäden die durch fehlerhaften Aufbau entstanden sind, direkt oder indirekt, ist die Haf-
tung generell ausgeschlossen.  
 
Bei der Lieferung von Fremdprodukten als auch Software gelten über diese Bedingungen 
hinaus die besonderen Lizenz- oder sonstigen Bedingungen des Herstellers. 
 


