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Digitalelektronik
Einführung in die Digitalelektronik
Alles ist heute digital, bloß keiner weiß genau was das eigentlich ist. Diese Experimentreihe hilft
dem ein wenig ab. In ein paar einfachen Experimenten werden die Grundprinzipien der Digitalelektronik behandelt. Am Ende der Reihe kennst Du genau,
•
•
•
•
•
•
•

was digital von analog unterscheidet,
was High und Low eigentlich sagt,
was eine Binär-, eine Dezimal- und eine Hexadezimalzahl ist,
was Bits sind und wie sie digital gespeichert werden,
wie man sie mit UND und ODER miteinander verknüpfen kann,
was ein Zähler so macht, und
wie Digitaluhren die netten leuchtenden Ziffern machen.

Bevor Du diese digitalen Experimente beginnst, solltest Du die analogen Experimente gemacht haben, die auf meiner Webseite hier beschrieben sind. Dort gibt es ein paar Grundlagen zu lernen, die
bei der Digitalelektronik hilfreich sind. Nicht alle, aber mindestens die ersten drei oder vier Experimente. Danach kannst Du beides mischen, parallel ausführen, einzelne Experimente auslassen, etc.

Hilfe, ich komm nicht weiter
Wenn Du auf Unverständliches stößt oder Deine Schaltung nicht tut, was sie soll, kannst Du
• mal schauen, ob es im Analogkurs schon vorkommt und dort mehr darüber geschrieben
steht,
• einen Wissenden aus Deiner Umgebung danach fragen, oder
• mir eine Mail schicken (unter gerd(bei)dg4fac.de, (bei) ist durch das @-Zeichen zu ersetzen), am Besten unter genauer Angabe, auf welches Experiment sich Deine Frage bezieht,
was Du schon selbst alles gemacht hast, um einer Lösung Deiner Frage näher zu kommen,
einem Foto Deines Aufbaus, etc., ich werde dann gerne darauf antworten und versuchen, Dir
weiter zu helfen.

Aufbau der Experimente
Alle Experimente sind nach folgenden Kapiteln gegliedert:
•
•
•
•
•

was gemacht werden soll, also welchen Sinn das Experiment verfolgt,
das Schaltbild, das erläutert, welche Bauteile wie miteinander zu verbinden sind,
die Bauteile, wie sie aussehen, was sie genau machen und wo man sie herbekommt,
der Aufbau auf dem Experimentierbrett, was wohin gehört und wie es zu verdrahten ist,
die Funktionsweise der Schaltung, also was die Schaltung wie und warum macht.

Bauteile und Werkzeuge
Für die Experimente sind elektronische Bauteile nötig, die nicht in jedem Baumarkt zu kriegen sind.
Ich habe deshalb alle nötigen Bauteile für jedes einzelne Experiment in einer Liste zusammengestellt. Die Liste kannst Du zum Einkaufen bei einem Elektronikhändler Deines Vertrauens, zum Bestellen bei einem Versandhändler oder zum Zusammensammeln aller Bauteile für das jeweilige Ex-
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periment verwenden. Die angegebenen Preise geben Dir eine Vorstellung davon, was das jeweilige
Bauteil kosten wird und welcher Aufwand mit dem Experiment verbunden ist. Du siehst daran auch,
dass die meisten Bauteile nur wenige 10 Cent kosten und gar nicht so teuer sind wie sie aussehen.
Wenn Du alle Bauteile, die für alle Experimente benötigt werden, auf einen Rutsch einkaufen oder
bestellen willst, habe ich eine Gesamtliste aller Bauteile für den Versandhandel Reichelt im Anhang
zusammengestellt. Die Grundausstattung, die schon beim Kurs Analogelektronik beschrieben war,
ist in dieser Liste nicht enthalten. Falls Du diese Grundausstattung noch nicht hast, musst Du sie
noch dazukaufen.

Bauteilliste Grundausstattung
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

1

Experimentierplatine 640/200

1

Bezeichnung

4,99

4,99

Batterieanschlussclip 9V I-Form CLIP 9V

0,19

0,19

1

Isolierte Litze rot, 10m

LITZE RT

0,71

0,71

1

Isolierte Litze schwarz, 10m

LITZE SW

0,71

0,71

1

Batterie 9V Zink-Kohle

PANASONIC 9-VOLT

1,90

1,90

1

Digitalmultimeter

PEAKTECH 1070

9,75

9,75

1

Abgreifklemme schwarz

MA 1 SW

1,15

1,15

1

Abgreifklemme rot

MA 1 RT

1,15

1,15

1

Seitenschneider 135 mm

MAN10701

3,95

3,95

1

Steckerleiste, 40-polig, gerade

SL 1X40G 2,54

0,15

0,15

Summe

STECKBOARD 1K2V

Einzelpreis Gesamtpreis

24,65

Andere Digital-IC-Familien
In diesem Kurs arbeiten wir nur mit CMOS-ICs. Es gibt aber noch eine verwirrende Anzahl weiterer IC-Familien. Hier im Anhang gibt es eine Kurzbeschreibung zu anderen IC-Familien.

Und noch eine Bitte
Drucke diese vielen Seiten nicht aus. Auf einem Schwarz-Weiß-Drucker gehen sowieso alle wichtigen Farben verloren. Lege einfach den Laptop mit dem PDF auf den Basteltisch, das ist viel sparsamer als die vielen Seiten zu drucken ...

Rückmeldungen erwünscht
Falls Du Anregungen zur Verbesserung hast oder Kritik äußern möchtest, kannst Du mir gerne eine
Mail schicken unter gerd(bei)dg4fac.de, das (bei) ist dabei durch das @-Zeichen zu ersetzen.
Viel Erfolg.
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Digitale Logik mit einem NAND 4093
Das CMOS-Logik-IC 4093
Das CMOS-Logik-IC 4093 besteht aus
• zwei Betriebsspannungsanschlüssen, VDD (+3 bis +18 V) und VSS (0 V),
• vier UND-Gattern mit je zwei Eingängen (A und B) und einem invertierten Ausgang (Y),
All dies ist in einem 14-poligen Gehäuse aus Plastik untergebracht. Die Anschlüsse sind folgendermaßen angeordnet:

Das Bild zeigt die Anschlüsse, wenn man von
oben auf die Plastikpackung blickt und die Anschlusspins nach unten zeigen, so wie im kleinen
Bild zu sehen ist.
Als „Gatter“ oder englisch „Gate“ bezeichnet man die vier Innereien deswegen, weil sie wie ein offenes oder geschlossenes Tor wirken: unter bestimmten Bedingungen geht das Tor auf, sonst bleibt
es zu.
Ich habe mich beim Zeichnen hier für die amerikanische Variante entschieden, weil sie mir besser
gefällt. Natürlich gibt es für das Zeichnen auch eine Norm, aber hier halte ich mich mal nicht dran.
Die Logikeingänge A und B können entweder mit der negativen Betriebsspannung (VSS) oder mit
der positiven Betriebsspannung (VSS) verbunden sein. Die beiden Zustände bezeichnet man wahlweise als "0 und 1", "Low und High" (deutsch: Niedrig und Hoch) oder abgekürzt als "L und H".
Welche der Bezeichnungen man dafür wählt, ist persönlicher Geschmack, viele benutzen diese Bezeichnungen munter durcheinander.
Im Gegensatz zur Analogelektronik kommt es in der Digitalelektronik nicht auf die "Zwischentöne"
an, also welche genaue Spannung nun an den Eingängen anliegt. Der Zustand ist entweder High
oder Low, zwischen beiden Zuständen darf es in der Digitalelektronik keinen anderen Zustand geben. Das würde die ganze Funktion durcheinander bringen und ist des Teufels. Wo genau die Spannungsschwelle zwischen 0 und 1 liegt, messen wir in einem weiteren Experiment, sobald wir uns
mit der Logikverknüpfung besser auskennen.
Die vier Logikschaltungen im 4093 verknüpfen die Zustände an den beiden Eingängen A und miteinander. Und zwar so, dass der Ausgang (die gerundete Form des Rechtecks vor dem kleinen
Kreis) nur dann auch High wird, wenn beide Eingänge ebenfalls High sind. Ist einer der beiden Low
(also auf niedriger Spannung), dann ist auch dieser Ausgang Low.
Der kleine Kreis an der Rundung sagt dem Digitalelektroniker, dass das Ergebnis der Verknüpfung
umgekehrt wird, dass also aus einer 0 eine 1 und aus einer 1 eine 0 gemacht wird. Das bezeichnet
man wahlweise als "invertieren", Polaritätsumkehr, negieren oder auch als NICHT. Am Ausgang Y
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liegt also nicht das Ergebnis der UND-Verknüpfung sondern dessen genaues Gegenteil. Nur dieses
umgekehrte Ergebnis ist an einen äußeren Pin herausgeführt.
Auch der Ausgang Y kennt nur High und Low und keine Zwischentöne. Wenn wir die Spannung bei
eingeschalteter Betriebsspannung am Ausgang messen, messen wir entweder eine Spannung nahe
0 V oder nahe der Betriebsspannung. Wenn wir den Ausgang mit einem Kurzschluss an 0 V oder an
die Betriebsspannung anschließen, fließt ein recht kleiner Strom von einigen mA aus oder in den
Ausgangspin und die Spannung bricht zusammen. Wir kriegen so ein Logik-IC nur kaputt, wenn
wir die Betriebsspannung verkehrt herum anschließen oder die Pins mit Spannungen außerhalb des
zulässigen Betriebsspannungsbereichs malträtieren.
Weil die beiden Eingänge so verknüpft werden, dass sie beide 1 sein müssen, bezeichnet man die
Schaltung als UND-Gatter (englisch: AND). Weil das Ergebnis auch noch invertiert wird (NICHT,
englisch NOT), heißt das Ganze NICHT-UND oder englisch NOT-AND oder ganz kurz NAND.
Die komischen Zeichen in den Gattern können wir erst mal ignorieren, die kommen später dran.
Der fast baugleiche Baustein nur mit NAND-Gattern und ohne diese eigenartigen Zeichen heißt
(statt 4093) 4011. Es gibt auch UND-Gatter ohne Invertierung, der hieße dann 4081. Statt der UNDVerknüpfung gibt es auch solche mit ODER-Verknüpfung, die heißen dann 4071 (OR) oder 4001
(NOR). Die sind aber alle viel langweiliger, weil man mit ihnen weniger anfangen kann und wir experimentieren daher lieber mit dem 4093.
Es gibt noch viele weitere Familien von Logikbausteinen. Im Gegensatz zu den CMOS-Bausteinen
sind diese zwar schneller, sind aber alle nicht mit einer 9V-Batterie betreibbar und brauchen durchweg viel mehr Strom. Deren Vorteile brauchen wir beim Experimentieren nicht und der niedrige
Stromverbrauch der CMOS-Reihe kommt uns sehr entgegen.
Im ersten Experiment lernen wir erst mal die Logikeigenschaften des 4093 kennen.

Die Schaltung
Dazu bauen wir die nachstehend abgebildete Schaltung auf.

Sie besteht aus:
• dem Logik-IC 4093,
• zwei Schaltern und zwei Widerständen von 100k,
• einer Leuchtdiode mit einem Vorwiderstand von 1k,
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• der Batterie mit 9 V.
Bei offenen Schaltern liegen die beiden Eingänge 4A und 4B über die 100k-Widerstände auf der negativen Betriebsspannung oder auf logisch Null. Mit den beiden Schaltern lassen sich die beiden
Eingänge auf logisches High-Potenzial bringen.
Der Ausgang 4Y des Logik-IC treibt über einen 1k-Widerstand die LED an. Ist der Ausgang High,
fließt Strom durch die LED. Ist der Ausgang Low, dann ist die LED aus.
Die 9V-Batterie versorgt alles mit der Betriebsspannung.

Die Bauteile
Das Logik-IC 4093
Das Logik-IC kennen wir schon von oben.

Die Nase auf der linken Schmalseite zeigt
die Reihenfolge an. Die Nummerierung der
Pins beginnt an dieser Einbuchtung in umgekehrter Uhrzeigerrichtung.

Die IC-Fassung
Wie bei allen Integrierten Schaltungen verwenden wir auch hier eine Fassung. Die ist in diesem Fall
14-polig.
Das IC ist so in die Fassung einzusetzen,
dass die beiden Einbuchtungen an IC und
Fassung auf der gleichen Seite liegen. Zum
Einsetzen des IC sind dessen Beine ein
klein wenig nach innen zu biegen, indem
man die Reihe auf einer ebenen Fläche aufsetzt und alle gleichmäßig und vorsichtig
ein wenig nach innen drückt.

Der DIP-Schalter
Diese Art von Schalter sind in der Digitalelektronik sehr beliebt. Sie
heißen auch "Mäuseklaviere". Die vier Schalter in einem Gehäuse
sind eingeschaltet, wenn die kleinen Plastikschieber auf der ON-Seite
stehen. Ist S1 an, dann ist der Pin 1 mit dem Pin 8 verbunden (Zählung der Pins wie bei einem IC).
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Die Widerstände 100k
Die beiden Widerstände mit 100k sehen so aus:

Die Ringe lauten braun (1), schwarz (0), schwarz (0), orange (3 Nullen).

Der Widerstand 1k
Der Widerstand mit 1k sieht so aus.
Die Ringe lauten braun (1), schwarz (0), schwarz (0), braun
(eine Null).

Die LED
Die LED sieht so aus.
Die Anode oder Plusseite der LED ist an dem längeren
Abschluss erkennbar.

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

1

IC 4093

1

Bezeichnung
MOS 4093

Einzelpreis Gesamtpreis
0,23

0,23

IC-Sockel 14-polig Präzision GS 14P

0,24

0,24

1

Widerstand 1kOhm

METALL 1,00K

0,08

0,08

2

Widerstand 100 kOhm

METALL 100K

0,08

0,16

1

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,06

1

DIP-Schalter 4-polig

NT 04

0,24

0,24

Summe

1,02
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Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so.
Am Besten beginnen wir beim Aufbau mit dem
IC und dessen zwei Versorgungsleitungen an
die Versorgungsschienen. Dann montieren wir
den DIP-Schalter, die beiden 100k-Widerstände
und die Leitungen zur Versorgungsschiene.
Bleibt der DIP-Schalter nicht fest in den Löchern des Experimentierboards sitzen, dann setzen wir ihn in eine achtpolige IC-Fassung, die
wir noch vom Elektronikkurs haben.
Beim Einsetzen der LED müssen wir auf die
richtige Polung achten, sonst leuchtet die LED
beim falschen logischen Zustand. Zum Schluss
verbinden wir die beiden Minusversorgungsschienen und stecken das Batterieanschlusskabel. Dann
setzen wir die Batterie in den Batterieclip.

Wie es funktioniert
Wie ein CMOS-Ausgangstreiber funktioniert
In unserer Schaltung ist die LED am Ausgang des ICs über einen Widerstand an den Minuspol der
Batterie angeschlossen. Das etwas eigenartige, aber auch schöne an solchen CMOS-Schaltungen ist,
dass sie auch funktionieren würde, wenn wir die LED an den Pluspol der Batterie anschließen würden, nur halt verkehrt herum (immer mit der Anode nach Plus).
Die CMOS-Ausgänge (die Innereien des CMOS-ICs mit gelbem
Hintergrund) haben nämlich zwei Transistoren: ist der Ausgang
High, dann leitet der obere der beiden und der untere sperrt. Ist der
Ausgang Low, dann leitet der untere der beiden und der obere sperrt.
Ist nur die untere der beiden hier eingezeichneten LEDs angeschlossen, wie in unserer ersten Schaltung, dann drückt der obere Transistor Strom in den Ausgangspin Y, der die LED zum Leuchten bringt
(abgemildert durch den unteren Widerstand, grüner Richtungspfeil).
Drücken heißt auf englisch "push". Das macht er aber nur dann,
wenn der Ausgang High ist. Weil der Ausgang bei High dann in der
Nähe der Plus-Spannung an Anschluss VDD liegt, würde die obere
LED, so wir sie wie abgebildet angeschlossen hätten, auch gar nicht
leuchten, denn deren Anode liegt ja auch an der Plus-Spannung, und
zwischen Plus und Plus fließt halt auch kein Strom.
Was passiert, wenn der Ausgang Y nun low wird? Dann ist der untere
Transistor leitend und der obere wird still. Unsere an Minus angeschlossene LED kriegt jetzt keinen Strom mehr gepusht, sie ist aus. Dafür leuchtet jetzt die obere
LED, weil der untere Transistor den Strom durch die LED nach Minus (VSS) durchleitet. Der
Strom fließt jetzt auf dem blauen Pfad, der Ausgang zieht nach Null Volt und Ziehen heißt in englisch "pull".
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Die Frage für Schlaumeier: Was passiert, wenn man den CMOS-Ausgang mal weglässt? Dann gehen beide LED an, haben aber nur den halben Strom und leuchten ein wenig schwächer. Das wäre
dann ein dritter Zustand neben High und Low: Ausgang aus, beide Transistoren taub. Diese Sorte
dritter Ausgang gibt es in der Digitalwelt auch, er wird Tri-State „dritter Zustand“ oder „High-Z“
genannt. Da muss man den Ausgang definitiv erst mit einem weiteren Eingangspin einschalten.
Meistens heißt der Pin dann "Output Enable" oder OE, manchmal ist der auch invertiert, dann heißt
er OE mit einem Strich drüber oder /OE. Mit diesem Trick kann man mehrere Ausgangspins auf eine gemeinsame Leitung schalten, man muss nur dafür sorgen, dass immer nur einer der miteinander
verbundenen Ausgänge OE hat und alle anderen ausgeschaltet sind. Das nennt man dann "Multiplexen".
Zur Verwirrung des Publikums noch ein Hinweis: die Elektronen in den Pins, Anschlussdrähten,
usw., fließen genau umgekehrt: immer von Minus nach Plus, in der Zeichnung also von unten nach
oben und nicht von oben nach unten. Es gibt also immer zwei Richtungen: die nach Alessandro Volta (einem italienischen Physiker, der Ende des 18. Jahrhunderts den Strom entdeckt hat, als er wie
sein Entdeckerkollege Galvani mit Froschschenkeln und später mit Plattenbatterien experimentiert
hat), die Elektriker auch heute noch verwenden, und auf der anderen Seite die Bewegung der Elektronen, die genau gegensätzlich ist, weil Elektronen negativ geladen sind. Man kann sich deshalb
schön in die Haare kriegen, wenn der eine den Volta-Strom meint, der andere aber die erst spät nach
Volta entdeckten Elektronen.

Wie eine Wahrheitstabelle funktioniert
Durch Schieben der Schalter S1 und S2 können wir nun herausfinden, bei welcher Kombination
von Schaltstellungen die LED leuchtet oder nicht. Die Kombinationen tragen wir in einer sogenannten Wahrheitstabelle ein. Die kann so aussehen:
Schalter 1

Schalter 2

LED Logisch
An/Aus Spannung A Logisch An/Aus Spannung B Logisch
Aus
0 Volt
L
Aus
0 Volt
L
An
H
An
9 Volt
H
Aus
0 Volt
L
An
H
Aus
0 Volt
L
An
9 Volt
H
An
H
An
9 Volt
H
An
9 Volt
H
Aus
L
Die LED ist also nur dann ausgeschaltet, wenn beide Eingänge auf hoher Spannung (L) sind. In allen anderen drei Fällen ist der Ausgang des NAND High.
In der Kurzfassung der Tabelle schreibt man die Wahrheitstabelle des NAND-Gatters so:
Input A Input B Output Y
L
L
H
H
L
H
L
H
H
H
H
L
Solche Wahrheitstabellen helfen bei komplizierteren Kombinationen, den Zusammenhang zwischen
Ein- und Ausgängen schnell zu ermitteln.
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Andere logische Verknüpfungen
Die Wahrheitstabellen bei weiteren logischen Grundschaltungen lauten so ( * Bilder aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter):
Logik

AND

Typ

4081

US-Norm*

IEC-Norm*

Funktion
Ausgang H, wenn beide
Eingänge H

A B Y
L L

L

H L

L

L H L
H H H
L L

OR

4071

Ausgang H, wenn einer
der beiden oder beide
Eingänge H

L

H L H
L H H
H H H
L L H

NOR

4001

Ausgang L, wenn einer
der beiden oder beide
Eingänge H

H L

L

L H L
H H L
L L

EXOR

4070

Ausgang H, wenn einer
der beiden, aber nicht
beide Eingänge H

L

H L H
L H H
H H L
L L H

EXNOR

4077

Ausgang L, wenn einer
der beiden, aber nicht
beide Eingänge H

H L

L

L H L
H H H

NOT

4069

Ausgang H, wenn
Eingang L

L

H

H

L

Mit diesem Instrumentarium können wir jede beliebige Kombination an logischen Zusammenhängen zusammenbauen. Ein solches Experiment folgt im zweiten Teil.
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Vierer-Eingang mit einem NAND 4093
Logik-Kombination mit NAND 4093
Das CMOS-Logik-IC 4093 enthält vier NAND-Gatter. In dieser Schaltung kombinieren wir die vier
Gatter um ein kombiniertes Schaltmuster kennenzulernen.

Die Schaltung
Dazu bauen wir die nachstehend abgebildete Schaltung auf.
Die Schaltung besteht aus:
• einem Logik-IC 4093,
• vier Schaltern und vier
Widerständen
von
100k,
• einer Leuchtdiode mit
einem Vorwiderstand
von 1k,
• der Batterie mit 9 V.
Die Schalter liegen im ausgeschalteten Zustand mit
den 100k-Widerständen auf
der negativen Betriebsspannung, im eingeschalteten Zustand auf der positiven Betriebsspannung. Je zwei Schalter liegen an einem NAND-Gatter
des 4093. Der Ausgang des NAND mit den Schaltern S1 und S2 ist mit beiden Eingängen des dritten NAND-Gatters verbunden. Die beiden Ausgänge der NAND-Gatter 1 und 3 liegen auf den Eingängen des NAND-Gatters 2. Der Ausgang 2Y des NAND treibt über einen 1k-Widerstand die LED
an. Ist der Ausgang 2Y High, fließt Strom durch die LED. Ist der Ausgang Low, dann ist die LED
aus. Die 9V-Batterie versorgt alles mit der Betriebsspannung.

Die Bauteile
Das Logik-IC 4093
Das Logik-IC kennen wir schon vom letzten Experiment.
In dieser Schaltung werden alle 14 Pins verwendet.

Die IC-Fassung
Auch die 14-polige Fassung kennen wir schon.
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Der DIP-Schalter
Auch das Mäuseklavier kennen wir schon.

In diesem Experiment verwenden wir alle vier Schalter.

Die Widerstände 100k
Die vier Widerstände mit 100k sehen so aus.
Die Ringe lauten braun (1), schwarz (0), schwarz (0), orange (3 Nullen).

Der Widerstand 1k
Der Widerstand mit 1k sieht so aus:
Die Ringe lauten braun (1), schwarz (0), schwarz (0), braun
(eine Null).

Die LED
Die LED kennen wir auch schon. Die Anode oder Plusseite der LED ist wieder der längere Abschluss.

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

1

IC 4093

1

Bezeichnung
MOS 4093

Einzelpreis Gesamtpreis
0,23

0,23

IC-Sockel 14-polig Präzision GS 14P

0,24

0,24

1

Widerstand 1kOhm

METALL 1,00K

0,08

0,08

4

Widerstand 100 kOhm

METALL 100K

0,08

0,33

1

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,06

1

DIP-Schalter 4-polig

NT 04

0,24

0,24

Summe

1,18
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Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so:
Der Aufbau ist ähnlich wie beim letzten Experiment. Es kommen die beiden Widerstände und
die beiden Plusleitungen am DIP-Schalter hinzu.
Ebenfalls hinzu kommt die Verdrahtung des
NAND-Gatters 3. Der Ausgang von NAND-Gatter 4 (Pin 11) geht an den Eingang B von Gatter
3 (Pin 10).
Eingang A und B
sind noch mit einer Brücke verbunden (rechts).

Die Verdrahtung von Gatter 1 ist
hier zu sehen.
Zuletzt kommen die Verdrahtung von Gatter 2 und die LED dran.
Zum Schluss verbinden wir wieder die beiden Minusversorgungsschienen und stecken das Batterieanschlusskabel. Dann setzen wir
die Batterie in den Batterieclip.

Wie es funktioniert
Es gibt vier Herangehensweisen, wie man die Funktionsweise ergründen kann. Jede der vier Vorgehensweisen hat ihre Vor- und Nachteile.

Methode 1 für den gnadenlosen Praktiker
Der Praktiker bedient nacheinander alle Schalter und schreibt sich auf, ob die LED an oder aus ist.
Er kriegt dann folgende Tabelle:
Schalter 1 Schalter 2 Schalter 3 Schalter 4 LED
Aus

Aus

Aus

Aus

An

An

Aus

Aus

Aus

An

Aus

An

Aus

Aus

An

An

An

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

An

Aus

An

An

Aus

An

Aus

An

Aus

An

An

Aus

An

An

An

An

Aus

Aus
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Schalter 1 Schalter 2 Schalter 3 Schalter 4 LED
Aus

Aus

Aus

An

An

An

Aus

Aus

An

An

Aus

An

Aus

An

An

An

An

Aus

An

Aus

Aus

Aus

An

An

An

An

Aus

An

An

An

Aus

An

An

An

An

An

An

An

An

An

Das Erste, was es zu lernen gibt, ist dass vier Schalter genau 16 verschiedene Einstellmöglichkeiten
bieten. Ein Schalter hat zwei Möglichkeiten (An-Aus), zwei Schalter haben vier, drei haben acht.
Und vier schon 16. Der Binärpraktiker weiß, dass er für das Ausprobieren aller Kombinationen eines achtschaltrigen Mäuseklaviers nicht doppelt so viel Zeilen auf dem Papier braucht wie bei einem vierschaltrigen, sondern wie viele genau?
Der Praktiker sieht jetzt an seiner Tabelle ein Muster: immer wenn Schalter 1 und Schalter 2 auf An
sind, ist die LED Aus. Außer wenn auch Schalter 3 und 4 auf An sind, dann ist die LED an. Der
Praktiker hätte die Ausnahme aus der einfachen Regel wahrscheinlich nicht erwartet.

Methode 2 für den Wahrheitstabellenliebhaber
Der Liebhaber der Wahrheitstabelle geht so vor, dass er die einzelnen Teile der Schaltung in einer
Tabelle analysiert und dann alles miteinander kombiniert. Seine erste Tabelle sieht so aus:
4A

4B

4Y=3A=3B

3Y=2A

L

L

H

L

H

L

H

L

L

H

H

L

H

H

L

H

Die zweite Tabelle für die Schalter 3 und 4 sieht so aus:
1A

1B

1Y=2B

L

L

H

H

L

H

L

H

H

H

H

L

Und die dritte Tabelle sieht dann so aus:
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2A

2B

2Y

L

L

H

H

L

H

L

H

H

H

H

L
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Da aus der dritten Tabelle erkennbar ist, dass 2Y nur L wird, wenn 2A und 2B beide H sind, schreibt
der Wahrheitstabellenliebhaber nun alle Kombinationen hin, bei denen das in Tabelle 1 und 2 der
Fall ist:
4A

4B

1A

1B

H

H

L

L

H

H

H

L

H

H

L

H

Bei allen anderen Kombinationen der Schalter ist das Ergebnis H.

Methode 3 für den genialen Denker
Die dritte Methode findet ausschließlich im Kopf statt. Gebraucht wird weder Papier noch Stift. Der
geniale Denker nimmt sich erst mal den Schaltplan vor. Maximal malt er mit einem Bleistift im
Schaltplan kleine Einsen und Nullen an die Eingänge und Ausgänge von Gattern, aber nur wenn es
komplizierter als unsere Aufgabe ist.
Der geniale Denker schaut von hinten nach vorne und beginnt mit NAND-Gatter 2. Dessen Eingänge müssen beide High sein, damit der Ausgang Low wird. Der Ausgang 3Y im oberen Zweig inver tiert das Ergebnis von Ausgang 4Y, also muss 4Y Low sein. Beim NAND ist der Ausgang dann
Low, wenn alle beide Eingänge High sind. Also müssen in jedem Fall S1 und S2 angeschaltet sein,
wenn der Ausgang 2Y auf Low gehen soll.
Der zweite Eingang von Gatter 2, 2B, muss ebenfalls High sein, damit die LED ausgeht. Der Ausgang 1Y, an den 2B angeschlossen ist, ist immer dann High, wenn keiner der beiden Eingänge 1A
und 1B oder wenn nur einer der beiden High ist. Also wenn nicht beide Schalter S3 und S4 geschlossen sind.
Damit ist der geniale Denker schon fertig: die LED geht aus, wenn S1 und S2 geschlossen sind und
S3 und S4 nicht beide gleichzeitig geschlossen sind.

Methode 4 für Elektronik- und Informatikstudenten
Diese Methode funktioniert auf der Basis von Formeln, ist für Anfänger völlig ungeeignet und
macht es erforderlich, kleine waagrechte Striche über Buchstaben zu machen. Weil weder Textverarbeitungsprogramme noch die HTML-Sprache das einigermaßen komfortabel beherrschen, verkneife ich mir hier eine eingehende Beschreibung dieser Methode.
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Und welche Methode ist jetzt die Beste?
Keine. Jeder nehme die, die ihm am Besten liegt. Für den Anfänger ist Methode 1 die einfachste,
bei mehr als vier Schaltern aber sehr aufwändig. Methode 2 macht weniger Fehler. Methode 3 ist
das, was jeder Versierte sofort sieht.
Probiere also alle einfach aus und nimm die, die Deinem Kenntnisstand am ehesten entspricht.
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Dynamische Erzeugung von Signalen fester
Dauer mit einem EXOR-Gatter

Das CMOS-Logik-IC 4070
Das CMOS-Logik-IC 4070 besteht aus
• zwei
Betriebsspannungsanschlüssen, VDD (+3 bis +18 V)
und VSS (0 V),
• vier EXOR-Gattern mit je zwei
Eingängen (A und B) und je einem Ausgang (Y),
All dies ist in einem 14-poligen Gehäuse aus Plastik untergebracht. Die Anschlüsse sind wie abgebildet angeordnet.
Das Bild zeigt die Anschlüsse, wenn man von
oben auf die Plastikpackung
blickt und die Anschlusspins nach unten zeigen, so
wie sie im Bild daneben zu
sehen sind.
Als "Gatter" oder englisch
"Gate" bezeichnet man die
vier Innereien deswegen,
weil sie wie ein offenes
oder geschlossenes Tor wirken: unter bestimmten Bedingungen geht das Tor auf, sonst bleibt es zu.
Ich habe mich beim Zeichnen hier wieder für die amerikanische Variante entschieden, weil sie mir
besser gefällt. Natürlich gibt es für das Zeichnen auch eine Norm, aber hier halte ich mich mal nicht
dran, weil ich als Elektroniker einkreiste Plus-Zeichen immer für was anderes halte als für Logikoperationen.
Die Logikeingänge A und B können entweder mit der negativen Betriebsspannung (VSS) oder mit
der positiven Betriebsspannung (VDD) verbunden sein. Die beiden Zustände bezeichnet man wahlweise als "0 und 1", "Low und High" (deutsch: Niedrig und Hoch) oder abgekürzt als "L und H".
Welche der Bezeichnungen man dafür wählt, ist persönlicher Geschmack, viele benutzen diese Bezeichnungen munter durcheinander.
Im Gegensatz zu den bisherigen Digitalschaltungen kommt es bei dieser hier sowohl auf digitale als
auch auf analoge Signale an, auf einem Eingang liegen nur +9 V oder 0 V. Auf dem anderen Eingang steigt und fällt aber eine analoge Spannung. Da der 4070 keine Hysterese in seinen Eingangstransistoren eingebaut hat (wie es der 4093 hat), kippt sein Eingangszustand sowohl bei steigenden
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als auch bei fallender Spannung immer bei der gleichen Spannung, etwa der halben Betriebsspannung. Ist die Eingangsspannung also bei 9 V Betriebsspannung niedriger als 4,5 V, dann ist der Eingang low, darüber ist er dann high.
Auch die vier Logikschaltungen im 4070 verknüpfen die Zustände an den beiden Eingängen A und
B miteinander und geben das Ergebnis digital an den Ausgängen Y aus. Da der 4070 keinen Kreis
an dem Ausgang hat, ist dieser Ausgang nicht invertierend (sonst wäre es ein EX-NOR statt eines
EX-ORs, wie beim 4077). Die Wahrheitstabelle geht daher so:
Eingänge Ausgang
A
B
Y
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
Der Ausgang des XORs wird also nur dann Eins, wenn nur einer der beiden Eingänge Eins ist, sonst
ist er Null. Das EX heißt nämlich ausgeschrieben "Exklusiv", also ausschließlich.
EXORs kann man prima zum Invertieren eines Signals verwenden: Ist der eine Eingang auf High,
dann invertiert das EXOR das Signal am anderen Eingang. Ist der erste Eingang auf Low, dann lässt
das EXOR das Signal am anderen Eingang Eins-zu-Eins durch. Man hat also die Wahl ob es das Signal am anderen Eingang invertieren soll oder nicht.

Die Schaltung
Um das EXOR praktisch einzusetzen,
bauen wir die nachstehend abgebildete
Schaltung damit auf.
Die Schaltung besteht aus:
• dem Logik-IC 4070 (von dem nur
eines der vier Gatter benutzt wird),
• einem Schalter S, der entweder 0
oder 9 V in die Schaltung bringt,
• einem Widerstand von 100k,
• einem Elektrolytkondensator (Elko) von 22 µF,
• einer Leuchtdiode mit einem Vorwiderstand von 1k,
• der Batterie mit 9 V.
Die Schaltung funktioniert so: Zu Beginn sei der Schalter auf Null Volt. Der Elko ist über den Widerstand entladen (oder beim Einschalten gar nicht erst geladen). Beide Eingänge sind daher logisch
Null und der Ausgang des EXOR-Gatters ist Low und die LED ist aus.
Wird jetzt der Schalter in die +9V-Stellung gebracht, dann passiert folgendes: Der Eingang A geht
sofort auf High, aber der Eingang B bleibt vorerst auf Low, weil der Elko ja noch entladen ist. Das
EXOR produziert an seinem Ausgang High und die LED leuchtet.
So langsam füllt sich jetzt aber der Elko mit Spannung, da er sich, über den Widerstand gehörig gebremst, langsam auflädt. Erreicht die Spannung am Elko dann die halbe Betriebsspannung, dann erscheinen dem XOR beide Eingänge als High und er schaltet seinen Ausgang, und damit auch die
LED, aus.
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Danach lädt sich der Elko weiter auf, aber es ändert sich nichts mehr. Bis wir den Schalter wieder in
Null-Stellung bringen. Dann geht Eingang A unmittelbar auf Null, während der Elko ja noch geladen ist und sich erst langsam, wiederum gebremst durch den Widerstand, auf unter die Hälfte der
Betriebsspannung entlädt. Für den Zeitraum, bis das erreicht ist, bleibt der XOR-Ausgang und die
LED wieder an.
Die Schaltung ist also ein Schalter-Umlege-Detektor: immer, wenn jemand den Schalter umschaltet,
egal von wo nach woanders, gibt es etwas LED-Licht, Und zwar für eine Zeitdauer, die vom Widerstand und dem Elko abhängt: je größer beide sind (und je größer das Produkt aus R und C ist (Produkt = malnehmen)), desto länger geht geht das Licht an.
Aber Obacht! Schaltet man zu schnell hin und her, dann funktioniert das nicht, denn der Elko
braucht ja bis Vollladen bzw. voll entladen ja noch einige Zeit danach. Wer das Schalten zu hektisch
veranstaltet, kriegt mit der Schaltung hier Kuddelmuddel. Also immer schön warten (wenigstens
zwei oder drei Sekunden).
Wozu braucht man so was? Nun, wenn man eine Alarmanlage an- oder ausschaltet, möchte man
gerne mit der LED wissen, ob die Anlage jetzt verstanden hat. Und zwar sowohl beim Scharfschalten, aber auch beim Unscharfschalten. Ob sie jetzt ein oder aus ist, kann dann eine weitere LED an zeigen.

Die Bauteile
Das Logik-IC 4093
Das Logik-IC kennen wir schon von oben.
Die Nase auf der linken Schmalseite zeigt die
Reihenfolge an. Die Nummerierung der Pins
beginnt wieder an dieser Einbuchtung in umgekehrter Uhrzeigerrichtung.

Die IC-Fassung
Wie bei allen Integrierten Schaltungen verwenden wir
auch hier eine Fassung. Die ist in diesem Fall 14-polig.
Das IC ist wieder so in die Fassung einzusetzen, dass die
beiden Einbuchtungen an IC und Fassung auf der gleichen
Seite liegen. Zum Einsetzen des IC sind dessen Beine wieder ein klein wenig nach innen zu biegen, indem man die
Reihe auf einer ebenen Fläche aufsetzt und alle gleichmäßig und vorsichtig ein wenig nach innen drückt.

Der Schalter
Diese Schalter sind allgemein gebräuchlich und als 1xUM erhältlich.
Da ihre Anschlüsse nicht in die Löcher des Breadboards passen, kriegen
sie kurze Anschlussdrähte angelötet.
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Der Widerstand 100k
Der Widerstand mit 100k sieht wieder so aus.
Die Ringe lauten braun (1), schwarz (0), schwarz (0),
orange (3 Nullen).

Der Widerstand 1k
Der Widerstand mit 1k sieht so aus.
Die Ringe lauten braun (1), schwarz (0), schwarz
(0), braun (eine Null).

Die LED
Die LED sieht so aus. Die
Anode oder Plusseite der LED
ist an dem längeren Anschluss
erkennbar.

Bauteilliste
Die für dieses Experiment benötigten Bauteile sind in der Bauteilliste aufgelistet.

Reichelt
Anzahl
1
1
1
1
1
1
1

Artikelbeschreibung
IC 4070
IC-Sockel 14-polig Präzision
Widerstand 1 k
Widerstand 100 k
Elko radial 22µF/16V
LED 5 mm
Schalter Ein-Ein 1xUM
Summe

Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis
MOS 4070
0,33
0,33
GS 14P
0,23
0,23
METALL 1,00K
0,08
0,08
METALL 100K
0,08
0,08
RAD 22/16
0,02
0,02
LED 5MM RT
0,06
0,06
RND 210-00435
0,99
0,99
1,79

Digitaltechnik für Anfänger

S. 20

Aufbau der Schaltung
Am Besten beginnen wir beim Aufbau mit dem IC
und dessen zwei Versorgungsleitungen an die Versorgungsschienen.
Die LED geht mit der Anode an Pin 3, mit der Kathode an Masse.
Der Widerstand und der Elko kommen anden Mittenanschluss des Schalters, der danach gesteckt wird.
Zum Schluss verbinden wir die beiden Minusversorgungsschienen und stecken das Batterieanschlusskabel. Dann setzen wir die Batterie in den Batterieclip.
Immer wenn wir jetzt den Schalter auf die andere
Seite umlegen, geht die LED für genau 1,5 Sekunden
lang an. Wer es genau auf eine Sekunde haben will,
liest den nun folgenden Text durch, rechnet ein bisschen herum und bestellt einen neuen Widerstand mit
68kΩ oder auch einen mit 150kΩ und einen 10µFElko.

Wie es funktioniert
Das Neue an der Schaltung ist natürlich neben dem neuen IC 4070 das RC-Glied, an das er angeschlossen ist. Da RC-Glieder in der Digitaltechnik eine wichtige Rolle spielen, braucht es ein bisschen RC-Technikwissen. Das wird im Folgenden nahegebracht.

Laden eines Kondensators über einen Widerstand
Das Aufladen eines
Kondensators mit einem Widerstand dazwischen geht etwas
krumm: Ist der Kondensator voll entladen
und man legt eine
Spannung mit einem
Widerstand
dazwischen an, dann ist der
Strom I = U / R (I ist
der Strom in Ampere,
U ist die Spannung in
Volt, R ist der Widerstand in Ohm) am
höchsten. Je mehr sich aber der Kondensator aufgeladen hat, desto niedriger wird die Spannungsdifferenz zwischen der Spannungsquelle und der Spannung am Kondensator. Ist die Spannung so
hoch, dass sie schon fast so groß ist wie in der Spannungsquelle, dann fließt nur noch ganz wenig
Strom, weil die Spannungsdifferenz, die am Widerstand liegt, immer kleiner wird. Im Prinzip müssten wir ewig lange warten, bis die Spannung am Kondensator dann mal endlich nicht weiter ansteigt.
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So sieht die Kurve der Spannung am Kondensator aus, bei einem Widerstand von 100k und einem
Elko von 22µF und Aufladung mit 9V. Das geht anfangs recht steil und wird dann immer seichter,
bis nach 10 Sekunden fast gar nichts mehr geht.
Die Hälfte der Spannung wird übrigens nach 1,5 Sekunden schon erreicht. Als Formel:
t1/2 = 0,69 * R * C
mit t in Sekunden, R in Ohm und C in Farad. Je größer der Widerstand und der Kondensator wer den, desto langsamer geht das vor sich und desto länger dauert es.
Und jetzt der umgekehrte Fall: der voll
auf 9 V geladene Kondensator entlädt sich
über den Widerstand.
Zuerst ist die Spannung noch hoch und
der
Entladestrom
auch. Mit sinkender
Spannung wird der
Strom immer niedriger
und die Spannungskurve wird immer flacher.
Und: auch hier dauert
es 1,5 Sekunden, bis die Spannung auf den halben Wert abgesunken ist. Die gleiche Formel wie
oben beim Laden. Und die gleichen Methoden beim Verlängern der Kurve: höheren Widerstand
und/oder höheren Kondensator.
In unserer Schaltung
sieht das jetzt so aus,
wenn wir den Schalter
alle 5 Sekunden umwerfen. Die Spannung
am Eingang A des
XORs (blau) folgt
dem Schalter sofort,
die Spannung am Eingang B (grün) folgt etwas verzögert. Der
Ausgang Y (rot) gibt
die Impulse mit einer
Dauer von 1,5 bzw.
1,3 Sekunden Dauer
aus. Wieso 1,3, waren
es nicht 1,5? Jau, aber nach 5 Sekunden ist der Elko noch nicht so weit gekommen. Und das Fehlen
der Restladung bzw. die fehlenden Restentladung macht eben alles etwas schneller. Je länger wir
Pause lassen, desto näher kommen wir den 1,5 Sekunden.
Dem Bau eines Stroboskops, das jede Sekunde einen Lichtblitz von 0,1 Sekunden Dauer abgibt,
dürfte jetzt nichts mehr im Wege stehen.

Digitaltechnik für Anfänger
Wer selber solche schönen Kurven basteln möchte,
nimmt sich eine Tabellenkalkulation (z. B. Libre Office Calc), trägt da seine Betriebsspannung U B, seinen Widerstand R in Ohm und seinen Kondensator
C in Farad ein, wählt eine feste kurze Dauer aus (dt,
z. 0,025 Sekunden), die bei jedem Schritt mit
tn+1 = tn + dt
zunimmt, und lässt einen Anfangswert mit der Formel
Un+1 = Un+(UB - UC) / R / C * dt
wachsen oder von UB aus mit
Un+1 = Un - UC / R / C * dt
schrumpfen.
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Die Schaltschwellen eines 4093 ausmessen
Bislang haben wir den 4093 als überwiegend als logisches Bauteil kennengelernt. Nun geht es ein wenig näher an die elektronischen Eigenschaften
dieses Bauteils.

Elektronische Eigenschaften des CMOS-Logik-IC's 4093
CMOS heißt ausgeschrieben "Complementary Metal Oxide Semiconductor". In deutsch etwa
"Komplementärer Metalloxid-Halbleiter". Diese Halbleiter haben einige bemerkenswerte Eigenschaften, um die es hier in praktischer Hinsicht gehen soll.
Eine besondere Eigenschaft ist der extrem niedrige Stromverbrauch dieser Sorte Halbleiter. Während "normale" Transistoren einige mA Strom brauchen, damit sie funktionieren und etwas sinnvolles tun, braucht das ganze 4093-Paket mit ganz vielen CMOS-Transistoren darin typischerweise weniger als 15 µA bei 9 V Betriebsspannung, also mehr als 100 mal weniger als ein einziger Transistor
BC547B in einer als stromsparend ausgelegten Verstärkerschaltung. Mit einem 900mAh-Akkupack
könnten wir den 4093 für fast vierzehn Millionen Jahre lang mit Strom versorgen, wenn der Akkupack sich dabei nicht viel schneller selbst entladen würde.
Der Stromverbrauch steigt etwas an, wenn wir schnell schalten. Mit "schnell" sind hier eine Million
Schaltvorgänge pro Sekunde gemeint. Also doch sehr schnelles Blinken, für unsere Schaltungen
nichts worüber wir uns sorgen müssten.
Auch die Eingänge von CMOS-IC's brauchen nur sehr wenig Strom, da sie eher wie Kondensatoren
mit einer sehr kleinen Kapazität gebaut sind und wirken. Jedenfalls fließt da kein Basisstrom wie
bei Transistoren. Der extrem hohe Eingangswiderstand der CMOS-Transistoren hatte in den ersten
Jahren ihrer Anwendung viele Ausfälle zur Folge, weil statische Elektrizität, wie sie beim Schlurfen
auf Gummisohlen oder beim Streicheln von Katzen entsteht, die Eingänge durch Hochspannungsüberschläge zerstört. Heute sind die Eingänge mit Schutzdioden geschützt, so dass wir heute keine
dicken Erdungskabel mit uns herumschleppen müssen und recht robust mit den Bauteilen umgehen
können.
Das "Komplementär" in der Benennung bedeutet, dass die CMOS-Transistoren mit zwei unterschiedlichen Polaritäten verbaut sind: während die eine Sorte leitet, sperrt die andere. Damit lassen
sich logische Pegel an den Ausgängen mit einem Paar dieser Transistoren hervorragend erzeugen:
der Ausgang liefert und zieht Strom nach beiden Betriebsspannungspolen. Die gesperrte Sorte hat
dazu noch extrem geringe Schleichströme, so dass im statischen Zustand kaum Verluste auftreten.
In diesem Experiment messen wir einige Charakteristika, die bei allen CMOS ähnlich auftreten. Daneben messen wir eine sehr spezielle Eigenschaft des 4093, die Schwellspannung oder Hysteresespannung. Als Hysterese bezeichnet man das Phänomen, dass das Gatter bei einer anderen Eingangsspannung von Null auf Eins wechselt als es von Eins auf Null wechselt. Das gibt es nur bei
diesem Baustein, alle anderen CMOS-Typen wechseln bei der immer gleichen Spannung den logischen Zustand.

Die Schaltung
Das hier ist unsere Messschaltung.
Zum Messen verwenden wir nur eines der vier NAND-Gatter im 4093. Das schreibt man oft auch
als "1/4 4093". Während der Eingang 1B auf +9V liegt (logisch 1 oder High), variieren wir die Ein-
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gangsspannung am Eingang 1A mit dem Potentiometer von 10k zwischen 0 und 9V. Die LED zeigt
uns an, ab wann das Gatter umschaltet.
Mit einem Messgerät werden wir den Strom
in den oder aus dem Eingangspin zu messen
versuchen.
Am Ausgang 1A werden wir die Spannung
bei ein- und ausgeschalteter LED messen.
Außerdem werden wir den Vorwiderstand
der LED mit einem Strommessgerät überbrücken und den maximal verfügbaren
Strom am Ausgangspin messen.

Die Bauteile
Alle Bauteile bis auf das Poti kennen wir schon.

Das 10k-Poti
Das Poti sieht so aus.
Der Schleifer befindet sich in der Mitte der drei
Anschlüsse.

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

1

IC 4093

1

Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis
MOS 4093

0,23

0,23

IC-Sockel 14-polig Präzision GS 14P

0,24

0,24

1

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,06

1

Trimmer 10k liegend

76-10 10K

0,39

0,39

Summe

0,92
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Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so:
Zur Messung der Trimmerspannung wird das
Spannungsmessgerät mit einem kurzen Drahtstück in E46 (plus) oder alternativ B52 oder
C52 und einem weiteren in der Minusschiene
(minus) verbunden. Durch Drehen des Trimmers wird der genaue Punkt gesucht, bei dem
der Eingang von Low auf High wechselt, anschließend der Punkt, bei dem er wieder zu Low
wechselt. Beide Spannungen unterscheiden sich,
sollten aber bei jeder Messung reproduzierbar
sein.
Zum Messen des Eingangsstroms wird die blaue
Drahtbrücke entfernt und durch das Strommessgerät ersetzt.
Zum Messen der Ausgangsspannung unter Last wird das Spannungsmessgerät an A54 oder B54
(plus) und die Minusschiene angeschlossen.
Zum Messen des Stroms durch die LED wird das Strommessgerät an die beiden Enden des 1k-Vorwiderstands angeschlossen.

Wie es funktioniert
Bei der Messung der Hysteresespannung sollte die Low-High-Spannung mindestens um 0,9V höher
sein als die High-Low-Spannung. Diese Differenz bezeichnet man als Hysteresespannung. Die Hysterese bewirkt, dass selbst bei sehr langsam steigenden Spannungen (also z. B. beim langsamen Laden eines Kondensators) oder bei Eingangsspannungen mit hohem Rauschen oder mit Störsignalanteilen kein "Klappern" des Ausgangssignals stattfindet. Die Hysterese bewirkt also eine hohe Störsignalfestigkeit.
Die Messung des Eingangsstroms sollte gründlich schief gehen, weil der Eingangswiderstand von
CMOS so hoch ist, dass wir mit unseren groben Messgeräten schlicht nix messen können.
Die Messung der Ausgangsspannung bei leuchtender LED sollte zeigen, dass die Ausgangsspannung bis auf etwa die Hälfte der Betriebsspannung zusammenbricht. Das macht den Ausgangstransistoren des Gatters nichts aus, kann aber die Funktion stören, wenn man diesen Ausgang zusätzlich
an einen weiteren Eingang anschließt. Dann reicht es nicht mehr immer aus, um auf High zu kommen.
Der Kurzschlussstrom durch die LED liegt bei 9V Betriebsspannung und bei CMOS-Bausteinen
neueren Herstellungsdatums etwa um 15 mA. Wir können die LED also auch ohne Vorwiderstand
an einem CMOS-Ausgang betreiben. Dann ist die Ausgangsspannung aber dermaßen niedrig, dass
wir damit garantiert keinen weiteren Eingang mit dem Signal mehr beglücken können.
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Ein Ein-Bit-Speicher: R-S-Latch mit 4093
In der Wirklichkeit und auch in der Digitaltechnik kommt es oft darauf an
festzustellen, ob sich irgendwann etwas ereignet hat. Das Ereignis soll festgestellt und diese Tatsache festgehalten werden, egal ob es noch einmal passiert oder nur einziges Mal. Hat ein Sensor einmal festgestellt, dass der erste Wettläufer die Ziellinie
überschritten hat oder dass ein Fenster oder eine Tür aufgehebelt worden ist, soll das festgehalten
und gespeichert werden. Selbst wenn der Wettläufer in seiner Gewinnerfreude wieder hinter die
Ziellinie läuft oder der Einbrecher die Tür wieder zumacht, ändert das am eingetretenen Ereignis
nichts. Was danach noch alles passiert, soll nichts mehr am Zustand ändern.
Dafür braucht man bei Digitaltechnikers Flipflops. Nämlich R-S-Flipflops, wobei "R" für Rücksetzen oder englisch RESET steht, "S" für Setzen oder englisch SET. Die Flipflops kippen bei bei dem
Ereignis um (S) und bleiben dann so stehen. Sie halten den Zustand so fest, deshalb heißen sie englisch auch Latch, was so viel bedeutet wie "Auffangregister" oder "Einraster". Erst wenn die Polizei
mit dem Schlüssel für die Alarmanlage kommt, wird der Einbruchsmelde-Flipflop wieder auf RESET gestellt (R). Dazwischen bleibt der Flipflop stur so stehen wie es der Einbrecher mit dem S-Ereignis gesetzt hat. Selbst wenn er noch weitere Türen oder Fenster öffnet oder den Sensor ausbaut,
er kriegt den Alarm nicht mehr abgestellt. Und wenn die Alarmanlage auf Batterie oder Akku läuft,
hilft auch Stromabstellen nichts.
So einen R-S-Flipflop bauen wir in diesem Experiment, mit zwei NAND-Gattern in einem 4093.

Die Schaltung
Die Schaltung sieht so aus:
Das Latch sind die beiden linken NAND-Gates,
deren Ausgänge jeweils mit einem Eingang des
jeweils anderen NANDs verbunden sind. Die
beiden anderen NAND-Gatter des 4093 dienen
nur als Verstärker zum Antreiben der Leuchtdioden.
Die beiden Eingänge sind mit Widerständen von
470 kΩ an die positive Betriebsspannung gelegt.
Wird der untere oder obere Sensoreingang berührt, dann werden der untere bzw. der obere Eingang
auf logisch Null gezogen und der Flipflop kippt.

Die Bauteile
Das NAND-IC 4093, sein Inneres, die 14-polige IC-Fassung, die Widerstände von 1 kΩ und die
LEDs kennen wir schon, bleiben nur die 470k-Widerstände.

Die Widerstände 470 kΩ
So sehen die beiden 470k-Widerstände aus.
Die Ringe gelb (vier), violett (sieben), schwarz (null) und orange
(drei Nullen) geben den Wert an.
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Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

1

IC 4093

1

Bezeichnung
MOS 4093

Einzelpreis Gesamtpreis
0,23

0,23

IC-Sockel 14-polig Präzision GS 14P

0,24

0,24

2

Widerstand 1kOhm

METALL 1,00K

0,08

0,16

2

Widerstand 470 kOhm

METALL 470K

0,08

0,16

2

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,12

Summe

0,92

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so (links):

Die Rückseite des 4093 sieht im Detail so aus
(rechts). Man beachte die beiden Brücken, die
die beiden Eingänge miteinander kurzschließen.

Wie es funktioniert
Wenn beide Eingänge High sind, kennt so ein RS-Latch
zwei stabile Zustände:
Im rückgesetzten Zustand (links) sind beide Eingänge des
oberen NAND High, sein Ausgang ist folglich Low. Da
damit einer der beiden Eingänge des unteren NAND immer Low ist, ist sein Ausgang immer High. Das ändert sich
auch nicht, wenn wir den freien Eingang des unteren
NAND auf Low ziehen würden, denn dadurch ändert sich
der untere NAND-Ausgang nicht.
Das untere NAND ist inaktiv, nur der freie Eingang des oberen NAND hört uns zu. Geht der obere
freie Eingang auf Low, dann wechselt der Ausgang des oberen NAND auf High. Dadurch kriegt das
untere NAND an beiden Eingängen High und sein Ausgang wechselt auf Low. Dadurch wird aber
auch der über Kreuz verkoppelte Eingang des oberen NAND auf Low und hält den Ausgang des
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oberen NAND auf High. Selbst wenn der freie Eingang des oberen NAND jetzt wieder auf High
wechselt, hält das untere NAND das obere weiter im gleichen Zustand. Der Flipflop ist gekippt und
hat jetzt den Zustand rechts im Bild.
Jetzt hört das obere NAND nicht mehr zu, nur das untere. Wenn dessen freier Eingang auf Low
geht, dann kippt der Flipflop wieder zurück.
Etwas verwirrend ist die Unterscheidung in "Rückgesetzt" und "Gesetzt" deshalb, weil wir eigentlich dazu sagen müssten, aus welcher Sicht wir das sehen: aus Sicht des oberen oder des unteren
NAND. Beide sind ja spiegelverkehrt. Wir werden später noch an anderen Fällen sehen, dass gesetzt und rückgesetzt sinnvolle Begriffe sind, um den Zustand von Flipflops zu benennen.
Gehen beide freien Eingänge auf Low, dann sind beide NAND-Ausgänge High. Das bleibt so lange
so, bis einer der beiden freien Eingänge wieder High wird, dann gewinnt also die Seite, die ein klein
wenig länger auf Low bleibt. Und mit "ein klein wenig" meinen wir in diesem Fall weniger als eine
Millionstel Sekunde.
Gehen aber beide wirklich gleichzeitig auf High, dann haben wir ein unvorhersehbares Ergebnis: einer der beiden gewinnt den Zweikampf, weil nicht beide gewinnen können. Welche Seite das ist, ist
unbekannt. Solche Fälle sind in der Digitaltechnik des Teufels, weil sie zu unvorhersehbaren Reaktionen führen. Man stelle sich vor, dass das Garagentor wegen so einem blöden Fehler zugeht, während man sein Auto gerade mitten drunter stehen hat und in die Garage herein- oder herausfahren
will. Ein verbeultes Dach und Lackschäden sind das Mindeste.
Entwicklungsingenieure müssen solche Ausnahmesituationen in ihren Schaltungen sorgfältig vermeiden. Wir können in unserer Schaltung die beiden Eingänge zusammenschalten und auf Null ziehen und loslassen und so herauskriegen, welches NAND den Zweikampf gewonnen hat und mit
mehrfachen Versuchen feststellen, ob immer dasselbe gewinnt.
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RC-Taktgenerator mit 4093
Gattern als Takterzeuger
Nein, nicht der ganze Kurs geht mit dem gleichen IC. Es kommen auch noch andere dran. Das ist
der letzte Teil, der mit dem 4093 geht. Aber der hat es in sich.
In der Digitalelektronik geht fast alles mit irgendwelchen Taktgebern vor sich, statische Verhältnisse
mit irgendwelchen Eingangssignalen und davon abhängigen Ausgabesignalen kommen eher selten
vor. Die meisten Schaltungen sind dynamisch, das heißt es läuft irgendetwas ab und ändert sich mit
der Zeit.
Um solche Dynamik zu erzeugen, brauchen wir ein Taktsignal, das immerzu an und aus geht. Wir
könnten unsere Blinkschaltung aus dem Analogkurs dazu verwenden, aber digital geht das alles viel
einfacher und eleganter.
Der 4093 ist fast schon als Blinker geboren und eignet sich hervorragend für diese Aufgabe wie
kein anderes IC. Und zwar deswegen, weil er dieses Hysteresesymbol in seinem Schaltsymbol drin
hat. Das hat sonst keiner, und macht ihn Spitze geeignet für diese kommende Aufgabe.
Der Wechsel von Low nach High und zurück funktioniert im Prinzip mit jedem Umkehrgatter: man
schaltet einfach den Ausgang an den Eingang und schon schwingt das Ganze hin und her. Blöder weise sind alle CMOS-Gatter so schnell, dass das rückgekoppelte Gatter viele Millionen Schwingungen in der Sekunde macht. Wenn wir ein Drahtstück als Sendeantenne anschließen, können wir
das so missbrauchte Gatter im oberen Kurzwellenbereich sogar hören. Leider kann das auch der
Nachbar, der gerade seinen Lieblingssender aus China hört und nun stattdessen das blöde Schwinggatter.
Im Prinzip wäre also auch jedes andere Gatter geeignet, aber alle wären viel zu schnell. Bis auf das
4093. Das schaltet bei einer anderen Spannung von Low auf High als von High auf Low. Diese
Hysterese kann man sich zunutze machen, um ein schönes sauberes und recht langsames Rechtecksignal zu erzeugen. Dazu kommt ein Kondensator an den Eingang und der Ausgang wird über einen
Widerstand auf den Kondensator geschaltet. Das macht die folgende Schaltung so, um ein etwa eine
Sekunde langes Taktsignal zu erzeugen.

Die Schaltung
Das hier ist schon die ganze
Schaltung. Das linke NAND-Gatter erzeugt das Taktsignal, das
rechte treibt die LED an.
Der Widerstand von 100k koppelt
den Ausgang des linken NAND
an dessen Eingang zurück. Am
Eingang liegt noch ein Elko von
10µF, der den Anstieg und den
Abfall der Spannung am Eingang
verlangsamt.
Das zweite NAND ist an den Gatterausgang angeschlossen und treibt die LED. Ist der Taktausgang
4Y High, dann ist die LED angeschaltet.
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Die Bauteile
Das NAND-IC 4093, sein Inneres, die 14-polige IC-Fassung, der Widerstand von 1 kΩ und die
LED kennen wir schon, bleiben nur der 100k-Widerstand und der Elko.

Der Widerstand 100 kΩ
Der Widerstand sieht so aus:
Die Ringe sind braun(eins), schwarz (null), schwarz (null) und orange (drei zusätzliche Nullen).

Der Elko 10 µF
Den Elko kennen wir schon vom Analogkurs her.
Die hier zu sehende Minusseite ist wichtig, damit wir den Elko richtig herum einbauen können.

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

1

IC 4093

1

Bezeichnung
MOS 4093

Einzelpreis Gesamtpreis
0,23

0,23

IC-Sockel 14-polig Präzision GS 14P

0,24

0,24

1

Elko 10 µF / 16V radial

SM 10/16RAD

0,05

0,05

1

Widerstand 1kOhm

METALL 1,00K

0,08

0,08

1

Widerstand 100 k

METALL 100K

0,08

0,08

1

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,06

Summe

0,74

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so:
Wichtig beim Aufbau sind die beiden kleinen
Brücken an den beiden NAND-Eingängen und
die richtige Polarität von Elko und LED.
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Wie es funktioniert
Schon mit Anlegen der Batterie an die Schaltung setzt das Blinken ein, wenn alles richtig aufgebaut
wurde. Das Blinken schauen wir uns etwas näher an. Auf dem Bild ist der Verlauf der Spannung am
Elko in blau und die
Spannung am NANDAusgang in rot eingezeichnet.
Zu Beginn ist der Elko entladen, die Spannung also sehr niedrig. Da die beiden
Eingänge des NAND
auf logisch Low liegen, ist der Ausgang
auf High. Über den
Widerstand lädt der
Ausgang den Elko
jetzt langsam auf, seine Spannung steigt
langsam an. Je höher
die Spannung am Elko ist, desto kleiner wird die Spannung zwischen Ausgang und Elko und desto kleiner wird der Ladestrom. Deshalb ist die Ladekurve des Elko nicht gerade sondern etwas nach unten durchgebogen.
Erreicht die Spannung am Elko nach 1,7 Sekunden die obere Hysteresespannung des NAND-Eingangs, dann kippt der Ausgang des NAND um, seine Spannung geht auf Null Volt. Jetzt entlädt der
Ausgang den Elko. Aber eben nicht schnell, sondern gebremst durch den Widerstand und sehr langsam. Nach 0,4 Sekunden ist die Spannung unter die untere Hysteresespannung des NAND-Einganges gefallen und der NAND-Ausgang geht wieder auf High. Jetzt wiederholt sich der Vorgang, es
wird wieder geladen.
Das Ganze kippt jetzt immer zwischen den beiden Hysteresespannungen hin und her und der Ausgang macht Taktsignale von etwa 0,8 Sekunden Dauer. Beide Pulsteile, also High und Low, sind etwa gleich lang.
Jetzt verstehen wir auch den Sinn der Hysteresespannung: wäre die niedriger oder gar nicht vorhanden, wie beim NAND-Gate ohne Hysterese, dem 4011, dann wäre unser Puls extrem kurz, wir
könnten damit keinen Takt-Generator bauen. Das macht den 4093 viel interessanter als alle anderen
CMOS-Gatter.
Der Digitalelektroniker nennt die Hysterese übrigens nach dem Erfinder auch Schmitt-Trigger. Ein
Begriff, den man sich unbedingt merken sollte.
Wenn wir kürzere oder längere Impulse brauchen, dann können wir entweder
1. den Widerstand kleiner oder größer machen, oder
2. den Elko kleiner oder größer machen.
Wir können also fast beliebig kurze oder lange Zeiten für den Takt vorwählen.
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Ein Zwei-Bit-Schieberegister: D-Latch mit 4013
Bis auf den 4093-Blinker und das Umkippen des R-S-Flipflops war bisher
alles mehr oder weniger statisch. Digitaltechnik ist aber meistens eine dynamische Angelegenheit: da wird getaktet, Bits werden geschoben, Takte werden gezählt, und alles unterliegt einem zeitlichen Wandel. Höchste Zeit, ein wenig von dieser Dynamik in die Experimentierreihe einzuführen, mit einem recht vielseitigen D-Flipflop.
So ein D-Flipflop hat mindestens vier Anschlüsse, hier sind sie:
Seine Funktionsweise ist einfach folgende:
• Immer wenn der Takteingang (CLK, Clock) von Low nach High
wechselt, wird der aktuelle Zustand am Eingang D in einen
Flipflop kopiert,
• Der Zustand des Flipflops wird am Q-Ausgang, sein invertierter
Zustand am "Q-mit-Querstrich"-Ausgang ausgegeben.
Dass der Zustand nur wechselt, wenn der Takteingang von Low nach
High wechselt, heißt bei Digitaltechnikern "positiv flankengetriggert". Englisch "to trigger" bedeutet so viel wie "anstoßen". Und natürlich gibt es auch negativ flankengetriggerte D-Flipflops, aber
unserer reagiert nur auf positive Flanken.
Manche D-Flipflops haben noch zwei zusätzliche Eingänge, nämlich RESET oder CLEAR und
SET. Damit lässt sich der Flipflop unabhängig vom Eingang D und vom Takt zurücksetzen oder setzen, ganz so wie ein R-S-Flipflop. Bei Digitaltechnikers nennt man das dann "asynchron", weil es
jederzeit zuschlagen kann und unabhängig ist von irgendwelchen Taktsignalen.
Mit solchen D-Flipflops bauen wir in diesem Experiment ein zwei-bittiges Schieberegister.

Die Schaltung
Die Schaltung sieht so
aus:
Die erste Neuerung,
die hier gelernt werden
muss, ist, dass die Versorgungsleitungen nur
noch mit einem umkringelten Plus und einem Strich für Minus
eingezeichnet
sind.
Das spart einfach Striche und Tinte. Und das
machen alle so, also
auch wir ab hier.
Es beginnt links unten
mit einem 0,8-Sekunden-Taktgenerator aus einem Viertel eines 4093, einem 100k-Widerstand und einem 10µF-Elko.
Der Taktausgang taktet beide D-Flipflops des 4013.
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Der linke D-Flipflop wird am Dateneingang mit einem DIP-Schalter eines Mäuseklaviers gefüttert.
Der Dateneingang des rechten D-Flipflops ist mit dem Ausgang Q des linken D-Flipflops verbunden und übernimmt beim ansteigenden Signal des Taktgenerators dessen Zustand.
An die Ausgänge Nicht-Q (Q-mit-Querstrich) der beiden D-Flipflops sind über 1k-Widerstände
zwei Leuchtdioden gegen Plus angeschlossen, sie sind an, wenn die Q-Ausgänge High sind.

Die Bauteile
Die beiden Widerstände von 100kΩ, den von 1 kΩ, den Elko von 10 µF, die LED, das CMOS-IC
4093 und die 14-polige IC-Fassung kennen wir schon.

Das CMOS-IC 4013
So sieht das IC 4013 äußerlich aus. Es ist 14-polig.
Seine Innereien sind hier abgebildet.

Die Betriebsspannungsanschlüsse VDD
(plus) und VSS (minus) sind wie beim
4093 an zwei Ecken angeordnet (englisch: corner pinning). Ein D-Flipflop ist
an die Pins 1 bis 6, der zweite an 8 bis 13
angeschlossen. Wie zu erkennen ist, hat
der
4013 nach außen geführte
RESET(CLR)- und SET-Anschlüsse,
kann also auch asynchron manipuliert
werden. Sowohl die normalen (Q) als
auch die invertierten (Q-mit-Querstrich)
Ausgänge sind herausgeführt.

Die Abblockkondensatoren 100 nK
Das hier ist ein Abblockkondensator mit 100 nF Kapazität und Keramikisolation.
Solche Kondensatoren kommen immer dann zum Einsatz, wenn die
Betriebsspannung an MOS-ICs "sauber" gehalten werden muss. Die
wird nämlich "dreckig", weil MOS-ICs an ihren Ausgängen zwei
MOS-Transistoren haben. Einen, der den Ausgang nach Plus zieht,
einen, der nach Minus zieht. Solange einer der beiden abgeschaltet
ist, passiert nix dramatisches. Wenn aber die Polarität des Ausgangs
wechselt, dann sind für eine sehr kurze Zeit beide ein kleines bisschen an. In diesem kurzen Moment ist der Stromverbrauch sehr
groß, an den Versorgungsspannungsanschlüssen wird für eine sehr
kurze Zeit viel Strom gebraucht, die Spannung kann dann kurzzeitig etwas zusammenbrechen.
Der Zusammenbruch ist umso stärker, je länger die Leitung bis zur Batterie ist. Nicht wegen des
Widerstands der Leitung (der sehr klein ist), sondern weil die Leitung auch wie eine kleine Spule
wirkt und sich dem plötzlichen Stromanstieg entgegenstemmt. Der kurze Spannungszusammen-
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bruch und die umgekehrte Spulenwirkung, wenn der Strom wieder steil abnimmt, kann weitere,
sehr kurze Schaltvorgänge im IC selbst oder auch bei benachbarten ICs nach sich ziehen. Bei Digitaltechnikers heißt das "Noise auf der Versorgungsleitung".
So ein kleiner Keramikkondensator macht Schluss mit diesem Noise, weil er beim Spannungszusammenbruch mit seiner geladenen Kapazität erst mal selbst Strom in das IC leitet, und deswegen
die kurze Belastung auf der Versorgungsleitung überbrückt, und weil er auch noch so gebaut ist,
dass er möglichst wenig selbst wie eine Spule wirkt (induktionsarm). Klassische Wickelkondensatoren oder Folienkondensatoren sind viel zu viel selbst Spule, nur die sehr speziellen Keramikkondensatoren können das. Und auch nur dann, wenn sie möglichst nahe an den Versorgungsspannungspins
des IC sitzen.
Also immer wenn es dynamisch wird, einen Keramikkondensator, auch "Abblockkondensator" genannt, pro IC spendieren, dann bleibt auch alles sauber. Meister Proper der Versorgungsleitung.
Aber nicht irgendeinen, der kann es sogar verschlimmbessern, sondern Keramik (deswegen heißt er
auch 100 nK!).

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

Bezeichnung

Einzelpreis Gesamtpreis

1

IC 4013

MOS 4013

0,24

0,24

1

IC 4093

MOS 4093

0,23

0,23

2

IC-Sockel 14-polig Präzision GS 14P

0,24

0,48

1

Elko 10 µF / 16V radial

SM 10/16RAD

0,05

0,05

2

Widerstand 1kOhm

METALL 1,00K

0,08

0,16

2

Widerstand 100 k

METALL 100K

0,08

0,16

2

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,12

2

Keramikkondensator 100 nF Z5U-2,5 100N

0,04

0,08

1

DIP-Schalter 4-polig

0,24

0,24

Summe

NT 04

1,77
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Aufbau der Schaltung
Der Aufbau beginnt mit dem Taktgeber um den
4093:

Dann folgt der Rest:
Wie es funktioniert, steht weiter unten.

Wie es funktioniert
Bei Inbetriebnahme der Schaltung und offenem DIP-Schalter 1 sind alle beiden Leuchtdioden aus.
Wird der DIP-Schalter 1 geschlossen, dann geht die erste LED nach dem ersten Takt des Taktgebers
an, die zweite bleibt aus. Mit dem nächsten Takt geht auch die zweite LED an.
Wird der DIP-Schalter wieder geöffnet, dann geht nach dem ersten Takt die erste LED wieder aus,
die zweite bleibt an. Beim nächsten Takt geht auch die zweite LED wieder aus.
Die Animation zeigt die Zusammenhänge beim D-Flipflop in einer etwas anderen Darstellung. (Bitte beachten: im PDF funktioniert die Animation nicht.)
Am D-Eingang (schwarze Kurve) liegen mit der Zeit irgendwelche Zustände an. Der CLK-Eingang
(grüne Kurve) wechselt regelmäßig, die ansteigenden Flanken sind gekennzeichnet und takten den
Flipflop.
Ist der Eingang D während (oder besser: ganz kurz vor) einer solchen Flanke auf High (erste und
dritte Flanke), dann geht der Ausgang Q (blaue Kurve) auf High.
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Ist der Eingang D kurz vor der Flanke auf Low (zweite
Flanke), dann geht der Ausgang Q ebenfalls auf Low.
Der Ausgang Nicht-Q (Q-mit-Querstrich), die violette
Kurve, folgt dabei einfach dem invertierten Q-Ausgang.
Was der D-Eingang zwischen den positiven Flanken
macht hat keinen Einfluss auf das Ergebnis, entscheidend ist nur der Zustand kurz vor der Flanke am CLKEingang.
Mit "kurz davor" ist ein Zeitraum von 15 Nanosekunden, also 0,000.000.015 Sekunden, gemeint, also ein extrem kurzer Zeitraum davor. Nichts was irgendwie mit
Schaltern zu tun hat, weil die 100.000 mal länger brauchen um tatsächlich mechanisch umzuschalten.

Dieses Verhalten bezeichnet man als "Schieberegister".
Wir könnten noch weitere D-Flipflops hinten dran bauen und könnten dann z. B. acht oder 64 Schiebevorgänge brauchen, bis das am Dateneingang hereingeschobene Bit am letzten D-Flipflop wieder herauskommt.
Natürlich gibt es auch mehr Schieberegister pro IC fertig zu kaufen, z. B.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40195: 4 Stufen,
4014: 8 Stufen,
4015: zwei mal 4 Stufen,
4021: 8 Stufen,
4094: 8 Stufen,
4006: 18 Stufen,
40100: 32 Stufen, links/rechts
4031: 64 Stufen,
4557: 1..64 Stufen,
4517: zwei mal 64 Stufen.

Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.
Man kann mit solchen Schieberegistern z. B.
• Lauflichter bauen (eine Eins macht nacheinander an acht Ausgängen eine Lampe an), mal
schnell, mal langsam, dann vier auf einmal, dann abwechselnd jede zweite im Wechsel, dann
alle auf einmal, usw. usf.,
• ein Fernsehbild eine Minute lang zwischenspeichern (dafür braucht man natürlich ganz,
ganz viele Schieberegister) und immer wieder abspielen (wenn man die Bits beim Abspielen
immer wieder vorne hineinschiebt), und dabei auch noch in Zeitlupe, wenn man dabei den
Takt langsamer macht,
• mit drei Leitungen (Data, Clock und Minus) ganz viele Bits (z. B. 64 Stück) einzeln nacheinander übertragen und dann wieder richtig herum zusammensetzen (das Verfahren dazu
heißt "serielle Synchronübertragung“),
• Binärzahlen malnehmen (kriegen wir erst später).
Hauptsache, wir haben erst mal das digitale Schieben verstanden, dann durchschauen wir auch solche komplizierteren Schiebetricks.
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Ein Acht-Bit-Schieberegister mit 4094

In der vorigen Schaltung wurden zwei D-Flipflops als Schieberegister verschaltet, die bei jedem
Taktimpuls die Bits in das nächste Register geschoben haben. Da man das recht oft braucht, z. B.
um serielle Signale in Parallel umzusetzen, gibt es das natürlich noch mit mehr Bits pro Packung.
Da ein Byte aus acht einzelnen Bits besteht, hat man deren acht in eine CMOS-Packung gesteckt.
Und die heißt 4094, also eins mehr als der 4093 von den bisherigen Lektionen.
Damit wir alle acht Bits auch sehen, werden wir die Schaltung mit acht Leuchtdioden ausstatten und
kriegen eine ganze Leuchtreihe.

Die Schaltung
Die Schaltung sieht so aus:
Wir brauchen hier wieder zwei ICs.
Eins, das den Takt angibt. Und zwar
der schon bekannte 4093. Hier in der
etwas raffinierteren Variante mit einstellbarem Takt. Je weiter der Trimmer aufgedreht wird, desto langsamer
geht die Takterei vor sich.
Und natürlich brauchen wir das AchtBit-Schieberegister 4094. Dessen acht
Ausgänge Q1 bis Q8 treiben die
LEDs an, so können wir sehen, ob ein
Ausgangsbit Null (LED ist an) oder
Eins ist (LED ist aus).

Die Bauteile
Die neun Widerstände von 1kΩ, den Elko von 10 µF, die LED, das CMOS-IC 4093, die Abblockkondensatoren 100n Keramik, die 14-polige IC-Fassung und die 16-polige IC-Fassung kennen wir
schon. Auch einen Trimmer haben wir schon verwendet, der hier hat nur einen anderen Widerstand
und ein kleineres Gehäuse.
Neu ist nur der 4094.
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Das CMOS-IC 4094
So sieht das IC 4013 äußerlich aus. Es ist 14-polig.

Seine Innereien sind hier
abgebildet.
Die Betriebsspannungsanschlüsse VDD (plus) und
VSS (minus) sind wie beim
4093 an zwei Ecken angeordnet.
An Pin 1 liegt der StrobeEingang. Ist dieser Eins,
dann folgen die Ausgänge
Qn den Zuständen der internen Schieberegister Sn.
Ist er Null, dann bleibt der
letzte gespeicherte Zustand
erhalten, auch wenn das
Schieberegister seinen Zustand ändert. Den Strobe-Eingang kann man verwenden, um erst nach Abschluss des Schiebens den Ausgang folgen zu lassen.
An den Pins 2 und 3 liegen die Daten- und Takteingänge. Bei jeder positiven Flanke am Takteingang CLOCK wird der Zustand am Dateneingang DATA in das Schieberegister 1 übernommen und
alle acht Bits um eine Position nach oben verschoben.
Damit man nicht nur acht, sondern auch 16 oder 24 Bits sammeln kann, muss man ein bzw. zwei
weitere 8-Bit Schieberegister zusammenschalten (kaskadieren). Dafür stellt der Ausgang QS das
achte Bit zur Verfügung, das den Ausgang des achten Schieberegisters nach außen führt. Verbindet
man den Dateneingang des zweiten 8-Bit-Schieberegisters mit diesem QS-Ausgang und verbindet
beide Takteingänge, dann hat man ein 16-Bit-Schieberegister.
Der Output-Enable-Eingang an Pin 15 ermöglicht es, alle acht Ausgänge aktiv zu schalten (Output
Enable = Eins) oder macht diese inaktiv (Eingang = Null). Im inaktiven Zustand sind die Ausgänge
weder eins noch Null, sie treiben einfach keinen Strom ("High-Z"-Zustand). Das ermöglicht es, alle
acht Ausgänge von mehreren 8-Bit-Schiebegregistern parallel zu schalten und deren Zustand byteweise nacheinander auf diesen Bus zu schalten und auszulesen, indem man sie nacheinander auf
Output-Enable schaltet. In unserer Schaltung sind immer alle Ausgänge aktiv.
Für Spezialzwecke gibt es noch den Q'S-Ausgang. Dieser stellt ein Schieberegister dar, das das Bit
S7 bei der fallenden Flanke am Takteingang speichert und damit eine Vorausschau auf den achten
Ausgang bei der nächsten positiven Taktflanke zur Verfügung stellt. Wer's braucht, hats und
brauchts. Wir brauchens nicht.
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Bauteilliste
Anzahl
1
1
1
1
1
9
1
8
2

Artikelbeschreibung
IC 4093
IC 4094
IC-Sockel 14-polig Präzision
IC-Sockel 16-polig Präzision
Elko 10 µF / 16V radial
Widerstand 1 k
Trimmer 100 k
LED 5 mm
Keramikkondensator 100 nF
Summe

Bezeichnung
Einzelpreis Gesamtpreis
MOS 4093
0,31
0,31
MOS 4094
0,32
0,32
GS 14P
0,22
0,22
GS 16P
0,22
0,22
SM 10/16RAD
0,02
0,02
METALL 1,00K
0,08
0,72
75H 100K
1,03
1,03
LED 5MM RT
0,07
0,56
Z5U-2,5 100N
0,06
0,12
3,52

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau beginnt mit dem Taktgeber um den
4093.
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Dann folgt der ganze Rest.

Wie es funktioniert
Beim Einschalten der Betriebsspannung sind alle acht interne
Schieberegister in irgendeinem
zufälligen Zustand. Das heißt,
die LEDs zeigen irgendetwas
an. Wer tatsächlich bei Null beginnen will, schließt vor dem
Anschließen der Betriebsspannung kurz die Betriebsspannungsanschlüsse der Schaltung
kurz, das entlädt noch vorhandene Reste in den Schieberegistern.
Mit jedem Takt vom Taktgeber wird der mit dem 4093-Gatter invertierte Zustand im internen Schieberegister 8 in das erste Schieberegister des Chips kopiert und alle vorhandenen Bits werden eine
Position höher geschoben. Nach acht Takten kehrt sich die Polarität um, der invertierte Zustand
wird ausgegeben. Nach 16 Takten wird wieder der Ausgangszustand erreicht. Das gibt eine schöne
Lichtorgel.
Hier kann man Videos herunterladen:
•

langsam: Video 1,

•

schneller: Video 2.

•

ganz schnell: Video 3.
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Ein Zwei-Bit-Teiler mit 4013
Schieben haben wir gelernt, jetzt kommt Teilen dran. So ein D-Latch lässt
sich nämlich zu mehr gebrauchen als nur zum Bitschieben, es kann sogar
durch zwei teilen.
Dazu braucht man den Dateneingang D des D-Flipflop nur mit seinem invertierten Ausgang Q zu
verbinden, etwa so:
Solchermaßen rückgekoppelt macht das D-Flipflop jetzt seinem
Namen alle Ehre, es flipflopt. Und zwar immer dann, wenn der
Clock-Eingang von Null nach Eins wechselt.
Nehmen wir an, es sei beim ersten Mal nicht gesetzt, dann ist der
invertierte Q-Ausgang auf High. Kommt der erste Clock-Impuls,
dann schiebt das D-Flipflop das High in sein Register und Q wird
High. Damit wird aber Nicht-Q und auch der Dateneingang zu
Low.
Beim nächsten Clock-Impuls schiebt er dieses Low am Dateneingang in das Register und kehrt damit wieder zum vorherigen Zustand zurück.
Da es immer zwei Clock-Impulse braucht, um wieder den alten Zustand zu erreichen, teilt das DFlipflop den Clock-Eingang durch die Zwei.
Mit diesem Schaltungstrick eines D-Flipflops bauen wir in diesem Experiment einen zwei-bittigen
Teiler. Der 4013 zählt in dieser Schaltung von Null bis Drei und fängt dann wieder von vorne an.

Die Schaltung
Die Schaltung sieht so
aus:
Den Taktgeber mit einem Viertel eines 4093
links unten und die
LED-Anzeige mit einem weiteren Gatter
kennen wir schon von
der letzten Schaltung
her. Er taktet unseren
Bis-Drei-Zähler.
Die beiden D-Flipflops
sind in dieser Schaltung
mit einer Rückkopplung des invertierten QAusgangs auf den Dateneingang geschaltet. Der zweite D-Flipflop wird nicht aus dem Taktgenerator, sondern vom invertierten Q-Ausgang der ersten Stufe getaktet. Der Zustand an den beiden QAusgängen wird an den beiden LEDs angezeigt. Die Stromversorgung der beiden ICs ist wieder separat eingezeichnet.
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Die Bauteile
Die Widerstände von 100kΩ und von 1 kΩ, den Elko von 10 µF, die LED, das CMOS-IC 4093, das
CMOS-IC 4013 und die 14-poligen IC-Fassungen kennen wir schon. Sonst ist hier nichts Neues an
Bauteilen kennen zu lernen.

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

Bezeichnung

Einzelpreis

Gesamtpreis

1

IC 4013

MOS 4013

0,24

0,24

1

IC 4093

MOS 4093

0,23

0,23

2

IC-Sockel 14-polig Präzision

GS 14P

0,24

0,48

1

Elko 10 µF / 16V radial

SM 10/16RAD

0,05

0,05

3

Widerstand 1kOhm

METALL 1,00K

0,08

0,25

1

Widerstand 100 k

METALL 100K

0,08

0,08

3

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,18

2

Keramikkondensator 100 nF

Z5U-2,5 100N

0,04

0,08

Summe

1,59

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau beginnt wie bei der letzten
Schaltung mit dem Taktgenerator. Die
Beschaltung des 4013 hat sich erheblich verändert.
Wie es funktioniert, steht weiter unten.

Wie es funktioniert
Die Animation zeigt den Ablauf.
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Im oberen Bild sehen wir die Doppel-D-Flipflop-Anordnung mit rückgekoppeltem NichtQ-Ausgang und in schwarz darunter das
Taktsignal am ersten Eingang.
Im Bild sehen wir in Blau, dass der erste DFlipflop an seinen Ausgängen Q1 und NichtQ1 immer dann seine Polarität wechselt,
wenn eine positive Flanke am Takt auftritt,
weil dann immer der Zustand am Nicht-Q1Ausgang in den ersten D-Flipflop übernommen wird.
Im unteren Teil sehen wir in Rot, dass der
zweite D-Flipflop seinen Zustand am NichtQ-Ausgang übernimmt, wenn der Q1-Ausgang des ersten Flipflops von Low nach
High wechselt.
Wenn wir die Zustände des Taktgenerators
und der beiden D-Flipflops in eine Tabelle
schreiben, sieht die so aus (mit 0 und 1 statt
Low und High):
Eingang

Ausgänge

Takt

Q1 /Q1 Q2 /Q2

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

Ab dem ersten Takt folgen die Q-Ausgänge Q1 und Q2 der folgenden Reihe (Q1,Q2):
11, 01, 10, 00.
Die invertierten Ausgänge /Q1 und /Q2 folgen der Reihe (/Q1,/Q2):
00, 10, 01, 11.
Jetzt betrachten wir unsere Tabelle mal etwas anders. Wir nehmen den Zustand an Q1 mit Eins, den
Zustand an Q2 mit Zwei mal.a) 1*1+1*2 = 3, b) 0*1+1*2 = 2, c) 1*1+0*2 = 1, d) 0*1+0*2 = 0
Die Reihe lautet: 3, 2, 1, 0. Unsere Q-Ausgänge zählen also rückwärts von 3 bis 0 und fangen dann
wieder bei 3 an. Die sind also ein Rückwärtszähler.
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Jetzt machen wir dasselbe mit den invertierten Ausgängen. Wenn wir den Zustand an /Q1 mit Eins,
den Zustand an /Q2 mit Zwei malnehmen und beides zusammenzählen, kriegen wir die Reihe
a) 0*1+0*2 = 0, b) 1*1+0*2 = 1, c) 0*1+1*2 = 2, d) 1*1+1*2 = 3
Die Reihe 0, 1, 2, 3 kommt uns bekannt vor: unsere Schaltung zählt an den invertierten Ausgängen
von 0 bis 3 und fängt dann wieder von vorn an.
Damit hätten wir die Geheimnisse des Vorwärts- und Rückwärtszählens bei Digitaltechnikers schon
verstanden. Hinter deren Zählerei stecken schlichte rückgekoppelte D-Flipflops, und hinter vorwärts
und rückwärts nur verschiedene Ausgänge der beteiligten Flipflops. Damit hätten wir so ganz nebenbei die ersten vier Zahlen im Binärformat kennengelernt. Das Binärformat kennt nur zwei Ziffern, nämlich 0 und 1, weil es bei Digitaltechnikers zu Hause nur An und Aus, Ja oder Nein und keine Zwischentöne gibt. Mit einer Ziffer lässt sich nur von Null bis Eins zählen. Da wir zwei D-Flipflops haben, haben unsere Zahlen schon zwei Ziffern. Und damit lassen sich vier Zahlen konstruieren: 00, 01, 10 und 11. Die vordere der beiden Ziffern ist unser /Q2, die hintere /Q1 der beiden DFlipflops. Binär 10 und 11 hat aber mit unserem vertrauten Zehnersystem nichts zu tun.
Bei "normalen" Menschen gibt es 10 Ziffern, nämlich 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Gehen uns die
Ziffern aus, dann schreiben wir eine Ziffer davor. Die nächste Zahl hinter 9 heißt 10, die übernächste 11, usw.. Mit der Methode können wir beliebig große Zahlen zusammenbasteln.
Bei Digitaltechnikers gehen schon bei 1 die Ziffern aus und die nächste Ziffer wird davor geschrieben. Binär 10 ist dezimal 2, binär 11 dezimal 3.
Beim nächsten Experiment kommen noch größere Zahlen zum Einsatz. Mehr davon also später.
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Vier-Bit-Binärzähler
Viel-Bit-Zähler
Es wäre eine mühsame Angelegenheit, beliebig große Zähler aus lauter 4013s zu basteln. Bei einem
8-Bit-Zähler bräuchten wir schon vier ICs vom Typ 4013. Das geht alles einfacher, wenn man viele
solche Zähler in einer Packung zusammenpackt und ein eigenes IC daraus macht. Mit so einem IC
geht dieses Experiment. Das kann außerdem noch auf- und abwärts zählen und man kann es auf
Null oder auch auf einen vorgewählten Zählerwert voreinstellen. Außerdem lernen wir, wie das hexadezimale Zahlensystem funktioniert, das bei Digitaltechnikers zu Hause überaus beliebt ist.

Die Schaltung
Die Schaltung geht so:
Rechts im Bild erkennen wir wieder unseren altbekannten Taktgenerator mit einem 4093. Der taktet
jetzt aber einen 4516. Das ist ein 4Bit-Zähler. Der Zustand der vier
Zählerbits wird mit vier LEDs jederzeit angezeigt. Die restlichen
Anschlüsse am 4516 sorgen für eine günstige Voreinstellung des Zählers. Ihre Funktion ist weiter unten
bei dem Bauteil erläutert.

Die Bauteile
Die Widerstände von 100kΩ und von 1 kΩ, den Elko von 10 µF, die LEDs, das CMOS-IC 4093
kennen wir schon. Neu ist der 4516 und die 16-polige IC-Fassung.

Der Vier-Bit-Zähler 4516
So sieht der 4516 mit seinen Innereien und äußerlich aus:

Das IC ist 16-polig, die beiden
Betriebsspannungsanschlüsse VSS
(minus) und VDD (plus) liegen
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wieder an gegenüberliegenden Ecken (engl. corner pinning). Der Takteingang für den Zähler liegt
an Pin 15. Die vier Ausgänge Q1 bis Q4 sind schön unregelmäßig über die gesamte Packung verteilt, so dass sich ein netter Verhau an Verbindungen nach außen ergibt. Die anderen Anschlüsse haben folgende Funktionen:
• U/D, Pin 10: Ist dieser Eingang auf High, zählt der Zähler aufwärts, bei Low abwärts.
• CLR, Pin 9: Ein High auf diesem Eingang setzt den Zählerstand auf Null, d.h. Q1 bis Q4
werden auf Null (Low) gesetzt.
• Nicht-CIN, Pin 5: Der Zähler zählt beim nächsten Taktimpuls nur dann, wenn dieser Eingang Null (Low) ist. Ist er Eins, ignoriert der Zähler die Taktimpulse. Diesen Eingang kann
man benutzen, um weitere Zähler am gleichen Taktsignal zu betreiben und nur dann hochzuzählen, wenn der nächstniedrige Zähler auf seinem Höchststand ist und der nächste Taktimpuls einen Übertrag auf diesen Zähler bewirken soll (Zählerkaskade).
• Nicht-COUT, Pin 7: Dieser Ausgang wird Null, wenn der Zähler seinen Höchststand erreicht
hat, d.h. wenn Q1 bis Q4 alle High sind. Der Ausgang kann mit dem Nicht-CIN-Eingang des
nächsthöheren Zählers verbunden werden, um mehrere Zähler hintereinander zu koppeln
(Zählerkaskade).
• PE, Pin 1: Das heißt "Preset Enable" oder deutsch "Voreinstellung". Bei einem High auf diesem Eingang werden die Eingänge P1 bis P4 auf die Zählerstände Q1 bis Q4 durchgeschaltet. Q1 wird dann gleich P1, Q2 folgt P2, usw.. Dabei ist es egal, wo die Zähler gerade stehen und was an den anderen Eingängen sich so tut (asynchroner Preset).
Der Zähler zählt bei CLR=Low, Nicht-CIN=Low und PE=Low an den Ausgängen folgendermaßen
(siehe Tabelle).
Die Reihe bei "U/D=High" folgt genau der Anzahl Taktimpulse, die am CLK-Eingang eintreffen.
Immer wenn alle niedrigeren Bits High sind, gibt es einen Übertrag in das nächsthöhere Bit. So
wird Q2 mit dem nächsten Takt High, wenn beim letzten Stand Q1 High war. Q3 wird High, wenn
beide, Q2 und Q1, High waren. Q4 wird High, wenn Q3, Q2 und Q1 High waren. Und am Ende,
wenn alle Q High sind, beginnt der Zähler wieder bei Null.
Takte

U/D=High

U/D=Low

Q4 Q3 Q2 Q1 Dez Q4 Q3 Q2 Q1 Dez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

15

2

0

0

1

0

2

1

1

1

0

14

3

0

0

1

1

3

1

1

0

1

13

4

0

1

0

0

4

1

1

0

0

12

5

0

1

0

1

5

1

0

1

1

11

6

0

1

1

0

6

1

0

1

0

10

7

0

1

1

1

7

1

0

0

1

9

8

1

0

0

0

8

1

0

0

0

8

9

1

0

0

1

9

0

1

1

1

7

10

1

0

1

0

10

0

1

1

0

6

11

1

0

1

1

11

0

1

0

1

5
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U/D=High

U/D=Low

Q4 Q3 Q2 Q1 Dez Q4 Q3 Q2 Q1 Dez

12

1

1

0

0

12

0

1

0

0

4

13

1

1

0

1

13

0

0

1

1

3

14

1

1

1

0

14

0

0

1

0

2

15

1

1

1

1

15

0

0

0

1

1

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Die Reihe beim Abwärtszählen, also wenn "U/D=Low" ist, geht umgekehrt. Ist mit 0000 der Tiefststand des Zählers erreicht, erfolgt mit dem nächsten Taktimpuls der Zähler mit dem Höchststand
1111 wieder neu. Nacheinander wird dann das niedrigste Bit Q1 von 1 auf 0 gesetzt. Ist das auf
Null, wird es mit dem nächsten Taktimpuls wieder Eins und das nächsthöhere Bit Q2 von Eins auf
Null gesetzt. Sind beide, Q2 und Q1, auf Null, dann werden beide Eins und das nächsthöhere Bit
Q3 wird Null. Sind Q3, Q2 und Q1 auf Null, werden diese mit dem nächsten Taktimpuls alle drei
Eins und Q4 wird Null.
Nach jeweils 16 Taktimpulsen ist dann wieder der Ausgangszustand erreicht und es geht wieder von
vorne weiter.
Die Zustände 1010 (zehn), 1011 (elf) bis 1111 (fünfzehn) werden auch mit den Buchstaben A bis F
abgekürzt. Die 16 Zustände 0..9 und A..F werden auch als "Hexadezimal-Ziffer" (Hexadezimalsystem) bezeichnet. Hinter dem Sechzehnersystem stecken also jeweils vier Binärzahlen, die zu einer
einzigen Ziffer zusammengefasst werden.
Das sind schon alle Geheimnisse des Hexadezimalsystems, mehr ist da nicht dahinter. Wenn es also
bei Digitaltechnikers zu Hause heißt "Gib mir mal C Cent!", dann reicht der Eingeweihte genau ein
Zehner- und ein Zweier-Cent-Stück (C ist dezimal zwölf) über den Tisch, während der Nichteingeweihte nur Bahnhof versteht. So einfach kann man mit Digitaltechnikkenntnissen bei Laien Eindruck schinden.

Die 16-polige IC-Fassung
Die 16-polige IC-Fassung sieht so aus:

Wie immer müssen die 16 Pins des 4516 vorsichtig ein wenig zurecht
gebogen werden damit sie in die Fassung passen. Die Nasen von Fassung und IC müssen wieder zueinander passen.

Bauteilliste
Die für dieses Experiment benötigten Bauteile sind in der Bauteilliste für den Versandhandel Reichelt aufgelistet.
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Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

Bezeichnung

Einzelpreis

Gesamtpreis

1

IC 4516

MOS 4516

0,31

0,31

1

IC 4093

MOS 4093

0,23

0,23

1

IC-Sockel 14-polig Präzision

GS 14P

0,24

0,24

1

IC-Sockel 16-polig Präzision

GS 16P

0,27

0,27

1

Elko 10 µF / 16V radial

SM 10/16RAD

0,05

0,05

5

Widerstand 1kOhm

METALL 1,00K

0,08

0,41

1

Widerstand 100 k

METALL 100K

0,08

0,08

5

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,30

2

Keramikkondensator 100 nF

Z5U-2,5 100N

0,04

0,08

Summe

1,97

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so:
Die vier LEDs sind von
links nach rechts an Q4, Q3,
Q2 und Q1 angeschlossen,
so dass wir den Aufwärtszählvorgang genau beobachten können, ohne raten zu
müssen.

Wie es funktioniert
Wie das Zählen funktioniert, hatten wir schon oben. Mit der Schaltung können wir aber noch viele
weitere Experimente machen:
• Wenn wir U/D (Pin 10) statt an Plus an Minus anschließen, zählt unser 4516 brav abwärts,
wie wir an der obigen Tabelle schon gezeigt haben.
• Wenn wir CLR (Pin 9) nicht an Minus sondern an Q4 (Pin 2) anschließen und U/D (Pin 10)
wieder an Plus, dann zählt unser Zähler nur bis 7. Erreicht er acht, wird er auf Null zurückgesetzt.
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• Wenn wir Q4 (Pin 2) und Q2 (Pin 11) an die beiden Eingänge eines freien Gatters im 4093
anschließen (z.B. an Pin 1 und 2), kehren das Ergebnis an Pin 3 des 4093 durch Anschließen
an das zweite freie Gatter um (Pins 5 und 6 an Pin 3) und führen das Ergebnis an Pin 4 des
4093 an den CLR-Eingang des 4516 (Pin 9), dann haben wir aus dem Binärzähler einen Dezimalzähler gemacht. Erreicht der Zähler die Binärzahl 1010 (hexadezimal A, dezimal 10),
dann wird er nämlich wieder auf Null gesetzt.
Das Gleiche könnten wir ohne die beiden 4093-Gatter auch erreichen, wenn wir statt des
4516 einen 4510 einsetzen würden, der enthält das Rücksetzen bei 10 schon von Hause aus.
• Wenn der Zähler die Null überspringen soll, also bei Eins anfangen soll zu zählen, können
wir den eingebauten Preset benutzen. Dazu verbinden wir P2 (Pin 12), P3 (Pin 13) und P4
(Pin 3) mit Minus und P1 (Pin 4) mit Plus (Vorgabe = 0001) und Q4 (Pin 2) mit PE (Pin 1).
Jetzt zählt der 4516 von Eins bis Sieben und wird bei Acht wieder auf Eins gesetzt.
• Wenn wir
• U/D (Pin 10) auf Minus schalten (Abwärts),
• Nicht-COUT an das Gatter 1 im 4093 (Pins 1 und 2) führen,
• den Gatterausgang (Pin 3) auf PE des 4516 (Pin 1) legen, und
• die Preseteingänge P4 (Pin 3) und P2 (Pin 12) mit Plus sowie P3 (Pin 13) und P1
(Pin 4) an Minus (binär 1010, hexadezimal A, dezimal 10) anschließen,
dann zählt der 4516 von 10 bis 1 und startet wieder mit 10 (Countdown, dem die Null fehlt,
weil Nicht-COUT die Null ausbremst).
Wir sehen an diesen vielen Möglichkeiten, dass der 4516 so ziemlich jede Zählaufgabe erledigen
kann, wenn man noch ein paar externe Gatter mit dazunimmt. So kann man einen digitalen Würfel
damit basteln, wenn man ihn von Eins aus zählen lässt und ihn bei Sieben (binär 0111) wieder auf
Eins zurücksetzt. Da dabei die drei Ausgänge Q1, Q2 und Q3 alle gleichzeitig Eins sein müssen, um
den Preset auf Eins auszulösen, brauchen wir ein Drei-Input-AND. Das ist z.B. in einem 4073 gegeben, dessen Ausgang wir einfach an PE anschließen. Wenn wir dann noch CIN (Pin 5) mit einem
Widerstand gegen Plus schalten (Zählen ausgeschaltet) und einen Taster gegen Minus anschließen,
ist der Würfel schon fast fertig. Da man bei gedrückten Taster einem so langsamen Würfel zugucken und daher mogeln kann (einfach so lange drücken, bis die gewünschte Zahl kommt), muss der
Takt vom Taktgenerator noch so schnell gemacht werden, dass die Zahlen so schnell vorbeirauschen, dass man sie nicht erkennen kann, bevor der Taster losgelassen ist. Aber wir wissen ja, wie
wir den Taktgenerator 1000 mal schneller machen können.
Der so gebaute Würfel ist leider nur für Digitaltechniker spielbar, weil alle anderen Menschen die
drei Lämpchen (1, 2 und 4) nicht zusammenzählen können und sich vermutlich weigern werden,
mit so einem komplizierten Würfel mit Kopfrechnen zu spielen. Im letzten Experiment dieser Reihe
bauen wir noch einen Würfel für Nicht-Digitaltechniker, der für Nichtwissende besser geeignet ist.
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Acht-Bit-Binär-Johnson-Zähler
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• Die Schaltung
• Die Bauteile
• Der Acht-Bit-Zähler 4022
• Bauteilliste
• Aufbau der Schaltung
• Wie es funktioniert

Acht-Bit-Johnson-Zähler
Es gibt nicht nur 4-Bit-Binär-Zähler in einem IC, sondern auch mehr. Dieser hier kann acht Bits
zählen, aber sein Zählwerk ist anders aufgebaut: er gibt keine Bits binär aus, sondern nacheinander.
Bei jedem Zählimpuls wird der jeweils nächste Ausgang Eins. So was kann man nehmen, um Abläufe zu serialisieren: immer Eins nach dem Andern.

Die Schaltung
Die Schaltung geht so.
Oben im Bild erkennen
wir
wieder
unseren
schon bekannten Taktgenerator mit einem 4093.
Der taktet jetzt aber einen 4022. Das ist ein 8Bit-Johnson-Zähler. Der
Zustand der acht Zählerbits wird mit acht LEDs
angezeigt. Da immer nur
eine LED gleichzeitig an
sein kann, reicht ein einziger Stromregel-Widerstand von 1 kΩ. Die
nicht beschalteten Anschlüsse des 4022 bleiben offen, die nicht verwendeten Steuereingänge am 4022 kommen an GND. Ihre Funktion ist weiter unten bei dem Bauteil erläutert.
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Die Bauteile
Die Widerstände von 1 kΩ, den Elko von 10 µF, die LEDs, den Trimmer mit 100 kΩ, die beiden ICFassungen (14- und 16-polig) sowie die beiden Abblockkondensatoren mit 100 nF kennen wir
schon. Neu ist das CMOS-IC 4022.

Der Acht-Bit-Johnson-Zähler 4022

So sieht der 4022 mit seinen Innereien und äußerlich aus.
Das IC ist 16-polig, die beiden Betriebsspannungsanschlüsse VSS (minus) und VDD (plus) liegen
wieder an gegenüberliegenden Ecken (corner pinning). Der Takteingang für den Zähler liegt diesmal an Pin 14. Die acht Ausgänge Q0 bis Q7 sind nun mal wieder schön unregelmäßig über die gesamte Packung verteilt, so dass sich ein netter Verhau an Verbindungen nach außen ergibt. Die an deren Abschlüsse haben folgende Funktionen:
• RESET, Pin 15: Ist dieser Eingang auf High, dann wird der Zähler auf Null gesetzt, egal was
auch immer die anderen Pins so machen.
• CLOCK, Pin 14: Beim Übergang von Low auf High an diesem Eingang zählt der Zähler
eins weiter, aber nur wenn der RESET- und der CLKINH-Eingang gleichzeitig auf Null
sind.
• CLKINH, Pin 13: Wenn dieser Eingang High ist, werden Zählimpulse am CLOCK-Eingang
ignoriert.
• CLKO: Dieser Ausgang stellt ein Carry-Out-Signal dar. Es geht beim neunten Impuls auf
High und wird beim vierten Impuls wieder low. Beim Kaskadieren von Zählstufen kann CLKO einfach mit dem nächsten CLOCK-Eingang verbunden werden.
• Q0 bis Q7: Dies sind die Ausgänge des Decoders, sie werden nacheinander bei jedem ansteigenden CLOCK-Impuls High.
• NC: Diese beiden Pins sind intern unbeschaltet (No Connection).
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Bauteilliste 8-Bit-Johnson-Zähler, Reichelt

Reichelt
Anzahl
1
1
1
1
1
2
8
2
1

Artikelbeschreibung
IC 4022
IC 4093
IC-Sockel 14-polig Präzision
IC-Sockel 16-polig Präzision
Elko 10 µF / 16V radial
Widerstand 1 k
LED 5 mm
Keramikkondensator 100 nF
Trimmer 100k liegend
Summe

Bezeichnung
MOS 4022
MOS 4093
GS 14P
GS 16P
SM 10/16RAD
METALL 1,00K
LED 5MM RT
Z5U-2,5 100N
76-10 100K

Einzelpreis
0,34
0,61
0,35
0,26
0,03
0,14
0,07
0,14
0,31

Gesamtpreis
0,34
0,61
0,35
0,26
0,03
0,28
0,56
0,28
0,31
3,02

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so:
Die acht LEDs sind in der richtigen
Reihenfolge an Q0 bis Q7 angeschlossen, so dass sie in der richtigen Folge leuchten (hier: Bit Q0 ist
aktiv).
Die Dimensionierung des Taktgebers erlaubt Takte zwischen einer
Sekunde bis 100 Taktimpulse pro
Sekunde (Schnell-Durchlauf).

Wie es funktioniert
Der 4022 besteht, wie das Bild oben zeigt, intern aus vier D-Flipflops. Aus deren Ausgängen (normal und invertiert) werden die acht Zustände mit UND-Gattern dekodiert. Wer mag, kann sich den
internen Aufbau des Decoders in dem Datenblatt des 4022 anschauen, er ist ziemlich geschickt konstruiert.
Wer statt acht lieber zehn Bits haben möchte, nehme einen 4017. Bei dem sind die beiden NC-Pins
des 4022 auch noch belegt (mit Q8 und Q9), so dass er bis zehn zählen kann.
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Siebensegmentdecorder mit Anzeige
Zahlen für Laien anzeigen
Für die vielen Menschen, die keine Binär- und Hexadezimalzahlen kennen, wurde die Siebensegmentanzeige erfunden. Die hat jeder schon mal gesehen, sie malen Zahlen mit Licht. Jede Ziffer der
Zahl wird mit sieben oder acht Leuchtdioden so geschrieben, dass wir sie als Zahlen lesen können
(LED-Anzeige).
Da sie aktiv leuchten kann man sie auch in dunkler Nacht noch sehen. Das unterscheidet sie von
den LCD-Anzeigen. Die sind schwarz-grau, leuchten nicht selbst und brauchen entweder Licht von
vorne oder ihr Hintergrund ist flächig beleuchtet.
Da unsere Digital-ICs mit Ziffern nur in Binärform daherkommen, muss ein Übersetzer dafür sorgen, dass bei Binär Sieben die richtigen drei Lämpchen
der Siebensegmentanzeige an sind. Wir könnten das mit
einer Handvoll Gatter-ICs auch selber verschalten, aber
dafür gibt es fertige Packungen, die das schon alles richtig können und machen. Und eine solche Fertigpackung
Instant-Decoder namens 4511 wenden wir hier an.
Nebenbei lernen wir, was mit unseren schönen, neu erlernten Hexadezimalziffern A bis F wird wenn wir sie auf
dumme Instant-Decoderschaltungen loslassen.

Die Schaltung
Die Schaltung sieht so aus.
Die Hexadezimalzahl, die wir anzeigen wollen, machen
wir in diesem Fall mit einem Vierer-Mäuseklavier (unten
rechts, S1 bis S4). Angeschaltete Schalter produzieren
wieder eine logische Eins, ausgeschaltete eine Null.
Der Decoder 4511 macht aus dem Binärkauderwelsch eine Siebensegmentansteuerung. Seine Eingänge A bis D
(A ist Eins wert, B ist Zwei, C ist Vier und D ist Acht
wert) werden vom Mäuseklavier gefüttert. Der Taster (aktiv Low) übernimmt die eingestellte Kombination in den
internen 4-Bit-Speicher für die Anzeige. Die anderen Eingänge sind bei der Bauteilbeschreibung näher diskutiert.
Die Siebensegment-Ausgänge des 4511 sind über 1k-Widerstände mit den Segmenten der Siebensegmentanzeigeeinheit verbunden, auch der Dezimalpunkt. Die gemeinsame Kathode aller LEDs ist mit Minus verbunden.

Die Bauteile
Die Widerstände von 100kΩ und von 1 kΩ und die 16-polige IC-Fassung kennen wir schon. Neu ist
der 4511, die Siebensegmentanzeige und der Taster.
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Die Siebensegmentanzeige
Die Siebensegmentanzeige sieht innen und äußerlich so aus:

Das Schaltbild links zeigt die Anschlussfolge von oben. Jedes der sieben Segmente ist eine länglich
geformte Leuchtdiode mit ihrem Anodenanschluss an einem der Anschlusspins und allen Kathoden
zusammen an den beiden Anschlüssen mit der Bezeichnung K. Unser Exemplar hat noch einen Dezimalpunkt mit einer kleinen runden Leuchtdiode. Aber Obacht! Manche Siebensegment-Anzeigen
haben eine andere Anschlussfolge. Also erst messen und dann erst die gedruckte Schaltung entwerfen.
Bei einigen Anzeigen sind die Anschlusspins etwas kurz geraten. Wenn wir sie in unser Experimentierbrett drücken, springen sie wieder heraus. Dem kann man leicht abhelfen, indem man die beiden
Reihen einer 14-poligen IC-Fassung vorsichtig mit der Petze auseinanderschneiden und die Anzeige
auf die beiden Teile huckepack montiert wird.

Der Decoder/Treiber 4511
Dies hier ist der 16-polige Decoder und Anzeigentreiber.
Sein Anschlussbild ist im Schaltbild gezeichnet. Seine Anschlüsse sind folgende:
• VDD, VSS: Betriebsspannung 3..18 V, Plus und
Minus,
• A..D: Eingänge, A=Bit 0 bis D=Bit 3,
• a..g: LED-Treiberausgänge, aktiv High,
• LT: Lamptest, schaltet alle Segmente an, aktiv
Low,
• RB: Ribble Blanking, schaltet alle Segmente aus, zur Unterdrückung führender Nullen bei
mehrstelligen Zahlen, aktiv Low,
• ST: Store, speichert den Zustand der Eingänge zwischen, aktiv Low.
Der Baustein lässt sich also noch für andere Zwecke benutzen. So kann man an die Eingänge einen
Zählerbaustein anschließen. Solange der zählt, bleibt ST auf High. Erst wenn er fertig ist mit Zählen, wird ST kurz auf Low geschaltet und die Anzeige auf den erreichten Zählerstand umgeschaltet.
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Der Taster
Den Taster kennen wir aus dem Elektronikkurs.
Er schließt beim Drücken einfach den Stromkreis an den beiden Anschlüssen.

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

1

IC 4511

1

Bezeichnung
MOS 4511

Einzelpreis Gesamtpreis
0,35

0,35

LED-Anzeige 13,5mm Kathode SC 52-11 RT

0,56

0,56

1

IC-Sockel 16-polig Präzision

GS 16P

0,27

0,27

8

Widerstand 1kOhm

METALL 1,00K

0,08

0,66

5

Widerstand 100 k

METALL 100K

0,08

0,41

1

DIP-Schalter 4-polig

NT 04

0,24

0,24

1

Taster

T 113A RT

0,24

0,24

1

Keramikkondensator 100 nF

Z5U-2,5 100N

0,04

0,04

Summe

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so:
Die Steuerungsseite des 4511 sieht im
Detail so aus:

Die Anzeige ist so verdrahtet:
Das Mäuseklavier kann verstellt werden, ohne dass die Anzeige dem unmittelbar folgt. Erst wenn die Taste gedrückt
wird, übernimmt der 4511 den aktuellen Stand (Zwischenspeicherung).

2,77
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Wie es funktioniert
Die Funktionsweise des 4511 ist recht einfach zu verstehen. Die zehn Kombinationen der SiebenSegment-LED-Anzeige sehen so aus.
Die Wahrheitstabelle der sieben Segmenttreiberausgänge geht so:
Dezimal
Binär a b c d e f g
Hexadezimal
0

0000 1 1 1 1 1 1 0

1

0001 0 1 1 0 0 0 0

2

0010 1 1 0 1 1 0 1

3

0011 1 1 1 1 0 0 1

4

0100 0 1 1 0 0 1 1

5

0101 1 0 1 1 0 1 1

6

0110 0 0 1 1 1 1 1

7

0111 1 1 1 0 0 0 0

8

1000 1 1 1 1 1 1 1

9

1001 1 1 1 0 0 1 1

Das könnte man natürlich mit UND-, ODER- und NICHT-Gattern basteln. Macht aber kein vernünftiger Mensch so, weil es den 4511 für ein paar Cent zu kaufen gibt.
Ein Nachteil des 4511 ist, dass er die fünf extra-hexadezimal-Ziffern 1010 (A) bis 1111 (F) nicht beherrscht. Wenn wir mit dem Mäuseklavier diese Ziffern einstellen, dann sehen wir diesen Nachteil:
die Anzeige geht einfach aus und nur der fest verdrahtete Dezimalpunkt ist noch an. Da außer den
Digitaltechnikern normale Menschen kein Hexadezimal verstehen, ist der 4511 halt nur für GanzNormalos geeignet.
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Dezimalzähler und Siebensegmentanzeige mit
4026
Noch ein Zähler
Um bis zehn zu zählen und den Zählerstand auf
einer Siebensegmentanzeige anzuzeigen könnten
wir nun natürlich einen 4510 (Zehnerzähler) mit
einem 4511 kombinieren und hätten unser Anzeigeproblem schon gelöst.
Aber da gibt es noch eine viel elegantere Lösung, nämlich ein CMOS-IC, in dem schon beides drin ist, den 4026. Und mit dem basteln wir
unseren Zehnerzähler.
Hieran erkennen wir eine Grundregel der Digitaltechnik schon im Ansatz: so viel Funktionen
wie möglich in eine einzige Packung zusammenpacken. Das spart Platz, Strom und Anschlusspins. Anschlusspins sparen heißt auch niedrigere
Produktionskosten, weil die Pins intern mit der
Siliziumfläche verlötet werden müssen. So dass
man damit auch noch viel Geld sparen kann.

Die Schaltung
Das hier ist die Schaltung.
Es beginnt unten mit dem schon bekannten Taktgenerator mit zwei Gattern des 4093.
Das Taktsignal wird dem 4026 zugeführt, der mit
jedem Impuls einen Zehnerzähler nach oben
zählt.
Die Siebensegment-Ausgangstreiber des 4026
treiben über Widerstände von 1 kΩ die LEDs der 7-Segmentanzeige an.

Die Bauteile
Die Widerstände von 100kΩ und von 1 kΩ, den 10 µF-Elko, die 14-polige und die 16-polige ICFassung sowie die Siebensegmentanzeige kennen wir schon. Neu ist nur der 4026.

Zähler- und Treiber 4026
Der 16-polige 4026 sieht so aus:
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Seine Innereien sind hier im Detail dargestellt.
Neben den sieben Anzeigeanschlüssen a
bis g, mit denen wir schon vom 4511 her
vertraut sind, sind noch folgende Anschlüsse am IC vorhanden:
• Clock, Pin 1: Takteingang des Zählers, zählt bei positiven Flanken,
• Clock Inhibit, Pin 2: verhindert bei
High, dass der Zähler weiterzählt,
wenn Clock higth gehalten wird,
kann dieser Eingang zum Zählen
negativer Flanken benutzt werden,
• Display Enable In, Pin 3: schaltet
die Anzeige aus, wenn In Low ist
und der Zählerstand Null ist,
• Display Enable Out, Pin 4: Ausgang
wird Low, wenn Display Enable
Low und der Zählerstand Null ist,
gibt dies an das nächstniedrige 4026
weiter, wenn Zähler zu Kaskaden
verschaltet werden (Unterdrückung

führender Nullen),
• Carry Out, Pin 5: geht beim Zählerstand Fünf auf Low und bei Zählerstand Null auf High,
kann an den Zählereingang des nächsthöheren Zählers bei Kaskaden geschaltet werden,
• Cout, Pin 14: geht bei Zählerstand Zwei auf Low, kann bei Zählern bis 1,999 (beschränkte
vorderste Anzeige) zur Erkennung von Überläufen benutzt werden,
• Reset, Pin 15: setzt bei High den Zähler auf Null.

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

Bezeichnung

Einzelpreis Gesamtpreis

1

IC 4026

MOS 4026

0,31

0,31

1

IC 4093

MOS 4093

0,23

0,23

1

LED-Anzeige 13,5mm Kathode SC 52-11 RT

0,56

0,56

1

IC-Sockel 16-polig Präzision

GS 16P

0,27

0,27

1

IC-Sockel 14-polig Präzision

GS 14P

0,24

0,24

8

Widerstand 1 k

METALL 1,00K

0,08

0,66

1

Widerstand 100 k

METALL 100K

0,08

0,08

1

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,06

0,06

1

Elko 10 µF / 16V radial

SM 10/16RAD

0,05

0,05

2

Keramikkondensator 100 nF

Z5U-2,5 100N

0,04

0,08

Summe

2,54
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Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so:
Hier im Detail noch mal der Zähler und die Anzeige separat:

Wie es funktioniert
Bei der Schaltung gibt es außer dem oben Beschriebenen nichts Neues zu lernen.
Wollen wir die Schaltung zu einem Zufallswürfel mit zehn Ziffern umbauen (bei Digitaltechnikers
sind ordinäre Würfel mit nur sechs verschiedenen Flächen total out, "Mensch ärgere dich nicht"
wird mit unserem Zehnflächner erst so richtig flott), dann tauschen wir den 10µF-Elko gegen einen
10nF-Kondensator, schließen an Inhibit einen Widerstand gegen Plus und einen Taster gegen Minus
an. Wenn wir jetzt die Taste drücken und wieder loslassen, kriegen wir jedesmal eine Zufallsziffer
zwischen Null und Neun. Null ist bei "Mensch ärgere dich nicht" eine hochinteressante Zahl. Erstens gibt es die beim Würfel nicht (es sei denn er bliebe auf einer Kante liegen, was sehr selten oder
fast nie vorkommt). Sie kann beim Herauskommen die langweilige Sechs ersetzen, kann im Feld als
zehn gelten oder auch als "ab ins Gefängnis" interpretiert werden. Ganz wie gewünscht. Einen
Nachteil hat der Zehnerwürfel gegenüber einem Sechsflächner schon: geht mitten im Spiel die Batterie alle und wir haben keinen Ersatz, dann sehen wir alt aus.
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Quarzuhr mit 4060
Von Oszillatoren und Quarzen
Bisher haben wir zum Takten ziemlich ungenaue Signale verwendet, mit RC-Kombinationen, die irgendwo schwingen. Wenn es etwas wärmer wird im Sommer, schwingt der woanders als im kalten
Winter. Das ist akzeptabel, wo es auf das genaue Timing nicht ankommt. Wenn es aber eine selbstgebaute Uhr sein soll, ist das nicht mehr tolerabel. Da muss ein zuverlässigerer Schwinger her.
So ein Teil ist ein Quarz. Quarz ist ein Mineral, es kommt auf der Erde in großen Mengen vor, ist
glasklar, schmilzt erst bei sehr hohen Temperaturen (bei 1.713 Grad) und ist ziemlich hart. So ein
Quarz schwingt nur bei ganz bestimmten Frequenzen mit, wenn man ihn mit einem elektrischen
Wechselfeld dazu anregt. Die genaue Frequenz, bei der der Quarz das Geschwinge mitmacht, ist nur
von seiner Größe abhängig. Schleift man an dem harten Material herum, wird die Mitschwing-Frequenz immer höher. Man kann die Schwingfrequenz mit der Größe also ganz genau einstellen.
Und die bleibt dann auch auf Dauer ziemlich genau so. Wo kämen wir hin, wenn unser LieblingsRadio- oder Fernsehsender jeden Tag auf einer anderen Frequenz senden würde und wir bei wechselnden Temperaturen tags und nachts und im Sommer und Winter woanders nach ihm suchen
müssten. Damit das nicht passiert, benutzt man Quarze. Selbiges Elend hätten wir, wenn unsere
Armbanduhr ständig vor- oder nachgehen würde, je nachdem ob wir gerade im Warmen oder im
Kalten die Zeit ablesen würden. In allen diesen
Fällen helfen Quarze.
Mit dem bauen wir in diesem Experiment eine genaue, immer gleichbleibende Frequenz. Na ja,
auch Quarze spüren Hitze und Kälte und werden
wie alles auf dieser Welt ein wenig größer oder
kleiner. Und damit ändern sich auch die Schwingfrequenzen ein wenig. Da die Änderungen beim
Quarz aber so winzig sind, können wir den Effekt
für unsere Zwecke vernachlässigen. Nur Rundfunksender setzen den Quarz in einen Ofen und
halten dessen Temperatur immer gleich, um mit
viel Aufwand noch mehr Genauigkeit herauszukitzeln. Machen wir aber nicht. Es trägt ja auch kein
vernünftiger Mensch zusätzlich zu seiner EdelQuarzuhr am Arm einen temperierten Quarzofen
mit sich herum.

Die Schaltung
Die Schaltung der Quarzuhr ist hier zu sehen.
Der Quarz mit einer Resonanzfrequenz von
32.768 Hz (Hertz, Schwingungen pro Sekunde) ist
an einen Inverter im CMOS-IC 4060 an die
Pins /CLK und ExtR angeschlossen. Der Inverter
ist mit einem Widerstand von 10 MΩ auf Schwingerzeugung eingestellt, der Quarz verlangsamt
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dieses sehr schnelle Schwingen auf seine eigene Resonanzfrequenz. Die beiden Keramikkondensatoren von 22 pF helfen beim Anschwingen des Quarzoszillators und kompensieren dessen induktive
Komponente.
Der 4060 teilt die Oszillatorfrequenz am Anschluss Q14 durch 16.384, so dass an diesem Pin eine
Frequenz von 2 Hz resultiert. Das Taktsignal wird auf dem Dezimalpunkt der Siebensegmentanzeige angezeigt.
Das Ausgangssignal taktet einen Dezimalzähler vom Typ 4026 und zeigt das Ergebnis über Widerstände von 1 k auf der Siebensegmentanzeige an.

Die Bauteile
Die Bauteile Dezimalzähler 4026,
Abblockkondensator 100nK, 1k-Widerstand und Siebensegmentanzeige
kennen wir bereits. Hier die neuen:

Der Oszillator/Teiler 4060
Der 16-polige 4060 enthält einen Inverter, der an den Pins CLK (Pin 11),
ExtR (Pin 10) und ExtC (Pin 9) von
außen zugänglich ist. An diese Anschlüsse kann ein externer Oszillator,
eine Widerstand/Kondensator-Kombination (RC) oder ein Quarz angeschlossen werden.
Das Taktsignal wird in einer Teilerkaskade geteilt. Bis auf einige wenige sind die Teilerergebnisse nach außen geführt.
Signal Pin Teilerverhältnis f bei 32768 Hz
Q4

7

16

2048

Q5

5

32

1024

Q6

4

64

512

Q7

6

128

256

Q8

14

256

128

Q9

13

512

64

Q10

15

1.024

32

Q12

1

4.096

8

Q13

2

8.192

4

Q14

3

16.384

2

An Pin 12 kann der Zähler nullgesetzt werden (aktiv High).
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Quarz 32.768 Hz
Der Quarz ist ein Miniaturuhrenquarz mit einer Resonanzfrequenz
von 32.768 Hz. Die beiden Anschlüsse des Quarzes sind nicht polarisiert.

Widerstand 10M
Der Widerstand von 10 MΩ sieht so aus:
Die Ringe bedeuten braun (1), schwarz (0), schwarz (0) und grün (5
Nullen), also 10.000.000 Ω. M steht für Mega oder eine Million.

Widerstand 330k
Der Widerstand von 330 kΩ sieht so aus:
Die Ringe bedeuten orange (3), orange (3), schwarz (0) und orange
(drei Nullen), also 330.000 Ω.

Keramikkondensator 22pF
Der Keramikkondensator von 22 pF sieht so aus:
Die beiden Anschlüsse des Kondensators sind nicht polarisiert. pF
bedeutet Picofarad. Pico entspricht einem millionstel Millionstel eines Farads (0,000.000.000.022 Farad), einer sehr kleinen Kapazität.

Bauteilliste
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

Bezeichnung

Einzelpreis Gesamtpreis

1

IC 4026

MOS 4026

0,31

0,31

1

IC 4060

MOS 4060

0,30

0,30

1

LED-Anzeige 13,5mm Kathode SC 52-11 RT

0,56

0,56

2

IC-Sockel 16-polig Präzision

GS 16P

0,27

0,54

1

Quarz 32768 Hz

0,032768

0,12

0,12

8

Widerstand 1 k

METALL 1,00K

0,08

0,66

1

Widerstand 10 M

METALL 10,0M

0,08

0,08

1

Widerstand 330 k

METALL 330K

0,08

0,08

2

Keramikkondensator 22 pF

KERKO 22P

0,06

0,12

2

Keramikkondensator 100 nF

Z5U-2,5 100N

0,04

0,08

Summe

2,85
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Aufbau der Schaltung
Der Aufbau des Oszillators/Taktgebers
erfolgt so wie im Bild.
Der Aufbau ist ein wenig knifflig, weil
der Quarz möglichst nah an den Pins
10 und 11 angebaut werden muss. Je
nach verwendeten Bauteilen ist da
schon ein wenig Überlegen erforderlich.
Zum Testen ist hier eine LED an den
Q14-Ausgang angeschlossen. Die
LED sollte im Halbsekundentakt blinken, wenn der Quarz und der 4060 ihre Aufgabe erfüllen.

Wenn alles funktioniert, kommt die
LED und die Batterie wieder weg und
es geht an den 4026, danach an die
Siebensegmentanzeige.
Das gibt in jedem Fall ein arges Verhau, weil so viele Verbindungen gesteckt werden müssen. Deshalb zuerst
die Stromversorgungen, den Reset und
die anderen Signalleitungen des 4026
verdrahten und erst danach die Siebensegmentverbindungen nach Schaltplan und Anschlussbild.

Wie es funktioniert
Der erste Wunsch wäre es, den 2Hz-Takt gegen einen 1Hz-Takt auszutauschen, damit die Anzeige
wirklich Sekunden anzeigt. Leider hat der Hersteller des 4060 diesen zusätzlichen Teiler nicht eingebaut, so dass wir diesen Durch-2-Teiler selber dazu bauen müssen, z. B. mit einem 4013, den wir
ja schon in der Bastelkiste haben.
Der zweite Wunsch könnte sein, einen zweiten Zähler und eine zweite Siebensegmentanzeige anzubauen, um bis 99 Sekunden zu zählen. Das sollte einfach sein, da wir die zweite Zähleinheit einfach
an den Ausgang COut (Pin 14) der ersten anbauen können. Diese Kaskade zählt dann schon bis 99.
Nun hat eine Minute natürlich leider keine 100 Sekunden, sondern nur 60. Wer auf diesen Blödsinn
aus der Sicht des Digitaltechnikers gekommen ist? Nun, früher gab es alles immer im Dutzend, also
12 Stück (Eier, Zoll, Bierflaschen pro Kiste, Seifenstücke u.v.a.m.). Und fünf (also ein halbes Zehn)
mal 12 ist halt genau 60. Ein bisschen verquer, aber so waren unsere Vorfahren halt mal. Und dieses
Chaos hat man irgendwann in grauer Vorzeit, als es noch keine Digital-ICs gab, zur Grundlage unserer Zeitrechnung gemacht.
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Also eine komplizierte Mischung aus Zehner- und Zwölfersystem, das uns das digitale Leben so
schön schwer macht. Jetzt kommt nämlich die etwas schwierige Aufgabe, nach der 59-sten Sekunde
auf Null zurücksetzen zu müssen und, wenn wir für eine ganze Uhr auch die Minuten zählen wollen, den Minutenzähler um Eins erhöhen zu müssen. Wenn wir den Zählerstand des BCD-Zählers
der Zehner-Sekunden verfügbar hätten könnten wir den Zählerstand Sechs (digital-binär 0110) dazu
benutzen, um das zu erledigen. Wir müssten nur die beiden Einsen in der Mitte mit einem UNDGatter erkennen und daraus den RESET vollführen.
Da wir den Zählerstand nicht haben, müssen wir dafür die Siebensegmentausgänge verwenden. Ist hier
die Sechs erreicht, dann sind die Segmente a und b
aus und die anderen (c bis g) alle an. Wenn man sich
die Segmente bei den Zählerständen 0 bis 5 anschaut, dann sind die Segmente e, f und g bei der
Sechs das erste mal alle drei eingeschaltet. Wir brauchen also ein Dreifach-UND, um die Sechs zu erkennen. Das können wir entweder mit einem 4073
erledigen, der drei davon in einer Packung enthält.
Es geht aber auch anders, nämlich mit drei Dioden und einem
Widerstand, also etwa so:
Solange eines der Segmente e, f oder g aus ist, ziehen eine oder
mehrere der Dioden die Spannung am 10k-Widerstand auf Low.
Ist die Sechs erreicht, sind alle drei Segmente an und die Dioden
sperren, die Spannung geht auf High und taktet den nachfolgenden Minuteneingang auf High. Gleichzeitig lädt sich der 22pFKondensator über den 100k-Widerstand langsam auf. Erreicht
die Spannung am Kondensator die Schwellspannung, wird der
Zählerstand des 2026 über den RESET-Eingang zurückgesetzt.
Der Zähler geht auf Null, die Segmentausgänge e und f (LEDNull) gehen auf Low und ziehen die Spannung am Widerstand
wieder auf Low. Der Minutentakt-Ausgang und der Reset gehen
wieder auf Null.
So kriegen wir die Sekunden-Zehner und auch die Minuten-Zehner in den Griff. Wollen wir bei einer Uhr auch die Stunden anzeigen, dann wird es noch verrückter, weil wir dann zum Rücksetzen den Stunden-Einer von Vier
und den Stunden-Zehner von Zwei (= 24) erkennen müssen. Eine noch anspruchsvollere Aufgabe.
Das alles bloß weil unsere Vorfahren zwei Dutzend Stunden (da sind sie wieder, die Dutzende) als
einen ganzen Tag erklärt haben.
Wir lassen das Vorhaben, mit CMOS eine digitale Uhr mit 24-Stunden-Anzeige bauen zu wollen,
erst mal fallen. Im nächsten Experiment wird gezeigt, wie der Digitaltechniker heutzutage solche
Aufgaben viel eleganter und viel einfacher erledigt. Auf Kosten anderer grauer Haare.
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1/2/4/8 Hertz/Sekunden-Taktgeber mit 4521
Wer einen Sekundentakt braucht, ist mit dem 4060 nicht so arg gut bedient,
weil er noch einen Zweiteiler braucht. Daher hier die ultimative SekundenTakterei mit 4521. Aber Obacht! Das Teil will ganz anders bedient werden
als der Hersteller schreibt.

Die Schaltung
Die Schaltung des Sekundentaktgebers ist hier zu sehen.
Der Quarz mit einer Resonanzfrequenz von
2,097152 MHz (1 MHz = 1 Mio. Takte pro Sekunde) ist
an den Inverter 2 im CMOS-IC 4521 angeschlossen.
Eingang und Ausgang von Inverter 2 sind mit 10 MΩ
rückgekoppelt und Inverter 2 schwingt daher. Der
Quarz zieht den schwingenden Inverter auf seine eigene
Resonanzfrequenz. Der Keramikkondensator von 18 pF
kompensiert die induktive Komponente des Quarzes.
In den Applikationsunterlagen, z. B. von Motorola, wird
empfohlen, das Ausgangssignal von Inverter 2 über einen Widerstand an den Quarz zu koppeln und diese Seite des Quarzes mittels eines Kondensators an Null zu legen. Mach das nicht, es funktioniert nicht! Mit einem Widerstand von z. B. 10 kΩ kriegt man den
2 MHz-Quarz partout nicht zum Schwingen. Der zweite Kondensator ist auch überflüssig, lässt man
ihn weg, ändert sich die Frequenz auch nicht.
Die beiden Inverter 1 und 2 im 4521 haben eine separate Spannungsversorgung, die hier aus der Betriebsspannung erfolgt. Das kann man zum Stromsparen einsetzen, z. B. wenn Plus und Minus über
zwei 10k-Widerstände zugeführt werden. So steht es jedenfalls in den Applikationsunterlagen. Aber
nein: macht man das, dann will der Oszillator in bestimmten Spannungsbereichen gar nicht mehr
schwingen.
Der 4521 teilt die Oszillatorfrequenz durch die Zweierpotenzen von 18 (2-hoch-18 = 262.144) bis
24 (= 16.277.216) und stellt diese geteilten Signale an seinen Ausgängen Q18 bis Q24 nach außen
hin zur Verfügung. Dadurch könne die 1 / 2 / 4 und 8-Hertz-Signale und die 2 / 4 und 8-SekundenSignale am IC abgegriffen werden.
Die etwas eigenwillige Frequenz des Quarzes wurde nicht nur deshalb ausgewählt, weil sie genau
2-hoch-21 entspricht. Im Internet findet man jede Menge ähnliche Schaltungen mit genau der doppelten Quarzfrequenz (4,194304 MHz). Scheinbar kupfert da jeder einfach ab, was er so findet.
Man findet aber auch Berichte, dass der Inverter bei niedriger Betriebsspannung und der höheren
Quarzfrequenz nicht schwingt. Motorola spezifiziert die Maximalfrequenz mit 3,5 MHz bei 5 V,
schon daher sollte man es nicht mit der doppelten Frequenz versuchen. Scheinbar ist das aber auch
noch vom Hersteller des 4521 abhängig. Dieses Dilemma vermeidet die Schaltung hier durch die
niedrigere Quarzfrequenz. Sie schwingt im gesamten Bereich zwischen 3,2 und 18 V Betriebsspannung.
Die Ausgangssignale an den Pins Q18 bis Q24 können mit einer LED-Anzeige beobachtet werden.
Damit die LED bei allen Betriebsspannungen ohne Auswechseln des Vorwiderstands funktioniert,
habe ich hier ein paar Schaltungsvorschläge für Konstantstromregler angefügt, die den LED-Strom
auf 10 mA begrenzen.
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Fazit: der 4521 ist ein Mimöschen und alles andere als ein robustes Teil.

Die Bauteile
Den Abblockkondensator 100nK aus Keramik kennen wir bereits. Hier die neuen:

Der Oszillator/Teiler 4521
Der 16-polige 4521 enthält zwei Inverter, die an
den Pins IN1 (Pin 9) und
OUT1 (Pin 7) sowie IN2
(Pin 6) und OUT2 (Pin
4) von außen zugänglich
ist. Der Ausgang OUT2
ist mit dem BinärteilerEingang verbunden. Beide Inverter können als Oszillator dienen und mit einer RC-Kombination, einem Quarz oder einem extern erzeugten Oszillatorsignal angesteuert werden.
Das Taktsignal wird in einer Teilerkaskade geteilt. Die Teiler-Ergebnisse von 2-hoch-18 bis 2-hoch24 sind nach außen geführt.
Signal Pin Teilerverhältnis
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24

10
11
12
13
14
15
1

262.144
524.288
1.048.576
2.097.152
4.094.304
8.188.608
16.377.216

Bei 2,097152 MHz
Frequenz (Hz) Zeit (s)
8
0,125
4
0,25
2
0,5
1
1
0,5
2
0,25
4
0,0125
8

An Pin 2 kann der Zähler nullgesetzt werden (aktiv High).

Quarz 2,097152 MHz
Der Quarz ist im HC18U-Gehäuse mit einer Resonanzfrequenz
von 2,097152 MHz. Die beiden Anschlüsse des Quarzes sind
nicht polarisiert.

Widerstand 10M
Den Widerstand von 10 M Ω kennen wir schon, er sieht so aus.
Die Ringe bedeuten braun (1), schwarz (0), schwarz (0) und
grün (5 Nullen), also 10.000.000 Ω. M steht für Mega oder eine Million.
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Keramikkondensator 18pF
Der Keramikkondensator von 18 pF sieht so aus.
Die beiden Anschlüsse des Kondensators sind nicht polarisiert. pF bedeutet Picofarad. Pico entspricht einem millionstel Millionstel eines Farads
(0,000.000.000.018 Farad), einer sehr kleinen Kapazität.

Bauteilliste
Die für dieses Experiment benötigten Bauteile sind in der Bauteilliste für den
Versandhandel Reichelt aufgelistet.

Reichelt
Anzahl
1
1
1
1
1
1

Artikelbeschreibung
IC 4521
IC-Sockel 16-polig Präzision
Quarz 2,097152 MHz
Widerstand 10 M
Keramikkondensator 18 pF
Keramikkondensator 100 nF
Summe

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau des Taktgebers erfolgt so.
Das Ausgangssignal wurde mit einem
FET auf Konstantstrom eingestellt und
treibt die rote LED an (daher rechts der
Transistor, siehe unten).

Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis
MOS 4521
0,50
0,50
GS 16P
0,23
0,23
2,097152-HC18
0,31
0,31
METALL 10,0M
0,08
0,08
KERKO 18P
0,05
0,05
Z5U-2,5 100N
0,05
0,05
1,22
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LED-Anzeige für 3 bis 18 V
Damit man auch ohne Oszilloskop was sieht, kann man eine LED an den betreffenden Ausgang anschließen. Natürlich mit einem entsprechenden Vorwiderstand. Bei 9V Betriebsspannung geht das
eigentlich noch ohne, weil die CMOS-Ausgänge eh nicht mehr als 10 mA treiben. Aber bei 18 V ist
dann spätestens die LED kaputt.
Also muss eine betriebspannungsabhängige Bremse her. Hier gibt es sogar zwei Bremsen.
Das hier ist die Variante mit einem ordinären NPN-Transistor. Der Widerstand mit 3,9 kΩ erzeugt an den beiden 1N4181-Dioden eine konstante Spannung von 1,3 V, die der Basis des NPN-Transistors zugeführt
werden. Der erhöht seinen Kollektrostrom so lange, bis an seinem Emitter 0,65 V liegen. Würde der Strom noch höher, dann käme der Stromfluss durch Basis und Emitter zum Erliegen, weil auf der Basis-EmitterStrecke 0,65 V verloren gehen. Damit wird der Stromfluss auf 10 mA
begrenzt.
Der Vorteil dieser Schaltung ist, dass der anzuzeigende Signalausgang
(einer von Q18 bis Q24) auch an die Plusseite des 3k9 angeschlossen
werden kann und dafür die Anode der LED an die positive Betriebsspannung kommt. Das entlastet das CMOS-IC von der Aufgabe, auch noch
den gesamten LED-Strom zu liefern. Jetzt braucht der CMOS-Ausgang
nur noch die Konstantspannung von 1,3 V zu erzeugen.
Das ist die zweite, noch einfachere Variante. Einfach die LED und den
FET anschließen, und fertig. Aber Obacht! Nur FETs mit ohne "C" und einem "A" oder "B" anschließen. Oder einen passenden aussuchen, der bis
zu 10 mA liefert.
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Digitaler Würfel mit Mikroprozessor ATtiny13
Digital mit CMOS oder mit Mikroprozessor?
Würfel kann man ganz verschieden aufbauen. Je nach Komfort geht es dann immer wirrer zu.

Würfel mit CMOS und 7-Segment-Anzeige
Hier mal ein Vorschlag in CMOS und
mit einer 7-Segment-Anzeige.
Das Teil würde so funktionieren. Ein
Oszillator mit einem 4093-NANDSchmitttrigger-Gate, wie wir es schon
kennen, produziert ein schnelles Digitalsignal, z. B. mit 10 oder
100 kHz. Ein Zähler, hier ein 4029,
zählt die am CLK-Eingang an kommenden Impulse von 6 an dauernd
abwärts, da sein U/D-Eingang auf
Null steht. Wenn er Null erreicht, was
mit den drei Dioden und dem 4093Gate erkannt wird, setzt er mit dem
Preset-Eingang PE den Zählerstand
wieder auf sechs und beginnt von
oben herab von vorne.
Wird die Taste Würfeln gedrückt,
dann wird der bis dahin erreichte
Zählerstand der unteren drei Bits mit
einem positiven Impuls am LatchEnable-Eingang LE in den 7-Segment-Dekoder 4511 geschrieben. Die
Mimik mit den beiden Widerständen
und dem Kondensator sorgt dafür,
dass der Schreibimpuls schon nach
kurzer Zeit wieder inaktiv wird, egal wie lange die Taste gedrückt sein mag.
Der 7-Segment-Decoder 4511 wandelt die drei Bits in seinem Speicher in sieben Digitalsignale für
die Siebensegment- Anzeige um und treibt die Anzeige mit gemeinsamer Kathode.
Die zuätzliche Mimik an seinem Eingang Lamptest LT lässt auf Tastendruck alle sieben Segmente
angehen. Die am Blanking-Eingang BL angebrachte Mimik macht die Lampen auf Tastendruck an
und schaltet die Lampen nach einer voreingestellten Zeit auch wieder aus, um Batteriestrom zu sparen.
Bei den ganzen R‘s und C‘s in der Schaltung stehen ja gar keine Werte dran. Aber da kann man sich
an den XOR-Schalter erinnern, bei dem sind R und C zu Zeiten verknüpft (t = 0,69 * R * C). Und
die sollten beim richtigen Timen helfen.
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CMOS-Würfel mit sieben einzelnen LEDs
Als Alternative zum Siebensegment-Gelerch hier nun die Variante mit sieben einzelnen LEDs.

Ein Oszillator-Signal müsste einen Binärzähler, z. B. einen 4516, antreiben, solange der Taster gedrückt ist. Damit der Zähler nur von Null bis Fünf zählt, weil ein Würfel halt nur sechs Flächen hat,
auf die er fallen kann, und nicht deren zehn, muss er mit einem Sechs-Erkenner wieder zurückgesetzt werden. Das ist der Fall, wenn beim Zähler die Ausgänge Q2 und Q3 beide Eins sind. Das geht
mit einem UND-Gatter und einem Inverter, z. B. in einem 4093.
Damit aus dem binären Kauderwelsch erst mal ein dezimales wird, schalten wir einen Dezimaldekoder nach, z.B. einen 4028. Der macht seine 0- bis 9-Ausgänge high, wenn an den vier Eingängen
das entsprechende Binärsignal liegt.
Jetzt brauchen wir für die dekodierten Signale noch einen Kombinierer. Das könnten wir auch mit
ODER-Gattern machen, aber mit Dioden ist es einfacher. Der Kombinierer macht die mittlere Lampe (1) vom Würfel an, wenn der Zählerstand entweder bei 0 (eine Eins wurde gewürfelt), bei 2 (drei
gewürfelt) oder bei 4 (eine Fünf) ist. Die Ausgänge vom Dekoder werden mit Dioden zusammengeschaltet, damit die Lampe (1) angeht, wenn einer dieser drei Fälle vorliegt.
Das ganze Diodennetzwerk ist ein Verhau aus zwölf
Dioden. Bei den Lampen (2) brauchen wir vier Dioden, da die beiden hintereinander geschalteten
LED bei Zählerständen von 1, 2, 4 und 5 an sein
müsen;. Bei den beiden Lampen (3) sind es drei Dioden (3, 4 und 5) und bei den Lampen (4) sind es
noch zwei Dioden (4 und 5).
Insgesamt sind das vier CMOS-ICs und 12 Dioden
für das Netzwerk. Die Verdrahtung des Ganzen ist
schon richtig komplex und fehleranfällig. Wenn nun
noch das Torkeln nach dem Würfeln und das Löschen der Lampen nach z. B. 20 Sekunden Inaktivität hinzukämen, dürfte unser Breadboard voll mit
Bauteilen und Kabeln sein.

Digitaltechnik für Anfänger

S. 71

Und nun alles ganz einfach mit einem Mikrocontroller
Das alles spart man sich mit einem Herrn Mikroprozessor in einem einzigen fitzeligen 8-poligen
Minigehäuse. Wie gut, dass es heute solche praktischen Kleinstcomputer gibt, bei denen alles schon
intern verdrahtet ist und der Digitalelektroniker außen nur noch Leuchtdioden und ihre Vorwiderstände anschließen muss. Die ganze Intelligenz steckt dann aber im Programmcode.

Mikrocontroller-gesteuerter Würfel
Bis hierhin haben wir den Aufbau, die Anwendung und die Vielseitigkeit von Digitalschaltungen
kennengelernt. Wir könnten jetzt nach der CMOS-Veranstaltung damit fortfahren auch noch andere
Familien kennenzulernen, die heute so erhältlich sind, um digitale Aufgaben zu erledigen. Z. B.
TTL, LS-TTL, TTL-HC, TTL-HCMOS u.v.a.m. Das ist aber schrecklich langweilig, weil es immer
dasselbe wie unser CMOS ist, also Gatter, Flipflops, Zähler, Decoder, Treiber. Das alles, was wir
schon kennen, nur mit mehr Stromverbrauch und nur mit 5 V zu betreiben, wofür es keine Batterien
zu kaufen gibt (nur vier hintereinandergeschaltete Akkus zu je 1,2 Volt). Also keine Langeweile,
deswegen kommt jetzt was wirklich revolutionär Neues.
Indirekt und lautlos haben wir an den Experimenten auch eine Reihe von Prinzipien erlernt, die in
der Digitaltechnik wirklich grundlegend sind, wie z. B.
•
•
•
•

High und Low und nix dazwischen,
Bits, Binärzahlen und BCD-Ziffern, Zählen,
Speicher, Flipflops, Teiler durch Zweierpotenzen,
Anzeigen wie LEDs und solche mit sieben Segmenten.

Das ist so das Instrumentarium, das es braucht, um die nächste digitale Hürde anzugehen: die Mikroprofessoren (die meisten nennen sie Mikroprozessoren, ich nicht). Die sind so etwas wie die
Fortsetzung der Digitaltechnik mit noch mehr Flexibilität und Möglichkeiten.
Das wird jetzt kein Kurs in Mikroprofessortechnik, dann würde es zu arg ausufern. Das folgende
Experiment soll nur den Mund dafür wässrig machen, was man in einem achtpoligen IC heute so alles unterbringen kann und wie man auch noch selbst darüber bestimmen kann, an welchem Pin welches Signal ausgegeben wird.
Damit es auch was Praktisches hat, das wir unseren Nachbarn, den digitaltechnischen Laien, freudig
unter die Nase reiben können und das sie nirgends fertig zu kaufen kriegen, bauen wir einen elektronischen Würfel. Im Gegensatz zu den langweiligen Klötzchen, mit denen wir die Aufgabe sonst
erledigen, taumelt unser Würfel ein wenig herum und macht damit Würfelspiele noch spannender.
Und was das Schönste ist: die Teile für unseren Spezialwürfel kosten gerade mal 4 bis 6 €, also
nicht gerade die Welt. Für so ein Designerteil, was sonst auf der Welt keiner hat, jedenfalls recht billig.

Die Schaltung
Wer jetzt Oszillatoren, Zähler, Gatter erwartet hat, wird von der Schlichtheit der Schaltung enttäuscht sein. Das ist es schon.
Die Schaltung besteht aus dem Mikroprozessor ATtiny13. An vier Pins sind über 100Ω-Widerstände
sieben Leuchtdioden angeschlossen, deren Nummerierung aus dem folgenden Bild hervorgeht.
Gewürfelt wird mit dem Taster, der an einen weiteren Pin des Prozessors angeschlossen ist.
Der Reset-Eingang des Prozessors ist mit einem 10k-Widerstand an die Betriebsspannung gelegt.
Der Abblockkondensator von 100 nF sorgt für eine saubere Betriebsspannung.
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Die Versorgung der Schaltung erfolgt
aus zwei AAA-Batterien mit zusammen 3 V. Und auch noch auf den
Schalter können wir verzichten wenn
wir den Würfel nicht in ein Gehäuse
einbauen und nach dem Spielen einfach die Batterien aus der Halterung
nehmen.

Die Bauteile
Die LEDs, den Taster und den Abblockkondensator 100 nF kennen wir schon.

Der Mikroprozesser ATtiny13
Das Unscheinbare Ding hier ist ein Mikrocomputer. Wie Computer?
Sind das nicht die Teile in riesigen Metall- oder Plastikkisten mit
Netzanschluss und Bildschirm? Und mit Riesenstromverbrauch?
Nun ja, das "Mikro-" vor dem Computer heißt so viel wie "Kleinst-",
also ein Kleinstcomputer.
Das Ding ist halb so groß wie unsere CMOS-Dinger, enthält aber ein
Vielfaches an Einzelteilen, tausende MOS-Transistoren und vieles
andere mehr. Die wichtigsten Bestandteile, die wir beim Würfel tatsächlich verwenden:
• fünf Ein- und Ausgabepins, von denen wir einen als Eingang für den Taster benutzen, die anderen vier als Ausgänge für die LEDs,
• der Eingangspin hat einen Widerstand von ca. 50 kΩ gegen die positive Betriebsspannung,
damit wir den Taster ohne weiteren externen Widerstand anschließen können,
• einen internen Taktgenerator mit 9.600.000 Schwingungen pro Sekunde, der mit einem Teiler durch acht geteilt wird und den Programmablauf auf 1.200.000 Befehle pro Sekunde verlangsamt (können tät er es schon, aber weil wir es schneller gar nicht brauchen, machen wir
ihn langsamer),
• einen Binärzähler mit 8 Bit Breite, der von Null bis fünf zählt und dann wieder von vorne
anfängt (zählen könnt er bis 255, aber Würfel mit 256 Flächen sind unpraktisch, deshalb ist
der Zähler auf die 5 begrenzt und geht schon bei 6 wieder auf Null),
• einen Vorteiler durch 64, der diesen Zähler aus dem Prozessortakt laufen lässt (andere mögliche Vorteilerraten wären 1, 8, 256 oder 1.024, wir verwenden 64),
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• etwa 10 schnelle Speicher mit je acht Bits (haben tut er 32 davon, den Rest brauchen wir für
den Würfel nicht),
• eine Unterbrechungslogik, die immer dann zuschlägt, wenn wir den Taster auf Low ziehen
(würfeln) und wenn der Zähler überläuft (haben täte er acht solche Unterbrechungen, wir
brauchen nur zwei davon),
• einen Programmspeicher mit etwa 117 Speicherzellen zu je 16 Bit Breite (haben täte er 512,
wir brauchen nur ein knappes Viertel davon für den Würfel).
In der kleinen Kiste wären auch noch
•

64 langsame Speicher zu je acht Bits,

•

64 nicht-flüchtige Dauerspeicher zu je acht Bits (die ihren Inhalt auch ohne Stromversorgung für mindestens 20 Jahre lang behalten),

•

vier AD-Wandler (die an den vier Pins anliegende Spannungen in eine 10 Bit breite Binärzahl umwandeln können),

•

ein Vergleicher (der zwei Spannungen an zwei Pins vergleicht und kleiner oder größer als
Ergebnis ausgibt),

•

einen Wachhundzähler (der den Professor aufwecken kann, wenn er eingeschlafen ist), und

•

eine vierpolige Programmierschnittstelle (mit der sich der Inhalt des Programmspeichers
und des nicht-flüchtigen Speichers von außen manipulieren lassen).

Alles das wird im Würfel gar nicht verwendet, liegt aber in dem 8-poligen IC herum und ließe sich
bei Bedarf verwenden. Aber wie das nun mal so ist: von sich aus tut das Ding rein gar nix, alles
muss man ihm erst mühsam beibringen (Spliff: „Computer sind doof!“, nein sie sind auch noch
dumm wie Stroh). Wer sich so ein Ding für ein paar Cent zulegt, wird enttäuscht sein: es macht
wirklich gar nix und lässt sich auch von Bitgeklapper an seinen Pins nicht beeindrucken. Erst nach
dem Programmieren erwacht es zum Leben, und macht dann aber auch nur das, was man ihm im
Programm gesagt hat.
Und das alles zusammen hat einen Stromverbrauch von weniger als einem Milliampere, also mehr
als zehn mal weniger als eine einzige LED. Also für Batteriebetrieb auch über lange Zeit gut geeignet. Deshalb macht der Würfel nach zwanzig Sekunden die Lampen aus.
Wer alles das Extrazeugs im Mikrocomputer verwenden will, kann sich die Verwendung in der
Präsentation ATtiny13, http://www.avr-asm-download.de/praesentation.zip anschauen (mit elf Aufgaben und ihren Lösungen) und braucht zwei ganze Tage dafür das alles zu lernen. Online ist die
Präsentation hier unter http://www.avr-asm-download.de/praesentation/index.html anzuschauen. Alles über diese Familie von Mikroprofessoren und ihre Programmierung in Assembler und viele einfache und kompliziertere Anwendungsbeispiele gibt es hier anzuschauen: http://www.avr-asmtutorial.net. Und man kann sich die 170 Seiten des Datenblatts für den ATtiny13 von
ATMEL/Microchip, englisch, ansehen, um noch mehr darüber zu lernen.

Die Widerstände 100 Ohm
Die Widerstände von 100 Ω sehen so aus.
Die Ringe sind braun (1), schwarz (0), schwarz (0) und schwarz
(keine zusätzliche Nullen).
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Der Widerstand 10 kOhm
Der Widerstand von 10 kΩ sieht so aus.
Die Ringe sind braun (1), schwarz (0), schwarz (0) und rot
(zwei zusätzliche Nullen).

Die Batteriefassung
Die Batteriefassung für zwei AAA-Batterien sieht so aus.
Der zulässige Spannungsbereich des Mikroprofessors reicht von 2,7
bis 5,5 Volt. Die LEDs sind mit den Vorwiderständen so eingestellt,
dass sie bei 3 V Betriebsspannung optimal leuchten. Bei mehr Spannung steigt der Strom unverhältnismäßig an.

Bauteilliste
Die für dieses Experiment benötigten Bauteile sind in der Bauteilliste für den Versandhandel Reichelt weiter unten aufgelistet.
Eine Ausnahme ist der Mikroprofessor. Der muss vorher programmiert werden, damit er würfeln
tut. Das Programm dafür ist in Assembler geschrieben und kann auf der Webseite zu diesem Kurs
im Quellcode herunter geladen werden. Der Quellcode muss mit einem AVR-Assembler assembliert
werden (z. B. mit meinem, der heißt wie ich, nämlich gavrasm, und den gibt es für DOS, Windoof
und Linux, siehe Google). Die erzeugte Intel-Hex-Datei muss mit einem Programmiergerät und passender Software in den Flash-Speicher des Prozessors geschrieben werden.
Wer das nicht kann, kann mir drei Briefmarken zu je 70 Cent, alternativ einen oder mehrere fabrikneue ATtiny13(A) und einen fertig frankierten Briefumschlag mit der eigenen Adresse zusenden
und ich sende dann einen bzw. mehrere fertig programmierte Chips zu. Meine Adresse steht auf der
Titelseite.
Teilebezeichnungen mit einem Stern davor gibt es nur bei mir.
Reichelt
Anzahl

Artikelbeschreibung

Bezeichnung

Einzelpreis Gesamtpreis

1

IC ATMEL ATtiny13

*ATtiny13

1,20

1,20

7

LED 5 mm

LED 5MM RT

0,07

0,49

1

IC-Sockel 8-polig Präzision GS 8P

0,20

0,20

7

Widerstand 100 Ohm

METALL 100

0,08

0,57

1

Taster

T 113A RT

0,47

0,47

2

Batterien AAA Micro

VAR IND2 MICRO

0,37

0,74

1

Batteriehalter 2*AAA

HALTER 2XUM4-NLF

0,40

0,40

1

Keramikkondensator 100 nF Z5U-2,5 100N

0,05

0,05

Summe

4,12
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Aufbau der Schaltung
Der Aufbau erfolgt so:
In diesem Bild ist ein Sechser gewürfelt.
Beim Einschalten macht der Würfel alle Lampen
an. Ist der Taster beim Einschalten gedrückt,
dann unterlässt er das Taumeln (für Nervöse, die
keine Aufregung vertragen).

Wie es funktioniert
Wer genau wissen will, wie der Würfelprozessor
funktioniert muss sich der Mühe unterziehen,
den Quellcode auf der Webseite anzuschauen.
Das geht mit einem einfachen Texteditor. Ich habe extra viele Erläuterungen hineingeschrieben.
Das hier ist der Würfel beim Programmieren. Das Programmieren erfolgt in der fertigen Schaltung
bei angeschlossener Batterie. Das Programmiergerät (hier ein ATMEL AVR-ISP MK II) ist über einen sechspoligen Stecker an den Prozessor angeschlossen. Das Programmiergerät zieht den RESETEingang auf Low und leitet damit den Programmiervorgang ein.

Der Programmiervorgang dauert weniger als
zwei Sekunden. Danach geht der RESET-Eingang wieder auf High (durch den 10k-Widerstand) und das Würfelprogramm startet.
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4098-PWM-Generator

Die Schaltung
Manchmal braucht man pulsweiten-modulierte Signale. Das sind solche, die für eine bestimmte
Zeitdauer auf logisch Eins gehen und dann für eine andere Zeitdauer zurück auf logisch Null gehen.
Danach wiederholt sich das Spiel.
Wozu das? Schaltet man einen
Ausgang für eine kurze Zeitdauer an und dann für eine längere
Zeitdauer wieder aus, dann
kriegt z. B. ein angeschlossener
Elektromotor oder eine LED einen kurzen Stromstoß und ist
dann wieder vollkommen stromlos. Für den Motor ist das eine
Leistungsregelung: ist der nur
für 10% der Zeit angeschaltet,
hat er echt nur ein Zehntel der
mechanischen Leistung. Die
LED macht dann in echt nur ein Zehntel ihrer vollen Lichtintensität. Versuche das bei einem 10Watt-Motor nicht mit Widerständen hinzukriegen, Potis mit 10 Watt sind klobig und teuer, wenn
man überhaupt solche kriegt. Außerdem kriegt man mit einem Poti keine ordentliche Kennlinie hin,
die ist naturgemäß immer krumm und schief.
Nicht so bei einer Pulsweiten-Steuerung: die lässt sich beliebig gerade oder krumm designen und
verbrät keine unnütze Leistung.
Man kann das folgende, wie
beim Würfel auch, natürlich
mit einem Mikrocontroller
ganz bequem erledigen. Wie
man das ohne Controller auch
hinkriegt, zeigt diese Anwendung.
Die Schaltung besteht aus dem
CMOS-IC 4098, das zwei Monoflops enthält. Beide Monoflops starten sich wechselseitig
an ihren invertierten TriggerEingängen /T1 und /T2, immer
wenn der jeweils andere seine
Impulsdauer absolviert hat und
sein Q-Ausgang von High auf Low wechselt.
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Die Impulsdauer der beiden Monoflops wird hier mit einem Stereo-Poti mit einer logarithmischen
Kennlinie eingestellt. Die beiden Potis sind gegenphasig geschaltet, d. h. wenn das erste Poti einen
niedrigen Widerstand hat, hat das zweite Poti einen hohen, und umgekehrt. Das steigert die Bandbreite des einstellbaren PWM-Verhältnisses.
Die beiden Widerstände von 10 kΩ sorgen dafür, dass der Widerstand am RC-Eingang nicht zu
niedrig wird. Die beiden unterschiedlich großen Kondensatoren an den C- und RC-Eingängen verstellen den einstellbaren Pulsweitenbereich etwas, so dass auch sehr niedrige Pulsweiten unter 1%
einstellbar sind.

Die Bauteile
Abblockkondensator 100 nF
Den Abblockkondensator 100 nF Keramik kennen wir
schon.

Das CMOS-IC 4098
Der 4098 hat 16 Pins und enthält zwei Monoflops. An den Pins CX und RXCX werden die
zeitbestimmenden Kondensatoren angeschlossen, am RXCX-Eingang der zeitbestimmende
Widerstand nach Plus. Die beiden Reset-Eingänge sind invertiert. Der Monoflop kann mit
positiven und negativen Flanken an seinen Triggereingängen gestartet werden. An den Qund /Q-Pins stehen beiden Ausgänge (normal und invertiert)
zur Verfügung.
Obwohl in dieser Schaltung ein
Startimpuls fehlt, ist sie beim
Anschließen an die Stromversorgung immer spontan angelaufen. Ein ursprünglich angeschlossenes RC-Glied für den
Start habe ich wieder entfernt,
weil die Schaltung damit nicht
funktionierte.
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Er passt in eine 16-polige IC-Fassung.

Die Widerstände 10 kOhm
Die beiden Widerstände von 10 kΩ sind hier abgebildet.

Der Kondensator 4,7 nF
Das ist der 4,7 nF-Kondensator.

Der Kondensator 47 nF
Und das hier ist der 47 nF-Kondensator.
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Das Stereo-Poti 470 kOhm log
Das ist das Stereopoti mit 470kΩ. Die
Mitte der drei Anschlüsse
ist
der
Schleifer.

Bauteilliste
Die Bauteile gibt es in Ladengeschäften oder im Versandhandel, z. B. bei Reichelt.

Reichelt
Anzahl
1
1
2
1
1
1
1

Artikelbeschreibung
IC CMOS 4098
IC-Fassung 16-polig gedreht
Widerstand 10k
Keramikkondensator 100 nF
Folienkondensator 47 nF
Folienkondensator 4,7 nF
Drehpoti 470k log Stereo
Summe

Bezeichnung
MOS 4098
GS 16P
METALL 10K
Z5U-2,5 100N
MKS02-63 47N
MKS02-63 4,7N
PO4S-LOG 470K

Aufbau der Schaltung
Der Aufbau ist ziemlich einfach.
Die aufgebaute Version hatte am linken Anschlag des Potis ein Impuls-Pausenverhältnis
von 0,3% bei 112 Hz, am rechten 87% und
672 Hz. Besonders kleine Impulsraten lassen
sich damit wegen der logarithmischen Kennlinie
und der Kondensatorauswahl sehr feinfühlig
einstellen.

Wie es funktioniert
Der 4098 macht mit Hilfe einer RC-Kombination Impulse einer festen Dauer, wenn sein positiver Trigger-Eingang eine steigende Flanke oder
sein negativer Eingang eine fallende Flanke erkennt. Die Zeitdauer des Impulses ergibt sich
ungefähr nach folgender Formel:

Einzelpreis
0,49
0,23
0,08
0,05
0,30
0,23
4,55

Gesamtpreis
0,49
0,23
0,16
0,05
0,30
0,23
4,55
5,78
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t [Sekunden] = 0,5 * R [Ω] * C [Farad]

Minimal sind für R 4,7 kΩ und maximal für C 100 µF zulässig.
Höhere Widerstände führen daher zu längeren Zeiten. Die beiden hier eingesetzten Kondensatoren
haben an den beiden Enden des Potenziometers folgende Zeiten zur Folge:
Kondensator Widerstand
Zeit
10 k
23,5 µs
4,7 nF
480 k
1.128 µs
47 nF
10 k
235 µs
480 k
11.280 µs
Das sind die beiden gegenläufigen
Widerstandsverläufe am logarithmischen StereoPoti in Abhängigkeit
vom Drehwinkel des
Potis. Die beiden Festwiderstände sind hier
schon
eingerechnet.
Die Kennlinien eignen
sich Spitze für diesen
Zweck: je kürzer der
eine Zweig, desto länger der andere. Die logarithmische Kennlinie
sorgt auch noch für eine feinfühlige Einstellbarkeit an den beiden Endpositionen.
Hier sind die einstellbaren PWM-Anteile in
% (in rot, linke Skala)
und die Frequenzen der
PWM in Hz (in
schwarz, rechte Skala)
angegeben. Wie man
sieht lassen sich die
niedrigsten PWM-Anteile bis 5% mit etwa
der halben Potiaussteuerung sehr feinfühlig
einstellen, bei höheren
PWM-Werten verläuft
die Kurve etwas steiler.
Die Frequenz der PWM beginnt bei niedrigen PWM-Anteilen bei etwa 80 Hz, steigt auf maximal
1,8 kHz an und sinkt dann wieder bis auf ca. 700 Hz ab.
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Wer die Widerstände und Kondensatoren an seine eigenen Zwecke anpassen möchte, kann sich das
Libre-Office-Spreadsheet dafür herunterladen und mit den Bauteilen beliebig herum spielen.
Vergleicht man die Lösung mit dem CMOS-IC hier mit der, die bei einem Mikrocontroller der Fall
wäre, dann ergeben sich folgende Unterschiede:
• Die Bandbreitenspanne reicht nicht wirklich von Null bis 100%. Wer den Motor also am linken Potianschlag ganz ausschalten und am rechten Anschlag mit 100% seiner Leistung laufen lassen möchte, schafft das mit dieser Schaltung nicht und muss zum Mikrocontroller
greifen.
• Wer eine höher aufgelöste und ganz genau einstellbare Regelung braucht, kommt mit dieser
Schaltung nicht weiter, weil es keine 10-Gang-Stereo-Potenziometer, und schon gar nicht logarithmische, zu kaufen gibt. Mit einem Mikrocontroller und dem darin werkelnden 10-BitADC-Wandler kann man das mit 1.024 Stufen noch feiner hinkriegen. Und nimmt man einen mit 16-Bit-Timer (also keinen ATtiny13 sondern einen ATtiny24 oder ATtiny25), kann
man die Zeiten auch noch exakter einstellen.
• Die Einstellkennlinie hat man mit einem Mikrocontroller auch noch viel besser im Griff,
denn man kann den gemessenen 10-Bit-ADC-Wert mit einer Tabelle zu jeder beliebigen
Form verbiegen. Dazu braucht man bei einem 10-Bit-ADC und einem 16-Bit-Timer zwar eine 1.024 Worte lange Tabelle, aber auch das kriegt man mit einem ATtiny24 oder 25 speichermäßig locker hin.
• Ein Nachteil hier ist ferner, dass die PWM-Frequenz nicht konstant ist, sondern steigt und
dann wieder fällt. Den Nachteil hat man beim Controller auch nicht: er bleibt bei einer fest
vorgewählten Frequenz.
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1 Die Aufgabe
Man kennt das: am Anfang steht eine Idee oder eine Aufgabe, irgendwas soll irgendwie gesteuert
werden. Aber wie soll man das anfangen, wie kriegt man so ein Projekt ans Laufen? Dieses Dokument hier zeigt, wie man eine etwas anspruchsvollere Aufgabe angeht und wie man sich so einer
Lösung annähert.
Ma Ba hat mir folgende Aufgabe gestellt:
Ich habe einen Kontakt der 5 mal schaltet und dann ein Relais für 5sec schalten
soll.
Beim 6. mal soll ein 2. Relais (5sec) schalten. Dann beginnt es wieder von vorn.
LEDs sollen Anzeigen wie oft der Kontakt schon geschaltet hat. (1-6)
Soll ein Ersatz für die Fahrgassenschaltung von einer Sähmaschiene werden.
12V Bordspannung.

Nun denn, eine klare Aufgabenbeschreibung.
Der Lösung kann man sich auf zweierlei Weise nähern: einmal auf klassische Weise, mit einigen
CMOS-Bausteinen, oder mit einem einzigen IC, mit einem Mikrocontroller.
Es wird im Folgenden aufgezeigt, wie das geht.
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2 Schritte zur Lösung mit CMOS
Die Aufgabe wird erst mal in Teilschritte zerlegt:
1. Alle mechanischen Kontakte prellen. Damit die ganze Impulszählerei sauber funktioniert,
muss erst mal ein Impulsformer her, der nur Impulse mit einer festlegbaren Mindestdauer
zulässt und alles Prellen wirksam unterdrückt.
2. Als zweites brauchen wir einen Zähler bis sechs, der die Impulse zählt, die beiden Relais
beim Zählerstand fünf und sechs startet und sich danach wieder auf Null stellt.
3. Die beiden Relais sollen für jeweils fünf Sekunden lang an bleiben. Das riecht nach zwei
Monoflops.
4. Die Impulszählerei und -anzeige kann man auf zweierlei Weise lösen: mit einer Sieben-Segment-Ziffer oder mit sieben einzelnen Leuchtdioden. Beides ein wenig unterschiedlich, aber
machbar.

2.1 Ein Impulsformer in CMOS
Damit der Impuls erst dann zum Zähler gelangt, wenn er eine
bestimmte Dauer erreicht hat, brauchen wir eine Kondensatormimik, die erst nach einer gewissen Zeit den Impuls durchlässt.
Erfahrungsgemäß dauert diese Prellzeit etwa 10 bis maximal
20 Millisekunden. Der Schalter, der beim Schließen des Kontakts einen Eingang auf Null zieht, darf dies also erst nach ca.
25 ms tun.
Damit er das tut, kommt er in die nebenstehende Schaltungsmühle. Der im offenen Zustand mit
dem 10k-Widerstand R1 auf Plus gezogene Kontakt lädt über R2 mit 15 kΩ den Kondensator C1
mit 2,2 µF auf die Betriebsspannung auf, parallel zum R3 mit 47 kΩ.
Der NAND-Schmitt-Trigger 4093-1 hat dann an beiden Eingängen positive Betriebsspannung, sein
Ausgang geht auf Low.
Schließt der Kontakt, dann wird sowohl der Widerstand R1 als auch R2 auf Low gezogen. Das entlädt den Kondensator C1 bis herab auf eine Restspannung von Ub * R2 / (R2 + R3), bei 12 V sind
das 2,9 V.
Unterschreitet die Spannung am Kondensator die untere Schwellspannung des 4093-NANDs, ca.
5,9 Volt, dann geht sein Ausgang auf Eins. Das dauert ein wenig, da die RC-Kombination eine Verzögerung bewirkt.
Wie lange das dauert, kriegt man
mit einer Tabellenkalkulation
heraus: ein Kondensator beginnt
bei 12 V und wird mit einem
Strom von I = U / R = U C /
15 kΩ = 0,8 mA entladen. Nimmt
die Spannung am Kondensator
ab, dann nimmt auch der Entladestrom ab und es kommt der
Strom über die 47 kΩ hinzu. Die
Spannung des Kondensators errechnet sich zu ΔU = I * Δ t / C,
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was man in der Tabellenkalkulation in kleinen Schritten (hier waren es 0,5 ms) zu der Entladekurve
hingerechnet kriegt.
Wenn man nun den geschlossenen Schalterkontakt wieder öffnet, dann lädt sich der Kondensator von seinen 2,9 V ab wieder
auf, und zwar sowohl über die
Reihenschaltung von R1 und R2
als auch parallel dazu über R3.
Erreicht die Spannung die obere
Schwellspannung des 4093, bei
12 V Betriebsspannung sind das
ca. 7,8 V, dann geht der Ausgang
wieder auf Null.
Hat man einen sehr groben
Schalter mit längerer Prellzeit, macht man einfach C1 größer, z. B. mit 3,3 oder 4,7 µF.
Einfach, aber wirkungsvoll. Man sieht auch, dass die drei Widerstände so dimensioniert sind, dass
sowohl beim Schließen als auch beim Öffnen dieselbe Verzögerung herauskommt, nämlich ca.
27 ms. Das sollte auch für Sähmaschinen-Kontakte ausreichen.

2.2 Ein Zähler bis 5/6 in CMOS
Mit den sauber entprellten Impulsen geht es jetzt auf einen
Zähler. Der muss eigentlich nur drei Bit zählen können
(von 0 bis 6), der nächstgrößere kann vier. Und es gibt ihn
im Zweierpack in einem 16-poligen Gehäuse. Und zwar
zwei davon: nämlich den 4518 und den 4520: der eine
zählt binär, der andere dezimal. Da wir sowieso nur bis
sechs zählen und dann wieder von vorne anfangen, gehen
beide.
Der Zähler zählt die Impulse an seinem CLKA-Eingang
und gibt den Zählerstand an seinen Q1A-, Q2A- und Q3AAusgängen aus. Sind sowohl der Q3A- als auch der Q1AAusgang high, dann ist der Zählerstand fünf erreicht, der
Ausgang von 4093-NAND-2 geht dann auf Low und triggert damit an dessen Trigger-Minus-Eingang den Monoflop, der das Relais 1 für fünf Sekunden anschaltet.
Ist sowohl der Q3A- als auch der Q2A-Ausgang high, dann wird der Ausgang des 4093-NAND-3
low und der Ausgang des 4093-NAND-4 geht auf High. Über ein Verzögerungsglied aus R4 und C2
setzt dieses den Zähler kurz nach Erreichen dieser Sechs wieder auf Null. Diese Dauer reicht aber
aus, um damit am positiven Trigger-Eingang des zweiten Monoflops das zweite Relais zu starten.
Das ist die Dauer des Rücksetzimpulses, wenn der Sechs-Erkenner zuschlägt: das RC-Glied aus R4
und C2 verzögert das Rücksetzen um ca. 12 µs, lang genug, um auch andere Eingänge wie den
Trigger-Eingang am Monoflop und die Rücksetz- Eingänge anderer Zähler mit dem Impuls zu versorgen. Wenn die Ladezeit um ist, erfolgt der Reset auch des 4518/20-Zählers A, wodurch der
Sechs-Zustand aufgehoben wird und sich der Kondensator wieder entlädt.
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Der menschliche Betrachter
guckt nicht schnell genug und
wird nichts von alledem sehen.

2.3 Die Relaissteuerung in CMOS
Nun brauchen wir noch einen Schaltungsteil, der die beiden Relais noch für genau 5 Sekunden Dauer unter Strom setzt. So was macht man mit einem Monoflop: er erhält von Fünf-Erkenner einen negativen oder vom Sechs-Erkenner einen positiven Trigger-Impuls und legt dann los. Wieder spielt
eine RC-Kombination die erste Geige. Ein Widerstand lädt einen Kondensator, hier einen 4,7 µFElko. Erreicht der ein bestimmtes Spannungsniveau, ist die Zeit zu Ende und der Q-Ausgang des
Flipflops geht wieder auf Low. Bis zum nächsten Trigger-Impuls …
Der 4098 enthält in einem 16-poligen Gehäuse
gleich zwei solcher Monoflops. Sie können sowohl mit einer ansteigenden (positiven) als auch
mit einer abfallenden Flanke (negativen) getriggert werden. Die beiden R und C sind auf fünf
Sekunden eingestellt.
Die Ausgänge QA und QB treiben über NPNTransistoren die beiden Relaisspulen an, da die
Ausgänge selbst nur ganz wenige mA liefern
können, so dass es alleine für die Spulen nicht
reichen würde. Auch die invertierten Ausgänge /QA und /QB könnten verwendet werden, wenn man
z. B. lieber zwei PNP-Transistoren nehmen wollte.
Die beiden Rückschlagdioden 1N4001 müssen unbedingt sein, denn so eine Relaisspule nimmt einem das Abschalten des Spulenstroms sehr übel: sie produziert einige tausend Volt. Damit die Spule
gar nicht erst auf die Idee kommt, den armen kleinen Transistor zu zerschießen, leitet die Diode
schon mal alles in einen Kurzschluss, was die Spule beim Abschalten so zu produzieren droht.

2.4 Eine Anzeige in CMOS
Wie schon geschrieben, könnte die Anzeige des Zählzustands auf zwei verschiedene Arten erfolgen:
mit einer Sieben-Segment-Ziffer oder mit sechs einzelnen LEDs. Beides sieht ein wenig anders aus.
2.4.1 Siebensegmentanzeige in CMOS
Eigentlich brauchen wir zum Zählen für die Sieben-Segment- Anzeige gar keinen eigenen Zähler,
denn der A-Zähler im 4518/20 liefert an seinen QA-Ausgängen ja schon den Zählerstand. Da der
4518/20 aber halt mal zwei Zähler an Bord hat, lassen wir den auch die Takte vom Entpreller zählen
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und benutzen den vom A-Zähler produzierten Rücksetz-Impuls auch zum Rücksetzen des B-Zählers.
Das ist die Schaltung: sie produziert aus den drei QBAusgängen die sechs Ziffern auf der Anzeige.
Die Übersetzungsarbeit von binär in 7-Segment verrichtet ein 4511, die Anzeigeneinheit ist eine solche mit gemeinsamer Kathode.
Die Anzeige hat einen Schönheitsfehler: wenn der Zustand Sechs eintritt, dann müsste sie eigentlich auch
Sechs anzeigen. Das tut sie auch, aber nur unsichtbare
12 µs lang: dann wird die Anzeige durch den Rücksetzimpuls ja wieder auf Null gesetzt. Null ist bei dieser
Anzeige also eher sechs. Erst wenn der siebte Impuls
vom Kontakt einfliegt, stimmt es wieder.
Wenn wir das vermeiden wollten, kämen wir in arge Nöte: entweder müssten wir den Decoder so umbiegen,
dass er statt Null sechs anzeigt, oder wir müssten den
Zähler mit einem Preset ausstatten, der den Zähler beim
Reset auf Sechs setzt und beim nächsten eintreffenden
Impuls auf Eins. Auf jeden Fall kriegen wir einen argen
Verhau. Mit Mikrocontroller wär’ das nicht passiert, der
kann das, wenn man es ihm im Programm nur beibringt.
2.4.2 Anzeige mit sieben LEDs
Die Anzeige mit sieben EinzelLEDs hat das Problem nicht: bei der
ist das nullte Lämpchen einfach das
sechste und es ist nur die Frage, wie
man die Lampen anordnet.
Diese arbeitet mit einem JohnsonZähler 4022. Der schaltet immer
zum nächsten Q-Ausgang, wenn ein
Impuls eintrifft. Auch er wird mit
dem kurzen Sechs-Impuls auf Null
zurückgestellt.

Digitaltechnik für Anfänger

S. 87

2.5 Impulsdiagramm des Ablaufs in CMOS
Eigentlich fängt so ein Projekt damit an, aber da hatten wir ja noch
nicht alle Teilstufen bekannt. Nun
denn, hier zum Abschluss das A
und O jeden Digitalprojektes: das
Impulsdiagramm.
Nachdem nun alle Einzelteile klar
sind, zeichnen wir den Ablauf in
ein Impulsdiagramm. Ich habe hier
mal drauf verzichtet, alle Abhängigkeiten in das Diagramm einzuzeichnen. Das sollte man zumindest im Kopf haben: der Entprellausgang kommt erst 25 ms nach
dem Schließen des Kontakts, die
Fünf- und die Sechs- Erkennung
starten die Relais sofort. Da wir
aus der obigen Beschreibung nicht
genau wissen, wie schnell oder
langsam die Kontakte geschlossen
und wieder geöffnet werden, wissen wir auch nicht, ob sich die beiden Relais überlappen können.
Aber: so sieht ein Impulsdiagramm
nun einmal vereinfacht aus. Und
wer es mag, kann sich mit geschwiffenen Pfeilen auch noch die Abhängigkeiten hineinzeichnen:
welcher Impuls oder Zustand führt nach welcher Verzögerung zu welchem anderen Impuls.
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Das ist alles, was man so
braucht, aufgegliedert nach
den beschriebenen Teilschaltungen. Die beiden Gesamtsummen liegen bei etwa
15 Euronen, sind also von
recht tragbarem Umfang.
Der Unterschied zwischen
beiden Anzeige-Varianten ist
nicht signifikant.

3 Schritte zur Lösung mit Mikrocontroller
So, und nach der komplizierten nun die einfachere Variante: mit nur einem einzigen 14-poligen Mikrocontroller. Weil der nur maximal 5,25 V verträgt und nicht wie die CMOS-Dinger bis zu 18 V,
braucht es noch zusätzlich einen dreipoligen Spannungsregler für die Herabsetzung der 12 V auf
5 V.
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3.1 Auswahl des Controllers
Um den Controller auszuwählen, geben wir im avr_sim (kriegt man auf dieser Webseite für Windows oder Linux kostenlos heruntergeladen) ein:
• Im Projektmenu wählt man "New" an.
• Im sich öffnenden Projektfenster drückt man den Knopf "Device Selector".
• In dem sich öffnenden Fenster stellt man im Ausklappfeld "ExtInt" eine Eins ein (an den ExtInt kommt später unser Kontakt), im Ausklappfeld "8-Bit I/O" ebenfalls eine Eins (da kommen später mal die LEDs dran) und im Ausklappfeld "1-Bit-I/O" stellen wir zwei ein (was
später mal die Ausgänge für die beiden Relais werden sollen).
• Jetzt erscheinen im mittleren Fenster alle AVR-Controller, die das das alles haben und können würden.
• Klicken wir einen der Typen im mittleren Fenster an, dann kriegen wir im rechten Fenster
seine Anschlussbelegung. Wie man sieht, ist der ATtiny24(A) mit der Aufgabe voll ausgelastet: alle Pins sind einer Funktion zugeordnet.
• Wer lieber was anderes nehmen will: bitte herumklicken, es geht nix kaputt.
Mit diesem AVR-Typ ATtiny24 beginnen wir die Entwicklung.
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3.2 Kontakt und Controller
Wie die CMOS-Zähler auch würde es so ein ATtiny24
ebenso krumm nehmen, wenn der Schalter 15 mal
prellt, bevor er endgültig zu- oder aufmacht. Im Gegensatz zur CMOS-Mimik bringt aber so ein ATtiny24
schon so einiges mit, was das Schalten mit externen
Schaltern erleichtert:
1. Sie haben einen zuschaltbaren Pull-Up-Widerstand von ca. 50 kΩ eingebaut, der offene Eingänge auf die positive Betriebsspannung ziehen kann. Wenn der Pin in seinem Datenrichtungs-Register DDRB eine Null stehen hat, in
seinem Ausgangsregister PORTB aber eine Eins, dann wird der Pull-Up-Widerstand aktiviert. Das spart schon mal einen Widerstand und seine Verdrahtung - und ersetzt sie durch
zwei Instruktionen des Herrn Professors.
2. Noch dazu haben alle Eingänge des ATtiny24 eine eingebaute Hysterese, so dass man gefahrlos langsame Spannungsänderungen an den Eingängen beim Laden/Entladen von Elkos
ohne weiteres bewältigt. Ganz so wie ein 4093, aber nicht so arg üppig. Für unseren Kontakt
reicht es jedenfalls.
Damit vereinfacht sich unsere Eingangsschaltung aus der CMOS-Entprellerei schon wieder etwas:
kein 4093, den 47k machen wir per Software, ansonsten bleibt alles beim Alten.
Der INT0-Eingang kann aber noch mehr als nur die schnöde Impulsformerei: den kann man so programmieren, dass er den Prozessor in seiner Arbeit unterbricht, durch Setzen des Bits INT0 in sei nem Interrupt-Maskenregister GIMSK). Mit den beiden Bits ISC00 und ISC01 im Register MCUCR kann man zudem einstellen, ob er nur bei positiven Flanken, nur bei negativen Flanken oder,
wie in unserem Fall, bei beiden diese Unterbrechung durchführt.
Mit dem INT0-Interrupt kann man sich das nervöse Herumgerenne im Programm sparen, ob denn
die Taste schon gedrückt oder losgelassen sei. Der INT0-Interrupt schlägt schon nach vier Mikrosekunden zuverlässig zu, so dass wir keine Kontaktänderung verpassen.

3.3 5/6-Zähler mit Controller
Nun könnten wir beim Zuschlagen des INT0-Interrupts mit fallender Flanke einfach eines der 32
vorhandenen Register um Eins nach oben zählen und mit der CPI-Instruktion nachschauen, ob
schon fünf oder sechs erreicht ist. Aber das wäre ja mal wieder viel zu einfach.
Nein, wir bauen einen ganz anderen Zähler. Für die LED-Anzeige oder den 7-Segment-Anzeiger
brauchen wir nämlich eine ganz andere Kombination von Zähler:
1. LED: Nacheinander gehen die LEDs L1, L2 bis L6 an, wenn ein Impuls eintrifft. Wir mässten also eine Eins nach links schieben, um die Lämpchen korrekt anzuschalten. Da die Lampen an die Portausgänge von Port A des Controllers angeschlossen werden, kriegen wir die
folgende Reihe:
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Impuls Binaerwert auf Port A Hex-Wert
keiner
0b0000.0000
0x00
1
0b0000.0001
0x01
2
0b0000.0010
0x02
3
0b0000.0100
0x04
4
0b0000.1000
0x80
5
0b0001.0000
0x10
6
0b0010.0000
0x20
7
0b0000.0001
0x01
Und so weiter und so weiter ...
So sieht das Gewerk im Port A beim erreichten Zählerstand 1 aus:
• Pin PA0 hat eine Eins und ist Ausgang (DDA0 = 1). Diese LED leuchtet.
• Die Pins PA1 bis PA5 sind Null und Ausgang. Diese LEDs sind aus.
• Der Pin PA6 ist Ausgang und Eins, er leuchtet ebenfalls.
• Beim Pin PA7 ist der Port-Ausgang auf Eins, aber das Richtungs-Bit ist Null. Bei
ihm ist daher der Pull-Up-Widerstand eingeschaltet, er liefert beim Lesen von PINA7
eine Eins (= der Jumper ist offen und nicht gesteckt).
Mit dem siebten Impuls springt die LED-Anzeige zurück an die zweite Position der Liste
und zeigt das erste Lämpchen an. Mit dem Controller ist also etwas möglich, was mit CMOS
nur sehr aufwändig ginge: der Rücksprung erst beim siebten Impuls, dann aber auf Eins.
2. Siebensegment: Mit der Sieben-Segment-Anzeige ergibt sich eine gänzlich andere Reihenfolge. Sie geht so:
Anzeige
Binaer
Hexadezimal
0b0011.1111 0x3F
0b0000.0110 0x06
0b0101.1011 0x5B
0b0100.1111 0x4F
0b0110.0110 0x66
0b0110.1101 0x6D
0b0111.1101 0x7D
Eine solche Reihe hätten wir beim besten Willen nicht mit CMOS hingekriegt, jedenfalls
nicht auf einer Euro-Platine voll mit UNDs und ODERs. Der Mikrocontroller macht es ganz
einfach möglich.
Wie kriegt man nun dem Controller die beiden Reihen beigebracht?
Das geht mit den folgenden beiden Zeilen ganz einfach:
LedReihe:
.db 0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00
SiebenSegReihe:
.db 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x00
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Das schreibt zwei Tabellen in den Flash-Speicher des Controllers. Weil die AVRs 16-Bit-Werte in
ihrem Flash-Speicher haben, unsere .db-Direktive nacheinander aber 8-Bit-Werte einliefert, packt
der Assembler jeweils zwei davon in eine Speicherzelle: erst das niedrigere Byte (LSB), dann das
höhere (MSB).
Das ist auch der Grund, warum beiden Reihen hinten ein 0x00 hinzugefügt wurde: das Byte für den
Anfang und die sechs Zähl-Bytes wären insgesamt sieben, und da immer zwei Bytes in eine Speicherzelle kommen, bliebe am Ende das MSB unbestückt. Aus unbestückten MSBs macht der Assembler eh Nullen, daher könnten wir uns diese 0x00 auch sparen.
Aber die 0x00 brauchen wir unbedingt, denn sie ist ja das Zeichen dafür, dass die Tabelle jetzt zu
Ende ist und der Zeiger zurück auf die Eins muss.
Mit den folgenden Instruktionen kann man das erste Byte aus dem Flash-Speicher in das Register
R16 lesen:
ldi ZH,High(2*LedReihe)
ldi ZL,Low(2*LedReihe)
lpm R16,Z+

Die Funktionen High und Low trennen die 16-Bit-Adresse der LedReihe, die sich mit zwei malgenommen in den Klammern befindet, in ihre 8-Bit-Bestandteile auf: High liefert die oberen 8 Bits
(MSB), Low die unteren (LSB).
Aber warum nur statt LedReihe 2*LedReihe? Nun, man möchte ja gerne auch auf die in der Tabelle
gespeicherten MSBs zugreifen und nicht nur auf die LSBs. Daher braucht man ein weiteres Bit, das
darüber entscheidet, ob man das LSB oder das MSB auslesen möchte, die ja beide an der Adresse
LedReihe im Flash-Speicher stehen. Das 2*LedReihe macht Platz für dieses zusätzliche Bit.
Das kann man prima dazu verwenden, um festzustellen, welcher Code in der Reihe die Nummer
Fünf hat, denn das soll ja das erste Relais einschalten. Um den zu lesen, addieren wir einfach fünf
zur verdoppelten Anfangsadresse der LedReihe und LPM liefert uns den Code an der fünften Stelle
in der Tabelle:
ldi
ldi
lpm
lpm

ZH,High(2*LedReihe+5)
ZL,Low(2*LedReihe+5)
rRel1Code,Z+
rRel2Code,Z

Mit dem Plus hinter dem Z nutzen wir eine schöne und ansprechende Besonderheit der AVR-Instruktions-Bastler: nachdem das Byte gelesen ist, wird die Adresse in Z automatisch um Eins erhöht. Und schwupps, kriegen wir mit einem weiteren LPM auch noch den Code für das zweite Relais aus der Tabelle gelesen. Vielen Dank auch nach Norwegen und an ATMEL.

3.4 Relaissteuerung mit Controller
Nachdem nun die Fünf und die Sechs erkannt sind, startet das Relais seine Arbeit: der Relais-Ausgang wird aktiviert. Der muss nun für fünf Sekunden lang anbleiben.
So ein ATtiny24 wird von seinem internen Taktgenerator mit einer Million Takten pro Sekunde angetrieben. Um das Relais fünf Sekunden lang angezogen zu lassen, müssen wir folglich
5.000.000 Takte abzählen und erst beim Erreichen dieser Anzahl den Pin wieder ausschalten.
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So etwas kann man zwar durch Zähler mit Schleifen erledigen, aber da wir nicht wissen, ob vielleicht der Kontakt wieder zuschlägt und parallel zum Relais 1 auch noch Relais 2 anziehen soll,
wird das eine komplexe Springerei, jedenfalls etwas, was wir ungern programmieren möchten.
Für so was kann man besser die beiden Timer verwenden, die so ein ATtiny24 an Bord hat. Die bei den Timer heißen TC0 und TC1, TC steht für Timer-/Counter. TC0 ist 8 Bit breit, zählt von 0 bis
255 und fängt dann wieder bei Null an. TC1 ist 16 Bit breit, zählt von 0 bis 65.535 und beginnt
dann wieder bei Null.
Beide Zähler haben aber noch etwas:
einen Vorteiler. Der teilt den Takt von
1 MHz erst mal durch 1, 8, 64, 256
oder 1.024 und taktet dann den eigentlichen Zähler. Mit dem 8-Bit-Zähler
kann man daher maximal bis
1.024 * 256 = 262.144 zählen, bei fünf
Sekunden müssten wir dann 19,0734
solcher Überläufe abwarten und dann
den Relais-Ausgang abschalten. Stellen wir den Vorteiler auf 256 ein, dann
wären es 76,29 mal, bei 64 wären es
305,17 mal. Die beiden ersten Fälle
kann man mit einem 8-Bit-Register
ohne Weiteres abzählen. Für den dritten Fall bräuchten wir hingegen einen 16-Bit-Zähler.
Über die Kommastellen brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken zu machen, denn der interne
Taktgenerator ist mit 10% ziemlich ungenau. Und wie lange das Relais braucht, um anzuziehen
oder abzufallen, ist auch so gut wie unbekannt (es sei denn wir messen das). Und meistens braucht
man die fünf Sekunden auch nicht sehr genau, es reicht irgendwas zwischen 4,5 und 5,5 s völlig
aus. Wenn wir eine richtige Uhr bauen würden, wäre das zu viel Abweichung, aber für eine Sähmaschine reicht's.
Wenn wir das noch etwas genauer treffen wollen, könnten wir den 8-Bit-Timer TC0 auch in den
CTC-Modus bringen. Bei dem Modus zählt er nicht bis 255, sondern nur bis zu dem Wert, den wir
in sein Vergleichsregister A hinein geschrieben haben (CTC = Clear Timer on Compare). Das gibt
ein wenig genauere Teilerwerte. In der LibreOffice-Tabellenkalkulation hier findet man das Tabellenblatt "tn24timer", mit dem man für die Vorteiler 256 und 1.024 Genaueres herausfinden kann. Eigentlich bräuchten wir das aber gar
nicht, bloß Spielerei.
Das trifft auch auf den TC1 zu. Da
dieser bis maximal 65.535 zählen
kann, kann die Zählerei der CTCDurchläufe bei diesem entfallen, weil
dieser maximal bis 1.024 * 65.536 =
67.108.864 zählen kann, was etwas
mehr als 67 Sekunden entspräche. Den
kann man daher mit seinem CompareWert exakt genug auf die 5 Sekunden
einstellen. Bei einem Vorteilerwert
von 256 sind das 5.000.000 / 256 =
19.531. Da der ATtiny24 immer einen
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Wert erkennen kann, wenn er einen weniger hat, schreiben wir 19.530 in das 16-Bit-Vergleichsregister A von TC1. Damit unterbricht der TC1 den Prozessor nach 19.531 Zählertakten bzw. nach
sechs Sekunden und schaltet sowohl das Relais 2 aus als auch sich selbst.

3.5 Die gesamte Schaltung mit Controller
Die Schaltung kann, je nachdem, ob sie mit sieben einzelnen LEDs oder mit einer Sieben-SegmentAnzeige ausgestattet wird, ein wenig anders aussehen, daher gibt es zwei Schaltbilder.
3.5.1 Schaltung mit 7 LEDs und Controller
Das ist schon die gesamte Schaltung: Mimimalbeschaltung eines Controllers dank
fortgeschrittener Controller-Technik.
Für die Stromversorgung des Controllers
brauchen wir erst mal
einen Spannungsregler
78L05. Der bleibt mit
den wenigen mA, die
so ein Controller und
die beiden LEDs brauchen, unterausgelastet.
Die sechs LEDs sind
an den Port A des Controllers angeschlossen.
Da immer nur gleichzeitig eine einzige
LED an ist, kann man
sich den Verhau mit sechs LED- Widerständen auch sparen und eine einzige mit Common-Kathoden-Technik anschließen. Die sechs LEDs sind rot, eine siebte LED ist grün: sie zeigt den Zustand
des Kontakts an und geht nur dann aus, wenn der Kontakt geschlossen wird.
An das siebte Port-A-Bit ist ein Jumper angeschlossen: er schaltet im geschlossenen Zustand auf
das Sieben-Segment-Display um. Die Software kann daher beides und braucht nicht ausgetauscht
zu werden.
Der Kontakt ist, wie bei der CMOS-Schaltung mit R und C, an das Port-Bit PB2 angeschlossen, der
47k-Widerstand wird als interner Pull-Up zugeschaltet. Jeder Pegelwechsel an diesem Pin löst einen
INT0-Interrupt aus.
Der Reset-Eingang wird nur beim Programmieren des ICs gebraucht, das in der Schaltung erfolgt
(das Programmiergerät wird an die Schnittstelle ISP6 angeschlossen).
Die beiden Port-Ausgänge Port-B-0 und Port-B-1 schalten die beiden Relais an und ab. Durch die
Zwischenschaltung eines Treibertransistors können beide Relais mit 12V betrieben werden, wofür
es eine größere Auswahl an Typen gibt als für 5V.
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Das sind alle Bauteile, die man dafür braucht. Mit knapp mehr als 10 Euronen ist man dabei.
Den ATtiny24(A) liefere ich gerne fertig programmiert, wenn man mir einen Brief mit einem frankierten Rückumschlag und mit drei 85¢-Briefmarken schickt.
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3.5.2 Schaltung mit 7-Segmentanzeige und Controller
Das hier ist die Schaltung mit einer SiebenSegment-Ziffer.
Da
hierbei alle sieben Ziffern gebraucht werden, entfällt hier die
grüne Betriebsspannungs-LED. Da bei 7Segment-Darstellung
immer mehr als ein
einziges Segment an
ist, brauchen wir für
jedes Segment einen
eigenen
Vorwiderstand.
Da bei der Null sechs
LEDs an sind und der
Spannungsregler
78L05 nur 100 mA
kann, darf der Segment-Strom
15 mA
nicht überschreiten.
Das ist in der dargestellten Dimensionierung der Fall. Wer
größere LEDs betreiben will, schaltet einen Darlington-Treiber ULN2001/2/3 an
den Port A und betreibt die LEDs direkt
aus dem 12V-Bordnetz oder nimmt einen
7805 als Spannungsregler.
Das ist auch schon alles, wenn wir noch den Jumper 1 schließen: dann nimmt der Controller die
Sieben-Segment-Tabelle und spult sie statt der LED-Tabelle ab.
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Das sind alle Bauteile, die man dafür braucht. Der Preis ist nicht sehr unterschiedlich bei beiden Varianten.

3.6 Die Software für den Controller
Die Software für den Controller ist in Assembler geschrieben, den Quellcode gibt es hier im asmFormat und als Listing hier.
Beim Programmieren des gerade mal 176 Worte langen Hexcodes braucht man keine Fuses zu ändern, es geht alles wie fabrikmäßig eingestellt.

4 Vergleich und Fazit
Dieses Beispiel macht folgendes klar:
1. Mit CMOS braucht die Lösung viel mehr ICs und Verdrahtung als mit einem Controller. Der
hat alles was man braucht (Pull-Up-Widerstände, als Ein- oder Ausgang einstellbare PortPins, Timer, u.v.a.m) selbst mit an Bord, und man ist mit einem einzigen 6-, 8-, 14- oder 20poligen IC in der Lage, das gesamte Problem in einem einzigen Rutsch zu lösen.
2. Die Lösung mit einem Controller bietet jede Menge Varianten zu geringem Zusatzaufwand.
Zusätzlich ist hier beim Start auch noch ein schneller Lampentest dazugebaut, für den ich
ganze 12 Zusatz-Instruktionen benötigt habe. Auch der Umbau der Software auf weniger
Impulse ist kinderleicht und schnell realisiert: nur ein paar wenige Codezeilen geändert und
schon funktioniert es auch mit Drei-Vier oder Vier-Fünf.
3. Preislich kaum ein Unterschied, aber verdrahtungsmäße Welten liegen dazwischen. Da bei
der Controller-Variante nur wirklich nötige Verbindungen zu verknüpfen sind, hat die
CMOS-Version zusätzlich noch jede Menge Unsinniges zu verbinden. Nehmen wir nur das
Beispiel der zwei Relais-Monoflops: jeweils ein R und ein C sind zu verbinden, das hat er
im Controller mit seinen beiden Timern und ein paar Programmzeilen alles gar nicht nötig..
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4. So ein Controllerchen kann aber noch viel mehr als wir hier verwendet haben: es hat noch
jede Menge Register, statisches SRAM und dauerhaftes EEPROM zur Verfügung, ganz zu
schweigen von den acht AD-Wandlern. Wer mehr als zwanzig Portpins braucht, nimmt einfach einen ATmega8, 16 oder 324. Die sprechen die gleiche AVR-Assembler-Sprache und
haben nur mehr Pins. AVRs eignen sich auch für noch ganz andere Aufgaben, für die man
mit CMOS ganze Euro-Platinen vollpflastern müsste.
©2022 by Gerhard Schmidt

Assembler-Quellcode für den Fünf/Sechs-Zähler
Der Quellcode im Assembler-Format ist hier, im Folgenden das Listing des Quellcodes.
;
; ***********************************
; * Fuenf/Sechs-Zaehler-Controller *
; * mit ATtiny24(A), Version 1.0
*
; * (C)2022 by Gerhard Schmidt
*
; ***********************************
;
.nolist
.include "tn24adef.inc" ; Define device ATtiny24A
.list
;
; **********************************
;
H A R D W A R E
; **********************************
;
; Device: ATtiny24A, Package: 14-pin-PDIP_SOIC
;
;
_________
;
1 /
|14
;
+5Vo--|Vcc
Gnd|--o 0 V
; Rel1o--|PB0
Pa0|--o L1/La
; Rel2o--|PB1
Pa1|--o L2/Lb
; Reseto--|Reset Pa2|--o L3/Lc
; Kont.o--|Int0
Pa3|--o L4/Ld
;
J1o--|Pa7
Pa4|--o L5/Le
; L7/Lgo--|Pa6
Pa5|--o L6/Lf
;
7 |__________|8
;
; **********************************
;
K O N S T A N T E N
; **********************************
;
; Verzoegerungswert bei der Einschaltanimation, 0..65535
.equ cAnim = 30000 ; Je groesser desto langsamer
;
; Werte fuer die Relais-Schaltungs-Timer
.equ cTc0Cmp = 221 ; CTC-Vergleichswert
.equ cTc0Ctr = 22 ; Zaehler
.equ cTc0Prsc = (1<<CS02)|(1<<CS00) ; Vorteiler-Bits
.equ cTc1Cmp = 19530 ; CTC-Vergleichswert
.equ cTc1Prsc = 1<<CS02 ; Vorteiler-Bits
;
; **********************************
;
R E G I S T E R S
; **********************************
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;
.def rFuenf = R0 ; Die Fuenf-Erkennung
.def rSechs = R1 ; Die Sechs-Erkennung
; frei: R2 bis R15
.def rmp = R16 ; Definiere Vielzweck-Register
.def rTc0 = R17 ; Zaehler-Register fuer Relais 1
; frei: R18 bis R23
.def rCntL = R24 ; 16-Bit-Zaehler fuer Animation, LSB
.def rCntH = R25 ; dto., MSB
; frei: X und Y
; benutzt: R31:R30 = Z, Zeiger-Register fuer Anzeige
;
.cseg
.org 000000
;
; **********************************
; R E S E T & I N T - V E C T O R S
; **********************************
rjmp Main ; Reset vector
rjmp Int0Isr ; EXT_INT0
reti ; PCI0
reti ; PCI1
reti ; WATCHDOG
reti ; ICP1
rjmp Oc1aIsr ; OC1A
reti ; OC1B
reti ; OVF1
rjmp Oc0aIsr ; OC0A
reti ; OC0B
reti ; OVF0
reti ; ACI
reti ; ADCC
reti ; ERDY
reti ; USI_STR
reti ; USI_OVF
;
; **********************************
; I N T - S E R V I C E
R O U T .
; **********************************
;
Int0Isr:
sbic PINB,PINB2 ; INT0-Eingang abfragen
rjmp Int0High ; INT0-Eingang ist high
; INT0-Eingang ist low
lpm rmp,Z+ ; Lese naechsten Status
cpi rmp,0xC0 ; Teste auf Ende der Tabelle
brne Int0Ausg ; Tabelle ist nicht am Ende
; Tabellenende erreicht, Neustart beim zweiten Eintrag
sbic PINA,PINA7 ; Led oder 7-seg?
rjmp Int0Led ; LEDs sind eingestellt
; Sieben-Segment-Anzeige
ldi ZH,High(2*SiebenSegment+5)
ldi ZL,Low(2*SiebenSegment+5)
lpm rFuenf,Z+ ; Lese die Fuenf
lpm rSechs,Z ; Lese die Sechs
ldi ZH,High(2*SiebenSegment+1)
ldi ZL,Low(2*SiebenSegment+1)
rjmp Int0Lesen
Int0Led:
; LED-Ausgabe ist ausgewaehlt
ldi ZH,High(2*SiebenLeds+5)
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ldi ZL,Low(2*SiebenLeds+5)
lpm rFuenf,Z+ ; Lese die Fuenf
lpm rSechs,Z ; Lese die Sechs
ldi ZH,High(2*SiebenLeds+1)
ldi ZL,Low(2*SiebenLeds+1)
Int0Lesen:
lpm rmp,Z+
Int0Ausg:
out PORTA,rmp
cp rmp,rFuenf ; Fuenfter Impuls?
breq Int0Rel1 ; Schalte Relais 1 an
cp rmp,rSechs ; Sechster Impuls?
breq Int0Rel2 ; Schalte Relais 2 an
reti
Int0High: ; Eingang war high
sbic PINA,PINA7 ; LED-Ausgabe?
cbi PORTA,PORTA6 ; Ja: mache L7 aus
reti
; Schalte Relais 1 an
Int0Rel1:
sbi PORTB,PORTB0 ; Schalte Relais 1 an
ldi rTc0,cTc0Ctr ; Starte Zaehler
ldi rmp,cTc0Cmp ; Lade CTC-Vergleichswert
out OCR0A,rmp ; in Vergleichsregister A
ldi rmp,1<<WGM01 ; CTC-Modus
out TCCR0A,rmp ; in Kontrollregister A
ldi rmp,cTc0Prsc ; Vorteilerwert
out TCCR0B,rmp ; in Kontrollregister B
ldi rmp,1<<OCIE0A ; Interrupt bei Compare A
out TIMSK0,rmp ; in Timer Interrupt-Maske
reti
; Schalte Relais 2 an
Int0Rel2:
sbi PORTB,PORTB1 ; Relais 2 anschalten
ldi rmp,High(cTc1Cmp) ; Lade Vergleichswert, MSB
out OCR1AH,rmp ; in Vergleichsregister A
ldi rmp,Low(cTc1Cmp) ; dto., LSB
out OCR1AL,rmp ; dto., LSB
ldi rmp,(1<<WGM12)|cTc1Prsc ; CTC-Modus, Vorteiler-Wert
out TCCR1B,rmp ; in Kontrollregister B
ldi rmp,1<<OCIE1A ; Interrupt bei Compare A
out TIMSK1,rmp
reti
;
; OC0A-Interrupt: zaehlen und Relais 1 aus
Oc0aIsr: ; Stoppt Relais 1 und TC0
dec rTc0 ; Abwaerts zaehlen
brne Oc0aReti ; Noch nicht Null, weiter
cbi PORTB,PORTB0 ; Timer ausschalten
clr rmp ; Null in Register
out TIMSK0,rmp ; Interrupts aus
out TCCR0B,rmp ; Timer aus
out TCNT0,rmp ; Timer auf Null
Oc0aReti:
reti
; OC1A-Interrupt: Relais 2 ausschalten
Oc1aIsr: ; Stoppt Relais 2 und TC1
cbi PORTB,PORTB1 ; Relais aus
clr rmp
out TIMSK1,rmp ; Interrupts aus
out TCCR1B,rmp ; Timer aus
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out TCNT1H,rmp ; Timer auf Null, MSB
out TCNT1L,rmp ; dto., LSB
reti

;
; **********************************
; H A U P T P R O G R A M M I N I T
; **********************************
;
Main:
.ifdef SPH ; Wenn es SPH gibt
ldi rmp,High(RAMEND) ; Stapel-Init, MSB
out SPH,rmp
.endif
ldi rmp,Low(RAMEND) ; Stapel-Init, LSB
out SPL,rmp ; Init LSB stack pointer
; Relais-Ports auf Ausgang
cbi PORTB,PORTB0 ; Relais 1 aus
sbi DDRB,DDB0 ; PB0 als Ausgang
cbi PORTB,PORTB1 ; Relais 2 aus
sbi DDRB,DDB1 ; PB1 als Ausgang
; INT0-Portpin als Eingang
cbi DDRB,DDB2 ; Pin als Eingang
sbi PORTB,PORTB2 ; Mit Pull-Up-Widerstand
; LEDs und Siebensegment-Ausgaenge
ldi rmp,0xC0 ; Alle LED-Ausgaenge aus, Pull-Up von PA7 und gruene LED an
out PORTA,rmp ; auf die Ausgangstreiber
ldi rmp,0x7F ; Alle LED-Ausgange als Ausgang, PA7 als Eingang
out DDRA,rmp ; in Richtungsregister
; Z als Zeiger auf Tabelle inititiieren
sbic PINA,PINA7 ; Siebensegment oder LED?
rjmp LedInit ; LEDs gewaehlt
ldi ZH,High(2*SiebenSegment+5) ; Z auf fuenftes Byte, MSB
ldi ZL,Low(2*SiebenSegment+5) ; dto., LSB
lpm rFuenf,Z+ ; der Fuenfer-Wert
lpm rSechs,Z ; und der Sechser-Wert
ldi ZH,High(2*SiebenSegment) ; Z auf 7-Segment-Tabelle, MSB
ldi ZL,Low(2*SiebenSegment) ; dto., LSB
rjmp LedAusgabe
LedInit:
ldi ZH,High(2*SiebenLeds+5) ; Z auf fuenftes Byte, MSB
ldi ZL,Low(2*SiebenLeds+5) ; dto., LSB
lpm rFuenf,Z+ ; der Fuenfer-Wert
lpm rSechs,Z ; und der Sechser-Wert
ldi ZH,High(2*SiebenLeds) ; Z auf 7-Led-Tabelle, MSB
ldi ZL,Low(2*SiebenLeds) ; dto., LSB
LedAusgabe:
push ZH ; Sichern der Adresse, MSB
push ZL ; dto., LSB
LedAnimation:
lpm rmp,Z+ ; Lese Tabellenwert
cpi rmp,0x01 ; Ende der Animation?
breq LedAnimEnd ; Ja
out PORTA,rmp ; Schreibe Wert in Port
ldi rCntH,High(cAnim) ; Verzoegerungszaehler setzen, MSB
ldi rCntL,Low(cAnim) ; dto., LSB
LedAnimWarten:
sbiw rCntL,1 ; rCntH:rCntL abwaerts
brne LedAnimWarten ; Weiter abwarten
rjmp LedAnimation ; Noch nicht, weiter mit Tabelle
LedAnimEnd:
pop ZL ; Wiederherstellen der Adresse, LSB
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pop ZH ; dito., MSB
lpm rmp,Z+ ; Lese Byte vom Null-Zustand
out PORTA,rmp ; Schreibe in Port A
; INT0 initiieren
ldi rmp,(1<<ISC00)|(1<<SE) ; Interrupt bei High-Low und Low-High, Sleep-Modus
Idle
out MCUCR,rmp ; In Master Control
ldi rmp,1<<INT0 ; INT0-Interrupt ein
out GIMSK,rmp ; in INT-Maske
; Interrupt enable
sei ; Enable interrupts
;
; **********************************
;
P R O G R A M
L O O P
; **********************************
;
Loop:
sleep ; Schlafen legen
rjmp loop ; Und wieder schlafen legen
;
; Sieben LEDs Tabelle
;
Bit 6 (Betriebsspannungsanzeige) und
;
Bit 7 (Jumper-Pull-Up ist immer Eins
SiebenLeds:
.db 0xC0,0x81,0x82,0x84,0x88,0x90,0xA0,0xC0
.db 0xA0,0x90,0x88,0x84,0x82,0x81,0x80,0x01
SiebenSegment:
;
--a-- PA0
;
|
|
;PA5 f
b PA1
;
|
|
;PA6 --g-;
|
|
;PA4 e
c PA2
;
|
|
;
--d-- PA3
.db 0b10111111,0b10000110 ; 0 und 1
.db 0b11011011,0b11001111 ; 2 und 3
.db 0b11100110,0b11101101 ; 4 und 5
.db 0b11111101,0b11000000 ; 6 und Rueckkehr
.db 0b10000001,0b10000010 ; a, b
.db 0b10000100,0b10001000 ; c, d
.db 0b10010000,0b10100000 ; e, f
.db 0b11000000,0b00000001 ; g und Ende der Animation
;
; End of source code
;
; Copyright information
.db "(C)2022 by Gerhard Schmidt " ; Source code readable
.db "C(2)20 2ybG reahdrS hcimtd " ; Machine code format
;

©2022 by Gerhard Schmidt
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Digitalelektronik-Familien
In diesem Kurs werden nur IC's der Familie CMOS behandelt. Das hat seinen Grund darin, weil
CMOS den geringsten Strombedarf haben und sich deshalb prima für Batteriebetrieb eignen. Die
Nachteile dieser Sparsamkeit werden wir weiter unten noch kennenlernen.

Gebräuchliche und weniger gebräuchliche Digital-IC-Familien
Allen Familien ist gemeinsam, dass sie zwei und mehr NPN-, PNP- oder CMOS-Transistoren zusammen mit etlichen Widerständen in fertig verdrahteter Form enthalten. Nur die Ein- und Ausgänge dieser fertig verdrahteten Schaltungen sind an Metallpins aus der Keramik- oder Plastikverpackung herausgeführt und können extern an andere elektronische Komponenten angeschlossen werden.
Es gibt ganz, ganz viele Digital-IC-Familien. Die n's stehen für Ziffern, aus denen zwei oder dreistellige Zahlen werden. Die zwei- und dreistelligen Zahlen geben alle die gleiche Funktion an (bis
auf die vierstelligen Zahlen der 74HCT40- und 74HCT45-Familien). Die wichtigsten Familien sind:
• 54nn[n], 74nn[n]: Das waren die ersten
Digital-ICs in Transistor-Transistor-Logik (TTL), die für die Mondfahrt entwickelt wurden. Die 54-er Serie sind im
Wesentlichen nur andere Gehäuseformen,
die es meistens gar nicht zu kaufen gibt.
Es reicht also, nur die 74nn[n]-ICs zu
kennen. Die Zahlen nn und nnn geben
den Typ an, um welche interne elektrische Funktion(en) es sich handelt.
• 74Snn[n]: Mit steigender Rechengeschwindigkeit war es notwendig, die Verarbeitung digital zu beschleunigen. Das S steht daher für "schnell" (nee, war ein Witz: es steht für Walter
Schottky, den Erfinder des Schottky-Effekts bei Halbleitern). Die 74S-Familie ist etwa 10fach schneller als die 74-ohneS-Familie (siehe unten).
• 54LSnn[n]/74LSnn[n]: Da es bei Raumfahrers neben Geschwindigkeit auch auf
den Strombedarf ankommt, wurde diese
Familie erfunden. Sie rechnet schneller,
braucht aber etwas weniger oder gleich
viel Strom wie die 54nn[n]/74nn[n]Serie.
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• 54Cnn[n]/74Cnn[n]: Diese Familie rechnet langsamer, braucht aber noch weniger Strom als
die LS-Serien. Die gibt es aber gar nicht mehr zu kaufen.
• 54HCnn[n]/74HCnn[n]: Das HC steht
für "High-Speed-CMOS". Die zeichnet
sich durch noch weniger Strombedarf als
das C ohne H davor, sorgt aber dennoch
für noch höhere Rechengeschwindigkeit.

• CMOS 40nn/45nn: Das ist die eigentliche CMOS-Familie. Die nn's haben
nichts mehr mit den vorherigen nn's zu
tun, sie haben eine eigene Typnummerierung. Die haben den niedrigsten Stromverbrauch von allen, sind aber die lahmsten Enten im Familien-Teich.

• 54HC[T]4xnn/74HC[T]4xnn:
Die
HC[T]4-Nummerierung ist hier die gleiche wie bei der vierziffrigen CMOSNummern. Die HCT-Familie ist aber
High-Speed-TTL-Logik und braucht daher etwas mehr Strom als die langsameren CMOS-Äquivalente. Das x im 74HCT4xnn kann 0 oder 5 sein, entsprechend
der CMOS-Nummern 40nn und 45nn.

Betriebsspannung, Strombedarf, Eingangsstrom, Geschwindigkeit
Das Folgende wird am Beispiel des 74x00, einem Vierer-Paket NANDs (Nicht-Und) mit je zwei
Eingängen demonstriert. Die CMOS-Variante mit gleicher logischer Funktion heißt 4011. Bei den
TTL-Familien muss man noch wissen, dass die Eingangspins intern auf der Betriebsspannung liegen (also logisch 1 sind) und deswegen mit einem Eingangsstrom auf Null gezogen werden müssen.
Der dazu nötige Eingangsstrom ist ebenfalls angegeben. Das hier sind die Betriebsspannungsbereiche, der Strombedarf bei der maximal empfohlenen Betriebsspannung, der Eingangsstrom und die
zeitliche Verzögerung zwischen dem Wechsel des Pegels am Eingangspin und der Reaktion des
Ausgangspins (tPD bedeutet propagation delay time).
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7400
74S00
74LS00
74C00
74HC00
74HCT00
4011
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Betriebsspannung Ruhestrombereich mA Eingangsstrom
von Volt bis Volt
4,75

5,25

3
2
4,5

15
6
5,5

3

min.
18
40
20
0,00001
0,002
-

15

typ.

max.
max. mA
55
1
100
1
100
0,1
0,015
0,000005
0,02 0,04
0,001
0,02
2,9
25
0,00001 0,001 0,0001

tPD
typ. ns
7 - 11
3-5
9 - 10
30 - 50
8 - 45
45 - 125

Die Tabelle zeigt, dass
• die TTL-Familien NUR mit 5V Betriebsspannung zurecht kommen, die CMOS-Familien
74C und 4xnn arbeiten in einem weiteren Spannungsbereich. Die maximal zulässige Spannung bei diesen kann auch noch bis 18 oder, bei einigen Spezialfällen, bis 20V reichen.
• der Ruhestrom, wenn das IC nix tut, bei den TTL-Familien bis zu 100 mA reichen kann,
während dieser bei den CMOS-Familien mit C im Namen bei einigen µA, also 100.000-fach
niedriger liegt.
• die Eingangsströme, die bei den TTL-Familien nötig sind, um Eingänge auf Null zu ziehen,
bis zu 1 mA betragen können, während die CMOS-Varianten praktisch gar keinen Strom dafür verbrauchen.
• dafür die Verzögerungszeiten bei den CMOS-ICs etwas länger sind als bei den TTL-Familien. Die 125 ns beim 4011 entsprechen einer Frequenz von 8 MHz, also mitten im Kurzwellenbereich. Die 3 bis 15 ns beim 74S00 entsprechen hingegen 67 bis 133 MHz, reichen also
bis in den UKW-Bereich.

In Kürze kann man das so zusammenfassen:
• Wer es schnell braucht, nimmt 74, 74LS, 74HCT oder gar 74S.
• Wer mit einer Batterie unterwegs ist und es langsamer angehen will, nimmt CMOS oder 74C
(wenn man die wo kriegt), zur Not auch 74HC.
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Unterschiede bei den Digital-Experimenten
Das IC hier ist die TTL-LS-Variante unseres
4093-NAND-Schmitt-Triggers.
Allerdings
braucht das IC an den Eingängen bis zu 1 mA
Strom, um diese auf Low zu ziehen.

Das IC hier ist die HC-Variante unseres 4093NAND-Schmitt-Triggers, der 74HC132. Er
braucht an den Eingängen keinen Strom.

Das hier ist die HCT-TTL-Variante. Sie ist etwas
schneller als die HC-Variante. Kann aber nur 5
Volt!

Aber Obacht! Alle 54/74-Versionen außer die 74HCT40nn/74HCT45nn haben eine andere Pinbelegung als
die in diesem Kurs angegebenen CMOS-ICs (linkes
Bild). Links oben ein 7400, links unten ein 4011, beides
das Vierer-NAND ohne Hysterese. Die Gatter 2 und 3
sind seitenverkehrt belegt. Vor dem Nachbau also immer das frische Datenblatt aus dem Internet holen und
die Pinbelegung penibelst vergleichen.
Und immer den zulässigen Betriebsspannungsbereich
einhalten. TTL-ICs, einschließlich 74HCnn[n] und
74HCTnn[n], gehen sofort kaputt, wenn man sie an die
9V-Batterie anschließt!
Alle Experimente vertrauen darauf, dass Eingangspins
kaum Strom brauchen. Wer die Experimente also mit
74nn/74LSnn/74Snn machen will, muss daher sicherstellen, dass Eingänge auch tatsächlich auf Null gehen,
wenn sie das sollen. Bei 74nn/74Snn-Gattern kann es
nötig sein, den Eingang mit einem 470Ω-Widerstand,
bei 74LSnn-Gattern mit 2,2kΩ auf Null zu ziehen. Offene Eingänge sind bei 74nn, 74Snn und 74LSnn immer High, wenn außen nichts angeschlossen ist.
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Hier wurde schon auf die Eigenschaften der Ausgangstreiber von CMOS-ICs hingewiesen. Die von
TTL-Gattern sind hier etwas näher beschrieben.
Die Ausgänge von TTl_Gattern können besser Strom nach
Minus ziehen, aber schlechter Strom liefern. Das liegt an
dem Widerstand, der gegen Plus geschaltet ist, und an der
Diode, die zum Ausgang hin eine Durchlassspannung abzieht. Der Emitter des unteren Transistors liegt dagegen direkt am Ausgang und kann daher mehr Strom ziehen.
Bei den CMOS-Ausgängen liegen beide Transistoren direkt am Ausgang, beide können ungefähr gleich viel Strom
liefern wie ziehen.
Bei Leuchtdioden sollte man bei TTL immer die Anode an
Plus anschließen. Manche IC's der 74nn-, 74Snn- und
74LSnn-Serie haben offene Kollektor-Ausgänge (oC). Denen fehlt der oben eingezeichnete Transistor und der Kollektor des unteren Transistors liegt alleine am Ausgang.
Mit denen kann man direkt Relais oder Leuchtdioden mit
bis zu 15V treiben, oder sogar Nixie-Röhren mit noch höherer Spannung. Sie liefern aber selbst gar
keinen Strom, wenn ihr Ausgang High ist.
Aber nicht nur die Ausgänge unterscheiden sich sehr, auch die Eingänge. Bei TTL liegen die Eingänge auf hohem Potenzial und müssen aktiv auf Low gezogen werden. Dabei fließt Strom aus den
Eingängen, so ein bis zwei mA.
CMOS haben hingegen MOS-Transistoren in der Eingangsstufe, die nicht mit Basisstrom arbeiten,
sondern mit dem Feldeffekt: die Gates sind gegen die anderen Anschlüsse mit einer MetalloxidSchicht (deshalb MOS) isoliert und es reicht aus, mit der Eingangsspannung ein elektrisches Feld
am Gate aufzubauen. Diese Gates haben quasi unendlich große Eingangswiderstände, da schon alleine das elektrische Feld zum Schalten ausreicht (das Bild des Ausgangstreibers oben zeigt einen
solchen isolierten MOX-Eingang). Ihr Gate wirkt wie ein klitzekleiner Kondensator, dessen Platten
gegeneinander isoliert sind und maximal ein paar wenige Picofarad (pF) haben.
Weil da praktisch gar kein Strom fließt, werden elektrische Aufladungen auch nicht entladen, wenn
sie mit Eingängen in Berührung kommen. Hat man gerade seine Katze gestreichelt, kann die statische Aufladung des menschlichen Körpers auf einige Hunderte bis einige Tausend Volt erfolgen. In
den Anfangsjahren führte das zur Zerstörung der CMOS-Eingänge, weil es innerhalb des Gates zu
Hochspannungs-Überschlägen kam, die die Isolation des Gates zerstörten. Heutzutage baut man an
die Eingänge deshalb Dioden zur positiven und negativen Versorgungsspannung hin ein. Die leiten
Überspannungen ab. Seither kriegt man CMOS-ICs nur noch kaputt, wenn man diese Dioden absichtlich zerschießt. Es ist trotzdem eine gute Idee, sich nach dem Streicheln der Katze an der Heizung oder einem anderen Erdanschluss zu entladen, bevor man sich dem Basteltisch und CMOSICs nähert und sie anfasst. Deshalb sind solche ICs in elektrisch leitenden Verpackungen oder in leitenden Moosgummi eingedrückt und daher sind auch Lötkolben geerdet.
Und noch ein dringender Hinweis: Mit drei, vier ICs vom Typ 74nn, 74Snn oder 74LSnn hat man
eine Batterie ziemlich schnell leer gemacht, selbst wenn man mit dem IC sonst nix macht und auch
keine externen Stromverbraucher angeschlossen hat. Ohne Netzteil oder Versorgung aus der USBBuchse geht da nicht lange viel.
Wer eine bestimmte Funktion braucht und das IC dazu sucht, sucht im Internet nach dem englischen
Namen und stößt dabei auf Datasheets, meistens von Texas Instruments. Die enthalten eine ausführ-
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liche Beschreibung des ICs, seine wichtigsten Daten, Messanleitungen für Parameter und manchmal
auch Applikationshinweise.
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Bonusanwendung: Eine Zeitschaltuhr
Da wir jetzt ganz viele Bauteile kennen, und
auch schon mit Zählern, Decodern und SiebenSegment-LED-Anzeigen vertraut sind, kommt
jetzt noch was Praktisches dran. Zeitschaltuhren
braucht man zum
•

Eierkochen,

•

Belichten von Kamerabildern mit sehr
langen Verschlusszeiten,

•

Bombenzünden im Fernsehen (für den
dramatischen Countdown mit Leuchtanzeige ausgestattet, damit der Zuschauer
auch weiß, welche Stunde es geschlagen
hat, der Bombe selbst ist es egal).

Die hier hat den Vorteil, dass sie mit Minimalaufwand und Batteriebetrieb auskommt. Außerdem
kann man hier lernen, warum alle LED-Anzeigen mit Multiplexbetrieb aufgebaut sind.

Die Schaltung
Dies hier ist die ganze Schaltung.
Sie besteht aus:
•

den beiden
AA-Batterien mit Schalter zum Einund
Ausschalten,

•

dem Microcontroller
ATtiny2313,

•

vier
SiebensegmentAnzeigen
mit gemeinsamer Anode,

•

vier Treibertransistoren
für die Anzeigen,

•

zwei kleinen 3-mm-LEDs für die Trennung zwischen Minuten- und Sekundenanzeige,

•

Widerständen zur Begrenzung des LED-Stroms durch die Segmente (56 Ohm) und die beiden LEDs (220 Ohm) sowie des Basisstroms der Treibertransistoren (1,5 kOhm).
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Die Bauteile
Der Microcontroller
Der ATtiny2313 ist ein 20-poliger Controller mit einem internen Taktgeber mit 8 MHz Takt, der
werksseitig durch 8 geteilt ist (Taktfrequenz 1 MHz). Er verfügt über
•

2 KB Programmspeicher (1.024 Befehlsworte),

•

128 Byte nichtflüchtigen EEPROM-Speicher,

•

128 Byte internes SRAM,

•

einen 8-Bit- und einen 16-Bit-Timer.

Das gesamte Datenblatt des Controllers (226 Seiten) ist hier verfügbar.
Das Programm für den Controller ist in Assembler geschrieben. Es umfasst 296 Worte. Zum Speichern der Timing-Dauer werden zwei Byte EEPROM verwendet.

Bauteilliste
Die für dieses Experiment nötigen Bauteile sind in der Gesamtliste nicht enthalten.
Die notwendigen Bauteile sind im Folgenden aufgelistet. Einige Bauteile sind schwer zu beschaffen. So sind die Taster und die Schalter für den Platineneinbau nicht überall erhältlich.
Die Anzeigen können je nach Typ auch eine andere Anschlussfolge aufweisen: im Schaltbild dargestellt ist ein Vishay/Telefunken-Typ, der noch in größerer Anzahl in der Bastelkiste lag.
Soll der Aufbau mit Anzeigen mit Gemeinsamer Kathode erfolgen, muss
•

als Treibertransistor ein NPN-Typ verwendet werden, dessen Emitter mit Masse verbunden
wird,

•

das Programm umgeschrieben werden: die Treibertransistoren werden mit Einsen angeschaltet, die Displaysignale ebenfalls,

•

wegen der hohen Ströme über die Versorgungsspannung des Prozessors zur besseren Betriebsspannungsfilterung ein zusätzlicher Elko mit 2200 µF spendiert werden, der den Spannungszusammenbruch beim Einschalten der MUX auf 0,25 V begrenzt.
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Bauteilart

Bauteiltyp

1

Microcontroller

ATtiny2313

4

LED-Anzeigen 14 mm Gemeinsame Anode

2

LEDs

3 mm rot

4

Transistoren

BD138

1

IC-Fassung 20-polig

Präzision, gedreht

7

Widerstände

56 Ohm

2

Widerstände

220 Ohm

4

Widerstände

1,5 KOhm

1

Widerstand

10 KOhm

1

Keramikkondensator

100 nF

3

Taster

1*Ein

2

Schalter

2*Ein

1

Batteriehalterung

2*AA

2

Batterien

AA

Anmerkungen
Programmiert
Anschlussfolge kann variieren
(oder ähnliche PNP-Typen)

Aufbau der Schaltung
Die Schaltung ist auf zwei Platinen
aufgebaut: die vier LED-Anzeigen
auf einer kleinen, der Prozessor und
der gesamte Rest auf einer größeren.
Die kleinere Displayplatine wird auf
zwei 7-poligen Verbindern aufgesteckt.
Die Verdrahtung beim Prototyp im
Bild erfolgte mit lötbarem Kupferlackdraht (0,2 bis 0,25 mm) auf einer Lochrasterplatine, die Anzeigenplatine ist doppelseitig gerastert wegen der Verbindungen nach unten.
Sie kann aber auch auf dem Experimentierboard erfolgen.
Auf der Prozessorplatine ist noch eine sechspolige Programmierbuchse hinzugefügt, die im Schaltbild nicht eingezeichnet ist. Mit ihr
kann der Prozessor in der Schaltung umprogrammiert werden. Das ist in der Entwicklungsphase besonders praktisch, weil sich Programmänderungen unmittelbar testen lassen. Die Belegung der
Buchse ist gesondert eingezeichnet, die Pins werden mit den entsprechenden Prozessoranschlüssen
verbunden. Wird der Prozessor über die ISP-Buchse mit Strom versorgt und liegt dabei die Versorgungsspannung deutlich über 3 V muss die Displayplatine vor dem Programmieren herausgezogen
werden, da die LED-Anzeigen sonst mit zu hohem Strom betrieben würden.
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Die Platzierung
der Bauelemente auf der Display(oben)
und der Prozessorplatine (unten) sowie die
Anschlussfolge
des Transistors
und der ISPBuchse
sind
nebenan in der
Draufsicht (von
oben auf die
Bauteile) gezeichnet dargestellt.
Die beiden linken Transistoren sind zur
Vereinfachung
der
Verdrahtung mit der

Beschriftungsseite nach unten platziert.

Wie es funktioniert: die Multiplexschaltung
Hier wird gezeigt, wie die Displayschaltung funktioniert. Die
vier Anzeigen sind mit ihren Segmentanzeigen alle parallel geschaltet. Die erste Anzeige (Zehner Minuten) wird dann angezeigt, wenn der Transistor BD138
an ihrer Anzeige leitend geschaltet ist. Das ist dann der Fall, wenn
das Portbit PD6 auf Null ist, denn
dann fließt ein Basisstrom von
1,67 mA. Da die Basis-EmitterStrecke einen Spannungsabfall
von ca. 0,5 V verursacht, muss
der bei der Berechnung des Basisstroms berücksichtigt werden.
Fließt der Basisstrom, wird die
Kollektor-Emitter-Strecke leitend
und zieht die Anoden dieser Anzeige auf + 3 V. Da die KollektorEmitter-Strecke im leitenden Zustand etwa 0,2 V „verbrät“, muss

Digitaltechnik für Anfänger

S. 113

die bei der Berechnung des Segmentstroms berücksichtigt werden. Mit den angegebenen Berechnungsformeln kann die Schaltung auch für andere Betriebsspannungen umdimensioniert werden
(z.B. für drei Akkuzellen mit zusammen 3,6 V oder vier mit zusammen 4,8 V).
Ein Segment (a, b, c, d, e, f und g) leuchtet dann, wenn das zugehörige Portbit (bei Segment a =
PB0, bei Segment b = PB1, etc.) Null ist. Dann fließt ein Strom von etwa 14 mA durch das Segment. Der Spannungsabfall der Segment-Leuchtdiode beträgt etwa 2 V, was bei der Berechnung des
Stroms ebenfalls abgezogen werden muss. Da im abgebildeten Fall alle Portbits PB0 bis PB5 auf
Null sind und nur PB6 auf Eins, leuchten alle Segmente bis auf Segment g. Angezeigt wird also „0“.
Entsprechend lässt sich jede der vier Anzeigen einzeln über den zugehörigen Treibertransistor einschalten, indem die Portbits PD3, PD4, PD5 und PD6 nacheinander auf Null gelegt und dabei die
Segment-Bits PB0 bis PB6, die leuchten sollen, ebenfalls. Damit man nicht sieht, dass die Anzeigen
nacheinander ein- und ausgeschaltet werden, macht der Microcontroller das so schnell nacheinander, dass es das träge menschliche Auge nicht sieht. In unserem Fall macht er alle 4 Anzeigen 50
mal in der Sekunde an und aus, also ist jede für 0,005 Sekunden eingeschaltet. Nur wenn man die
Anzeige mit einer Stroboskoplampe anschaut, sieht man, dass die flimmert. Nur die Gemeine Stubenfliege guckt so schnell, dass sie das auch ohne Stroboskop sieht und ihr von dem Flimmern ganz
schummrig vor Augen wird.
Mit dem Multiplexen haben wir die Anzahl der nötigen Portbits von 4 * 7 = 28 auf 1 * 7 + 4 = 11
verringert und brauchen nur weniger als die Hälfte der Portbits. Das haben wir mit schwächlichen
Leuchtdioden erkauft, denn jedes leuchtende Segment leuchtet nur ein Viertel der gesamten Zeit.
Das versuchen wir mit einem recht hohen Segmentstrom von ca. 14 mA auszugleichen, was aber
nur ungefähr gelingt, denn so eine LED hat eine Sättigung, wo mehr Strom nur unwesentlich mehr
Helligkeit bringt. Wer noch einen vierstelligen Stunden- und Tageszähler dazu bauen will, tut jedenfalls gut daran, das Multiplexen nicht auf acht Anzeigen zu erweitern.
Hätten wir die ganze Multiplex-Mimik nicht mit einem Microcontroller aufgebaut sondern mit
CMOS-Bausteinen, hätten wir ein schönes IC-Grab gebaut. Die Anodenansteuerung geht noch, dazu brauchen wir nur ein Vier-Bit-Schieberegister. Für den Zähler bis 59:59 hätten wir vier Digitalzähler gebraucht, für die beiden Zehner-Stellen noch eine Rücksetzmimik bei Erreichen von 6, die
Multiplexer hätten vier Bits aus vier verschiedenen Quellen zu verarbeiten, wozu zwei IC's vom
Typ 4539 nötig wären. Soll der Zähler hoch (Stopuhr) und runter (Countdown) zählen und bei Erreichen einer bestimmten vorwählbaren Zeit (vier weitere Zähler-ICs) abschalten (vier VergleicherICs) und sollen die beiden mittleren LEDs im Takt blinken, solange der Zähler aktiv ist, wären wei tere ICs nötig gewesen. Und damit die Abschaltzeit nicht jedesmal mühsam wieder neu eingestellt
werden muss, wäre auch noch ein dauerhaft mit Strom versorgter Speicherbaustein nötig gewesen.
Und für eine sekundengenaue Taktquelle für den Zähler (1 Hertz) und für das Multiplexen (200 Hz)
und für das Abstellen der Anzeigen und das Dimmen der LEDs nach 20 Sekunden wäre auch noch
mal mindestens ein weiteres IC draufgegangen. Einen Haufen Zeugs würde das alles zusammen erfordern. All das, und noch viel mehr, ist in so einem einzigen ATtiny2313 drin. Grund genug, heutzutage eher zum billigen Professor (so ein Attiny kostet 1 Euro und 40 Cent) zu greifen und sich ein
schönes Programm dafür selber zu schreiben.
Links: Anzeige aus und gedimmte
LEDs nach 20 Sekunden
Rechts: Anzeige nach dem Einschalten (Anzeige der gespeicherten Abschaltzeit), Warten auf Tastendruck.
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Bauteilliste Reichelt
Anzahl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
8
1
1
1
1
1
1
9
1
5
1
2

Artikelbeschreibung
Artikelnummer
Batterieclip 9V
HALTER 9VI
Batterie 9V
EN POW 9V
Schalter 1xUM
RND 210-00435
Elko 10 µF / 16V radial
M-A 10U 16
Elko 22 µF / 16V radial
RAD 22/16
IC 4013
MOS 4013
IC 4022
MOS 4022
IC 4026
MOS 4026
IC 4060
MOS 4060
IC 4070
MOS 4070
IC 4093
MOS 4093
IC 4094
MOS 4094
IC 4511
MOS 4511
IC 4516
MOS 4516
IC 4521
MOS 4521
IC-Sockel 14-polig Präzision
GS 14P
IC-Sockel 16-polig Präzision
GS 16P
Keramikkondensator 100 nF
Z5U-2,5 100N
Keramikkondensator 22 pF
KERKO 22P
LED 5 mm
LED 5MM RT
LED-Anzeige 13,5mm Kathode SC 52-11 RT
Quarz 2,09152 MHz
2,097152-HC18
Uhrenquarz 32768 Hz
0,032768-L6
Taster
T 113A RT
Trimmer 10k liegend
76-10 10K
Trimmer 100k Miniatur
75H 100K
Widerstand 1 k
METALL 1,00K
Widerstand 10 M
METALL 10,0M
Widerstand 100 k
METALL 100K
Widerstand 330 k
METALL 330K
Widerstand 470 k
METALL 470K
Gesamtsumme ohne Würfel

Einzelpreis Gesamtpreis
0,21
0,21
1,85
1,85
0,99
0,99
0,06
0,06
0,02
0,02
0,40
0,40
0,34
0,34
0,34
0,34
0,35
0,35
0,33
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32
0,43
0,43
0,55
0,55
0,50
0,50
0,23
0,46
0,23
0,46
0,05
0,10
0,05
0,10
0,07
0,56
0,99
0,99
0,25
0,25
0,32
0,32
0,47
0,47
0,30
0,30
1,03
1,03
0,08
0,74
0,08
0,08
0,08
0,41
0,08
0,08
0,08
0,16
13,40
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Bauteilliste zusätzlich für den ATtiny13-Würfel
Anzahl
1
2
1
1
7
7

Artikelbeschreibung
Artikelnummer
Einzelpreis Gesamtpreis
Batteriehalter 2*AAA
HALTER 2XUM4-NLF
0,40
0,40
Batterien AAA Micro
VAR IND2 MICRO
037
0,74
IC ATMEL ATtiny13
**ATtiny13
1,20
1,20
IC-Sockel 8-polig Präzision GS 8P
0,20
0,20
LED 5 mm
LED 5MM RT
0,07
0,49
Widerstand 100 Ohm
METALL 100
0,08
0,57
Würfel-Bauteile
3,60
Gesamtsumme mit Würfel
17,00

**: Programmierung erforderlich, siehe Text!
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