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Einleitung und Zielformulierung 

Einleitung 
Wir vertiefen uns ins Thema Tachometer und entwerfen unser eigenes Tachometer. Unser 
Tachometer wollten wir am Anfang „iTacho“ nennen, da wir es mit Solarenergie betreiben 
wollen, entschieden wir uns für den Namen „Solartacho“. Wir haben dieses Thema gewählt, 
weil wir denken, dass es ein interessantes Thema ist und wir viel über den Prozess und über 
das Tachometer selber schreiben können. Wir fahren alle gerne mit dem Fahrrad, und es wäre 
sehr nützlich zu wissen, wie schnell wir fahren und weit der Weg ist, den wir zurückgelegt 
haben. 
 

Zielformulierung 
Unser Ziel ist es ein eigenes, funktionsfähiges und mit Solarenergie betriebenes Tachometer 
herzustellen. Dafür teilen wir unsere Arbeiten fair auf, damit jeder von uns gleich viel am 
Prozess beteiligt ist.  
Wir wollen auf unserem Tachometer nicht nur die Geschwindigkeit anzeigen, sondern auch 
Durchschnittgeschwindigkeit, Fahrdauer und den Kilometerstand. Wir werden zwei 
verschiedene Kilometerstände und Fahrzeiten machen.  
Je eines der beiden Modi kann man zurücksetzen und die anderen werden nicht gelöscht. So 
sieht man wie lange und wie weit man schon seit dem Anfang gefahren ist. Zusätzlich werden 
wir 3 Taster einbauen, um Einstellungen beim Tachometer zu machen.  
In den Einstellungen kann man den Radius des Rades einstellen sowie die Zeiten und Weiten 
zurückstellen. Damit wir auch genug Zeit haben an der Herstellung zu arbeiten, werden einige 
von uns auch in den Ferien daran arbeiten. Durch Bilder von der Herstellung werden wir auch 
den Prozess besser erklären können. 
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Arbeitsaufteilung      
Meenuyaan 

• Einleitung 
• Programmieren 

- Hardwareanalyse & Softwareanalyse 
- Programm 
- Testbericht 

• Ätzen 
- Belichten & Entwickeln 
- Ätzen 
- Aceton-Bad 
- Bohren 
- Lötlack auftragen 

Emanuel 
• Gehäuse auswählen 

- Preise vergleichen  
- Masse bestimmen 
- Gehäuse bestellen 
- Gehäuse bearbeiten (Bohren, Fräsen, etc.) 

• PCB 
- Bauteile eng platzieren 
- Verbindungen zeichnen 
- Drucken auf Transparentfolie 
- Tonverdichter aufragen  
- Sensor suchen 

• Montage 
- Löten 
- Print im Gehäuse befestigen 

Florian 
• Schema zeichnen 

- Bauteile suchen 
- Parameter bestimmen 
- Footprint hinzufügen, evtl. zeichnen 
- Schema zeichnen 
- Schema besprechen, wenn nötig korrigieren 
- Bauteile bestellen 

• Inbetriebnahmeprotokoll erstellen 
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Arbeitsjournal       
Datum   F. Märk E. Hadjikan M. Guneswaranathan 
Mi, 15.März 17 
Ziel: Solarzelle finden 

Erstellung des Logos 
Erste allgemeine Besprechung 
Bestellung der Solarzelle 

krank 

Fr, 17.März 17 
Ziel: Schema anfangen 

Erstellung des Schemas Erstellen des Berichtes über Gehäuse 
 
 

 

Mo, 20.März 17 
Ziel: Einleitung fertigstellen 

Erstellung des Schema Erstellen des Berichtes über Gehäuse Erstellung der Einleitung und 
Zielformulierung 
 

Mi, 22. März 17 
Ziel: Schema fertigstellen 

Schema fertiggestellt Mit PCB angefangen Hardware-Schema 
und Testprotokoll erstellt 
 

Mo, 27. März 17 
Ziel: Weiterführung PCB 

Bericht über Schema zeichnen Weiterführung PCB 
Erstellung Arbeitsrapport 

Bericht über Hardware-Schema 
 
 

Mi, 29. März 17 
Ziel: PCB fertigstellen 

Erstellung Eigenanteil (Bericht über Schema) Fertigstellung des PCB’s 
Verbesserung des PCB 

Hardware-Schema fertiggestellt 
Softwareanalyse 
 

Mo, 3. April 17 
Ziel: PCB fertigstellen + Ätzen 

Ferien Fertigstellung des PCB’s 
Bericht über PCB Herstellung 

Erstellung des State-Event-
Diagrammes 
Ätzen und Bohren der Printplatte 

Di, 4. April 17 
Ziel: Print bestücken 

Ferien Bestücken der Printplatte und Montage 
an Deckel 

Weiterführung Software, nicht 
beendet 
 

Mi, 19. April 17 
Ziel: Software fertigstellen 

Ferien Ferien Fertigstellung Software 
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Mo, 24. April 17 
Ziel: Interview vorbereiten 

Fragen für’s Interview vorbereiten Weiterführung Eigenanteil Korrektur Software 

Mi, 3. Mai 17 
Ziel: Software fertigstellen 

Inbetriebnahme durchgeführt 
Schalter & Taster montiert 

Eigenanteil beendet 
To-Do-Liste erstellt 
Offizielles Dokument erstellt / ergänzt 
 

Korrektur Software 
Sensor-Verbindung verzinnt 
 

Do, 4. Mai 17 
Ziel: Mechanik beenden 

Inbetriebnahme fortgesetzt Löcher für Taster, Sensor und On/Off-
Schalter gebohrt 
Befestigung Platine-Deckel optimiert 
Verbindungen   
 

Testprogramm angefangen 

Fr, 5. Mai 17 
Ziel: Gehäuse vollständig 
beenden 

Inbetriebnahme fortgesetzt und beendet Gehäuse angepasst 
Loch für Display fräsen lassen 
 

Testprogramm beendet und 
Projekteinstellungen angepasst 

Mo, 8. Mai 17 
Ziel: Vorankommen bei 
Eigenanteil 

Reflexion geschrieben Eigenanteil verbessert 
Zitate ergänzt bei „Geschichte des 
Tachos“ 

Eigenanteil geschrieben 
(Softwareanalyse etc.) 

Mi, 10. Mai 17 
Ziel:  Alles zum Laufen 
bringen 

Alles fertig gelötet 
Interview geführt und dokumentiert 

Glossar beendet 
Tacho zusammengeschraubt 
Zusammenstellung  

Software beendet 
Problem mit Debugging 
Debuggen und Probleme gelöst 
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Schema zeichnen 

Altium 
Altium ist ein Computerprogramm, das zur Entwicklung 
von Leiterplatten in der Elektronik entwickelt wurde. Wir 
verwenden es, um Schaltpläne zu erfassen und das 
Leiterplatten-Layout herzustellen. Jedoch kann man mit 
dem Programm noch einiges mehr machen: FPGA-Programmierung, Embedded Software, 
Schaltungssimulation und CAM (Computer Aided Manufacturing). Die Software ist in der 
Elektronikbranche weit verbreitet, weil sie sehr viele nützliche Funktionen hat. Altium wird von 
namhaften Firmen wie Bosch, Intel, Philips, Siemens und anderen eingesetzt. 
vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Altium_Designer (29.3.2017) 

 
 

Erste Schritte bei unserem neuen Projekt 
Nach dem wir uns für die Idee, einen Tacho zu entwickeln, entschieden haben, legten wir fest, 
was das Gadget für Funktionen haben soll. Zum Beispiel einigten wir uns, welches Display wir 
verwenden wollen, oder dass wir eine Solarzelle einbauen wollen, damit man den Akku nicht 
dauernd aufladen muss. Als nächstes fing ich an, das Grundgerüst des Schemas zu zeichnen. Es 
basiert auf einem Microcontroller-Modul, das wir in der Schule schon oft verwendet haben. 
Auf diesem Modul sind der Prozessor und alle benötigten Bauteile, die der Prozessor braucht, 
platziert. Jedoch musste ich einige der Bauteile noch austauschen, da wir einen anderen 
Microcontroller verwenden wollten als den, den wir sonst immer verwenden. Unser 
Lehrmeister, Herrn Christe, hat uns einen anderen Microcontroller empfohlen, da der neue für 
die Aufgabe, für die wir ihn benötigen, besser geeignet ist. Da der „AC3“ keine SPI-Schnittstelle 
für die Displayansteuerung hat, konnten wir diesen nicht verwenden. „SPI“ ist ein Standard für 
die serielle Datenübertragung zwischen mehreren Bauteilen. Es gibt einen sogenannten 
„Power-Down-Mode“, das ist eine Art Standby-Modus, bei dem der Microcontroller in einen 
besonders energiesparenderen Modus versetzt wird, damit wir den Tacho nicht jedes Mal 
ausschalten müssen, um Energie zu sparen, wenn wir mit dem Fahrrad oder Mofa anhalten.  
Anschliessend begannen wir mit dem Stromversorgungsteil, also mit der Solarzelle und dem 
Akku. Eine passende Solarzelle zu finden war nicht so einfach, weil das Angebot für kleine und 
Leistungsfähige Solarzellen nicht sehr gross ist. Und deshalb hatten wir Mühe, bis wir einen 
Anbieter gefunden haben, der nicht 70$ für die Lieferung verlangt. Zuletzt entschieden wir uns 
für eine nicht ganz so effiziente und Leistungsstarke Solarzelle. Jedoch konnten wir sie auf 
Conrad bestellen, an einem Tag, an dem der Versand gratis war.  
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Altium_Designer
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Die einzelnen Teile der Schaltung 
Ladeschaltung 
Auf dem nebenstehenden Bild sieht man die 
Ladeschaltung. X4 bis X7 sind Anschlüsse für die 
Drähte der Solarzelle und des NiMH-Akkus. Mit 
den Dioden V1 und V2 stellt man sicher, dass der 
Strom nur in die korrekte Richtung fliest und 
ausserdem haben sie eine Zweite sehr nützliche 
Funktion. An der Diode fällt eine Spannung von 
0,7 Volt ab, und die Solarzelle liefert im Idealfall 
5.0 V, genau wie der USB Port. Das ergibt eine 
Spannung von 4,3 Volt am Akku. Diese 4,3 Volt 
sind so wichtig, weil der Akku mit dieser 
Spannung optimal geladen wird. 

 
 
 
Programmierschnittstelle 
Auf diesem Bild sieht man die Programmierschnittstelle. 
Wir haben eine USB-Buchse (X1) verbaut, mit der wir den 
Akku parallel noch aufladen können falls die Solarzelle 
nicht genügend Strom liefern kann. Desweiteren sieht man 
den FT232R Baustein. Dieser programmiert den 
Microcontroller . Die restlichen Kondensatoren sind dafür 
da, Spannungen zu glätten und somit mögliche Störungen 
zu verhindern. Die Widerstände R1 und R3 dienen als 
Spannungsteiler, der eine Reset-Spannung bereitstellt, die 
beim Starten des RS232R gebraucht wird. 
 

Abbildung 2 Screenshot nach Florian Märk 

Abbildung 1 Ladekurve des Akkus 

Abbildung 3 Treiber-Schaltung 
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Sensoreingang und Bus 
Hier kann man die Klemmen X2 und X3 sehen. Diese 
werden verwendet, um den Anschluss des 
Magnetsensors mit GND zu verbinden. Der andere 
Anschluss ist direkt mit dem Pin 2 des Port 3 des 
Microcontrollers verbunden. Das ist ein „Interrupt“-
Eingang, was bedeutet das im Programm sofort auf 
ein ankommendes Signal reagiert werden kann. In 
unserem Fall soll eine weitere Radumdrehung 
dazusummiert werden. Die dicke Linie ist ein 
sogenannter Bus, das ist im Grunde nur eine 
grafische Hilfslinie, damit man schneller sieht, welche Anschlüsse miteinander verbunden sind. 
Hier beispielsweise der Sensoreingang mit dem Microcontrollereingang P3.2. 
 
Die Steuertasten 
Desweiteren haben wir drei Steuertasten auf unserem Schema 
eingebaut, damit wir das Programm und das Menü bedienen können, 
und damit wir Daten dem Microcontroller mitteilen können (z.B. den 
Raddurchmesser). Die Taster sind gleich wie der Magnetsensor über 
den Bus mit dem Microcontroller verbunden. Wir haben uns für P1.0 bis 
P1.2 entschieden, da sich diese Pins sehr gut für diese Aufgabe eignen. 
 
 
Der Microcontroller 
Auf dem nächsten Bild sieht man das Herzstück der ganzen Schaltung: 
Den Microcontroller. Hier kommen alle Signale nach dem EVA Prinzip zusammen 
(EVA=Eingang, Verarbeitung, Ausgang). 
Als Eingänge zählen die Taster und der Magnetsensor, als Ausgang das 
Textdisplay. Auf dem Microcontroller ist auch das Programm 
abgespeichert, damit der Prozessor weiss, was er mit den 
ankommenden Signalen anfangen soll und was er ausgeben soll 
(Verarbeitung). Auf dem Bild sieht man auch wieder den Bus und die 
Verbindungen zu den Tastern und dem Magenetsensor. Hinzu 
kommen noch P3.0 / RxD und P3.1 TxD, dass sind die Verbindungen 
zum RS232R. Über diese wird das Programm auf den Prozessor 
geladen. Weitere Verbindungen sind P1.6 / SCK und P1.7 / MOSI. 
Diese werden verwendet um das Textdisplay anzusteuern. Der 
„MOSI“-Ausgang ist ein „SPI“-Ausgang, der dem T89C51-AC3 fehlt. Das 
war ein wichtiger Kritikpunkt, der für den T89C51-ED3 Microkontroller 
sprach.  
Der T89C51-AC3 ist der Microcontroller, den wir sonst für Projekte 
verwenden. Über die P3.6 / WR und P3.7 / RD Pins werden die Daten 
für das Textdisplay ausgeschrieben. 
 
 

Abbildung 4 Tacho-Taster 

Abbildung 5 Bedientaster 

Abbildung 6 Prozessor-Schaltung 
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Ein weiteres Bauteil auf dem Bild ist der Quarz G1. Ein Schwingquarz wird zur zur Erzeugung 
von elektrischen Schwingungen mit einer bestimmten Frequenz gebraucht, in unserem Fall 
12MHz. 12 MegaHertz gibt die Anzahl sich wiederholender Schwingungen pro Sekunde in dem 
periodischen Spannungssignal an, also 12 Milionen Zyklen pro Sekunde. Diesen Takt braucht 
der Microkontroller, damit er richtig funktionieren kann. Pro Zyklus arbeitet der 
Microkontroller einen Programmbefehl ab. Die Kondensatoren C1 und C2 werden verwendet, 
um die Schwingungen zu glätten und Störungen zu beheben. 
Der Kondensator C3 ist ein Stützkondensator, und soll allfällige Spitzen oder Tiefen in der 
Versorgungsgleichspannung auszugleichen. 
 
 
Reset und Boottaster 
Um ein Programm mit „FLIP“ auf den Mikrocontroller zu 
laden, muss er zuerst in den Boot – Zustand versetzt werden. 
Diesen Zustand erreicht man durch eine Tastenkombination 
mit S1 (Reset) und S4 (Boot – Loader): Reset gedrückt halten, 
Boot–Loader gedrückt halten Reset loslassen, Boot–Loader 
loslassen. 
Der Mikrocontroller befindet sich nun im Boot – Modus, das 
heisst man kann nun ein Programm herunterladen. 
 
 
 
 
 
 
Das Display mit Backlight 
Als Display verwenden wir ein LCD-Punktmatrixdisplay 
mit 2 Zeilen und 16 Zeichen. Wir haben dieses Display 
gewählt, weil wir die zu anzeigenden Daten genug gross 
darstellen können und mit den zwei Zeilen können wir 
das Menü übersichtlich darstellen. Als 
Hintergrundbeleuchtung haben wir uns für die Farbe 
Weiss entschieden, da das Display bei direkter 
Sonneneinstrahlung besser lesbar sein wird.  

 
 
 

  

Abbildung 7 Reboot- und Reset-Schaltung 

Abbildung 8 Display-Schaltung 
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Wie wird ein Schema gezeichnet? 
Am Anfang eines Projektes wird der Schaltplan gezeichnet. Man nimmt meistens Teile aus 
älteren Projekten, oder zeichnet neue. Es gibt die Bauteil-Library in der sehr viele Bauteile, die 
oft verwendet werden, abgespeichert sind und die man nur noch in das Schema einfügen 
muss.  

 

Bei seltener verwendeten Bauteilen muss man 
oft selber das Schemasymbol zeichnen, bei dem 
man einige Normen beachten muss. Hat man alle 
Bauteile herausgesucht, kann man die 
Verbindungen zeichnen das sieht so aus wie auf 
dem Bild.  

 

Sobald das Schema fertig ist, muss man noch die 
Parameter für jedes Bauteil einfügen. Das sind 
Angaben über den Bauteilwert, Lieferant, 
Einzelpreis, Bestellnummer und eine 
Beschreibung. Die Angaben werden verwendet 
um später die Bauteilliste zu generieren.  

 

Diese Liste ist sehr hilfreich um die Bauelemente 
im Lager zusammen zu suchen und die fehlenden 
Stücke im Internet zu bestellen. Ein wichtiger 
Punkt ist die Zuweisung des Footprints: Alle 
Bauteile haben einen sogenannten Footprint. 
Dieser wird später für das PCB-Zeichnen sehr 
wichtig sein. Der Footprint ist eine Art Zeichnung, 
bei dem das Bauteil von oben oberhalb gezeigt 
wird und man sieht wo sich die Löcher bei einem 
THT Bauteil befinden, oder wo die Lötpads bei 
SMD Bauteilen platziert sind.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9 Screenshot Fenster für die Parameter 
einfügen 

Abbildung 10 Footprintzuweisung des Microkontrollers 
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Ebenfalls sichtbar ist die Grösse des Gehäuses des Elementes.  

Bei dieser Zuweisung muss man besonders darauf achten, dass die Pinbelegung, also welches 
Loch beim Footprint mit dem Pin des Schemas verbunden ist, übereinstimmt. Das ist oft eine 
grosse Fehlerquelle. Hat man das Schema zuletzt noch einmal kontrolliert, und alle Angaben 
und Verbindungen sind korrekt, kann man die Footprints mit einer Funktion von Altium auf 
eine PCB-Datei laden. Sollten dabei keine Fehlermeldungen mehr angezeigt werden, kann man 
dann mit dem PCB Zeichnen weitermachen. 

 
 

 
Abbildung 11 Screenshot  Altium mit Schema 

 
Auf dem Bild sieht man Altium und unser Schema im ferigen Zustand. Auf der linken Seite wird 
das Projekt und die offenen Files angezeigt, oben sieht man die verschiedenen Menüs und 
diverse Werkzeuge und auf der rechten Seite sieht man einen Balken, bei dem die Librarys 
aufgerufen werden können.  
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PCB Herstellung 

Grösse der Printplatte bestimmen 
Als erstes haben wir intern besprochen, wie wir den Print gestalten sollen. Mit der Hilfe 
unseres Lehrmeisters Herrn Robert Christe haben wir die Grösse der Printplatte bestimmt. 
Dabei haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, vorher alles genau zu machen, da wir die Grösse 
erst falsch bestimmt haben. Dabei hat uns das Lesen des Datenblattes des Gehäuses ein 
Problem bereitet, da wir es uns nicht gewöhnt waren, die vielen Werte zu bestimmen. Am 
Ende haben wir dann schlussendlich den Print nicht viereckig gemacht, sondern haben die 
Ecken jeweils entfernt, da an diesen Stellen das Gehäuse zusammengeschraubt wird. Somit 
wird unsere Printplatte die ganze Fläche des Gehäuses 
besetzen, was sicherlich die beste Lösung ist, da es 
optisch am Schönsten aussieht und uns mehr Freiraum 
zur Realisierung des PCB-Designs lässt. Der wichtigste 
Punkt war die Befestigung, da am Gehäuse bloss zwei 
Nocken vorhanden sind, an denen wir Distanzbolzen 
anschrauben. 
Auf diesen Distanzbolzen wird dann unsere Printplatte 
befestigt. Zusätzlich werden wir noch Schaumstoff als 
Unterlagscheiben benutzen. Diese bezwecken, dass die 
Kräfte, welche auf die Printplatte bei Erschütterungen, 
die beim Radfahren entstehen, absorbiert werden, und 
die Bauteile auf der Printplatte geschützt werden.    
 
 
 
 

Bauteile platzieren 
Der nächste Schritt ist der Entscheidende. Als erstes 
müssen wir das LCD-Display platzieren, da das Gehäuse 
so klein ist, dass sich die Solarplatte und das Display 
perfekt ergänzen und den kompletten Raum auf der 
Frontplatte befüllen. Zusätzlich sollte das Display 
vertikal zentriert sein, weil bei einer Verschiebung des 
Displays die Ästhetik drastisch verschlechtert wird.  
Zusätzlich haben wir mit dem Keep-Out-Layer den 
äusseren Rand des Gehäuses gekennzeichnet. Mit dem 
horizontalen Strich, der sich in der Mitte befindet, wird 
angezeigt, wo die Solarzelle endet. Als nächstes haben 
wir das Display so platziert, dass der Rand des Displays 
genau dort endet, wo die Solarzelle endet. 
 

Abbildung 12 Bemassung des Gehäuses 

Abbildung 13 Angeordnete Bauteile 
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Dann haben wir abgemessen, ob der Sockel für den Prozessor genug tief ist, um den Prozessor 
unter dem Display zu platzieren, da uns der Platz unter dem Display zugutekommen würde. 
Das Display wird übrigens erhöht platziert, dass es genau unterhalb des Gehäuses zusehen ist. 
Als dies erfolgreich war, haben wir den Quarz und die dazugehörenden Bauteile in der Nähe 
platziert.  
Als nächstes haben wir alle Stützkondensatoren nebeneinander platziert, dass wir die Fläche 
so gut wie möglich ausnutzen. 
  
Dann haben wir die anderen Bauteile platziert. Als erstes haben wird den USB-Treiber D1 so 
platziert, dass wir alle Widerstände und Kondensatoren, die an den Treiber angebunden 
werden, möglichst gut und nahe platzierbar sind. Als dies gemacht wurde, kamen die zwei 
Reset- und Reboot-Taster an die Reihe. Diese haben wir zusammen mit dem Reset-Baustein 
IC1 verbunden, da zwei der drei Anschlüsse des Bausteins an die zwei Taster gehen. Zusätzlich 
haben wir noch die Dioden nebeneinander platziert. 
Als nächstes kamen die Anschlüsse X4, X6 sowie X8 und X9 an die Reihe. Wir haben sie direkt 
am linken Rand platziert. An diesen Anschlüssen werden der ON/OFF-Schalter und der Akku 
angeschlossen.  Die Solarzelle wird mit den Anschlüssen X5 und X7 am oberen Rand der 
Printplatte angeschlossen.  
 
Als Nächstes kamen die drei Bedientasten an die Reihe. Diese wurden unten an der Printplatte 
platziert. Als wir uns darüber unterhielten, wo wir diese Taster platzieren wollen, haben wir 
uns geeinigt, dass wir diese unterhalb des Displays platzieren um Platz zu sparen. Wären die 
Taster an einem anderen Ort, zum Beispiel oben, liessen sich diese bei einer Velofahrt nicht 
bedienen. Wären sie rechts oder links platziert, wäre der «solartacho» unsymmetrisch und 
unpraktisch für die Bedienung. Im Gegensatz zu den Reset- und Reboot-Tasten werden diese 
Tasten von aussen bedienbar sein, wozu zusätzliche Löcher gebohrt werden müssen. 
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Routen 
 
Nun kommt das Routen an die Reihe.  
Da wir bereits in wenigen Arbeitsstunden mit dem Herstellen der Printplatte beginnen wollen, 
sollte das Routen in wenigen Stunden beendet sein.  
Die meiste Arbeit wurde schon beim Platzieren erledigt.  
Durch effektives Anordnen der Bauteile werden viele ungünstige Stellen, die durch kleine 
Abstände zwischen zwei verschiedenen Verbindungen oder durch dünne Linien verursacht 
werden, verhindert.  
Da dies beim Platzieren der Bauteile berücksichtigt wurde, konnte an allen Stellen ein guter 
Kompromiss zwischen «Vias», Umwegen und dünnen Leiterverbindungen gefunden werden. 
Das Routing erfolgte auf zwei Ebenen. Das heisst, dass die Printplatte auf zwei Seiten bestückt 
werden kann, und die Verbindungen, durch «Vias» verbunden, ebenfalls zweilagig ausgelegt 
werden können. 
 
 
Zuerst wurden dabei die Kondensatoren C1 und C2 für 
den Prozessor geroutet.  
Diese müssen möglichst nahe am Prozessor platziert 
werden, so wird eine optimale Spannungsversorgung 
garantiert.  
Hätte man diese Kondensatoren später geroutet, wären 
Umleitungen nötig gewesen und die möglichst kurze 
Distanz nicht realisierbar. 
 
Als Nächstes war der Taktgeber, also der Quarz G1, an der 
Reihe.  Dieser sollte ebenfalls nahe am Prozessor platziert 
werden, da der Takt möglichst ohne Verluste an den 
Prozessor übergeben werden soll. 
 
Anschliessend haben wir beschlossen, die Bauteile, die sowohl an VCC, 
wie auch an GND angeschlossen sind, zusammen zu platzieren. Dies 
wird optisch noch einen Vorteil bringen, da das Polygon auf GND 
geschaltet ist, und diese Verbindung also gar nicht sichtbar sein wird. 
Zudem haben wir noch die Anschlüsse X2 und X3, welche das Signal 
vom Sensor herleitet platziert, um ebenfalls eine möglichst kurze 
Verbindung zu erstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 14 Routen der Bauteile I 

Abbildung 15 Routen der 
Bauteile II 
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Als nächstes kamen die drei Bedientaster S3, S4 und S5 an die 
Reihe. Diese waren recht mühsam zum Routen , da die vier 
Anschlüsse unsymmetrisch zueinander liegen. Zudem liegen 
alle GND-Verbindungen links und müssen auch miteinander 
verbunden werden. Allerdings ist das alles halb so schlimm, da 
die Verbindungen von oben (Top Layer) und von unten (Bottom 
Layer) gelötet werden können. 
 
 
 
Nachdem die Bedientaster gelötet wurden, kamen die Reset- und Boot-
Taster an die Reihe. Diese werden benötigt, wenn die Software neu 
geladen wird. Dabei werden diese Taster gedrückt, um dem 
Microcontroller das Signal zu geben, dass die Software neu geladen 
wird. 
Neben den beiden Tastern wurde der Reset-IC, also der Baustein, der 
das Reset-Signal verarbeitet und an den Prozessor weiterleitet, platziert 
und direkt geroutet. Hier befinden sich auch drei Anschlüsse. An X6 und 
X9 wird der Akku angeschlossen.  Bei X7 und X8 wird die Solarzelle 
angeschlossen.  Bei den Anschlüssen X4 und X5 wird der ON/OFF-
Schalter angelötet. 
 
 
Als letztes wurde dieser Teil geroutet, der 
verwendet wird, wenn die Software vom PC zum 
Prozessor übertragen wird. Dies ist einerseits der 
Treiber-IC  vom Typ FT232, und anderseits der USB-
Anschluss X1.  
 
Zuerst habe ich den Anschluss geroutet. Bevor die 
zugehörigen Kondensatoren und Widerstände mit 
dem IC verbunden wurden, hatten wir die Bauteile so platziert, dass sie bestens geroutet 
werden können.  
Dann ging es an die dünnen Pads des Treibers. Zuerst haben wir die Verbindungen gemacht, 
welche mehrere Pads verbinden. Anschliessend haben wir die Kondensatoren und den USB-
Anschluss gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 16 Routen der Bauteile III 

Abbildung 17 Routen der 
Bauteile IV 

Abbildung 18 Routen der Bauteile V 
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Stückliste und Bohrplan erstellen 
Als nächstes ging es an die Herstellung der Stückliste. Diese gibt uns den Überblick, wieviel 
Kosten durch die Bauteile auf uns zukommen.  
 

 
Zusätzlich können wir noch sehen welche Bauteile benötigt werden. Zwei Spalten geben uns 
noch die Informationen, um welche Bauteile es sich handelt und wo sich diese befinden. Dies 
wird mit der Nummerierung dargestellt.  
 
Beispielsweise wird ein Widerstand als R24 bezeichnet. Diesen findet man im Schema, im PCB 
Design und in der Stückliste als R24 («R» ist der Kennbuchstabe für Dioden und Widerstände). 
 
Im Menü für die Stückliste können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. 
Beispielsweise kann hier das Exportformat bestimmt werden. Wir benutzen hier meist das 
Format «.xls», welches uns die Stückliste ins Excel-Format exportiert.  
Zusätzlich kann noch eine Vorlage geladen werden.  
Diese beinhaltet schon alle Informationen, die bei der Stückliste gebraucht werden. 
 
Die Stückliste setzt sich eigentlich aus verschiedenen Parametern zusammen. 
Diese Parameter werden schon beim Erstellen des Schemas bestimmt und entsprechend 
ausgefüllt.  
 
 
 
  

Abbildung 19 Screenshot des Menüs der Stückliste 
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Hier werden die wichtigsten Parameter bestimmt: 
 
Kennbuchstabe «Name» des Bauteils 
 
Wert   Beschreibung des Wertes des Bauteiles (Kapazität bei Kondensator ...) 
 
Menge Dieser Parameter gibt an, wie viele Bauteile mit demselben Wert 

vorhanden sind 
 
Beschreibung  Gibt an, um welchen Typ es sich handelt (Bauform etc.) 
 
Bestellnummer  Nummer, unter welcher das Bauteil beim Lieferanten zu finden ist 
 
Lieferant   Gibt an, bei welchem Lieferanten dieses Bauteil zu finden ist. 
 
 
 
Ebenfalls wichtig ist der Bohrplan.  
Dieser Plan gibt Auskunft, welche Löcher auf der 
Leiterplatte vorhanden sind und welchen 
Durchmesser diese haben. Die Löcher spielen beim 
Designen von Leiterplatten eine grosse Rolle. Ist 
ein Loch zu klein, kann man das Bauteil nicht 
korrekt platzieren.  
Wenn das Loch zu gross ist, kann man nicht löten, 
weil das Lötpad zu klein ist. 
 
 
Der erste Schritt für einen Bohrplan ist das 
Einfügen der Bohrlochliste. Diese kann neben dem 
PCB-Design platziert werden.  
Wenn das PCB komplett fertig ist, kann man den 
Bohrplan ausdrucken.     
 
Der Bohrplan zeigt mit verschiedenen Formen die 
verscheidenen Löcher an. Auf der Bohrlochliste 
kann entnommen werden, welche Löcher mit 
welchem Bohrerdurchmesser gebohrt werden 
müssen. 
  
 
 
  

Abbildung 20 Ausdruck des Bohrplans 
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Herstellung der Printplatte 

Printherstellung 

Zuschneiden 
Mit den Massangaben vom „Altium Designer“ haben wird den Print 
zugeschnitten.  

Weil wir die obere und unter Seite brauchen, mussten wir einen 
doppelseitigen Print nehmen, der auf beiden Seiten mit Kupfer 
bedeckt ist. Mit dieser Schneidmaschine konnten wird den Print 
genau schneiden. 

 

 

 

 

Beleuchten 
Nach dem Zuschneiden konnten wir die blaue 
Schutzfolie von beiden Seiten des Prints entfernen 
und zwischen den Transparentfolien, die wir 
zuvor ausgedruckt haben, in die 
Belichtungsmaschine legen. Die 
Belichtungsmaschine beleuchtet den Print von 
beiden Seiten mit UV-Licht. Damit die 
Transparentfolie sich nicht verschiebt, wird die 
Transparentfolie durch Vakuum auf dem Print fest 
gehalten. Wenn man den Print nach 3min 
herausnimmt sieht man, wenn man genau auf 
den Print schaut, dass die Verbindungen leicht sichtbar sind. 

 

Abbildung 21 Schneidemaschine 
(03.04.17) 

Abbildung 22 Belichtungsmaschine (03.04.17) 

Abbildung 23 Unbehandelte Printplatte mit Schutzfolie 
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Entwickeln und ätzen 
Den Print, der beleuchtet wurde, mussten wir 
in eine Halterung einspannen, die wir dann in 
das Entwicklungsbad schoben. Das 
Entwicklungsbad ist auf dem Bild blau 
markiert. Nach 24s konnte man den Print 
herausziehen und man konnte die 
Verbindungen nun deutlicher erkennen, weil 
die Leiterbahnen durch die Natriumhydroxid-
Lösung entwickelt wurden. Das rot markierte 
Bad ist mit einer Natriumpersulfat-Lösung 
gefüllt, die auf beiden Seiten des Prints gespritzt wird. Diese 
Säure ätzt das Kupfer weg, welches durch die Beleuchtung und 
Entwicklung nicht sichtbar wurde. Die Phase der Herstellung 
dauerte 5min und 20s. 

 

Schutz 
Damit unsere Kleider durch diese Säure nicht schmutzig 
werden, mussten wir Schutzkleider anziehen. Dafür haben 
wir einen blauen Kittel oder eine komplett bedeckende 
orange Weste. Für unsere Hände und Augen, mussten wir 
Gummihandschuhe und Schutzbrille anziehen. 

 

 

 

Bohren 
Als der Print fertig entwickelt wurde, haben wir den Print anhand der 
Angaben, die wir vom Bohrplan haben, gebohrt. Dafür haben wir eine 
Bohrmaschine, die wir nur für Printe gebrauchen.  

Aceton Bad und Lötlack 
Nach dem Bohren, mussten wir den Print in Aceton 
baden. So haben wir den gesamten Schmutz 
entfernt, der auf dem Print war. Anschliessend haben 
wir die Herstellung des Printes mit dem Beschichten 
vom Lötlack auf beiden Seiten beendet. Mit Lötlack 
ist es einfacher zu löten und hilft auch, wenn wir 
Verbesserungen vornehmen müssen. Der Print 
wurde einen Tag getrocknet. 

Abbildung 25 Platinen-Halterung 
(03.04.17) 

Abbildung 24 Bild nach Meenuyaan (03.04.17) 

Abbildung 26 Bild nach Meenuyaan 
(03.04.17) 

Abbildung 27 Bild nach Meenuyaan 
(03.04.17) 

Abbildung 28 Bild nach Meenuyaan (03.04.17) 
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Montage des Printes 

Befestigung 
Nachdem der Print bestückt wurde, kam nun die Montage an die Reihe. Da momentan Ferien 
sind, ist es unmöglich, die Öffnung für das Display fräsen zu lassen. Darum werden wir dies 
nach den Ferien erledigen. Nun können wir ab 

er bereits den Print im Gehäuse festschrauben. Dazu 
haben wir uns Distanzhülsen besorgt, an denen wir 
unseren Print anschrauben werden. Diese 
Distanzhülsen werden wiederum am «Deckel» des 
Gehäuses angebracht.  
 
Die Distanzhülsen am Deckel werden auf Nocken 
angeschraubt, welche bereits eingebaut sind. 
In der Mitte war noch eine zusätzliche Erhöhung 
vorhanden. Diese wurde vom Hersteller eingebaut, 
um Printplatten mit einer zusätzlichen Schraube 
festzuschrauben.  Dies werden wir aber nicht 
brauchen, da unsere Printplatte erhöht montiert, und dieser Platz für unseren Akku gebraucht 
wird. Somit haben wir diese Erhöhung mechanisch entfernt. 
   
Nun kommt die grösste Herausforderung.  
Die Printplatte wurde so gestaltet, dass das Display auf dem Prozessor Platz hat. Somit wurde 
viel Platz für die Restlichen Bauteile eingespart. Der grosse Nachteil dabei ist das grosse 
Volumen, welches dadurch vom Display abgedeckt wurde, beziehungsweise vom Prozessor 
weggenommen wurde. 
Da man noch den Akku in das Gehäuse rein bekommen muss, fehlt uns dieser kostbare Platz, 
da wird aufgrund der Kompaktheit Platzmangel haben. 
Wenn man den Akku unten platziert, ist die Konstruktion zu dick, und man könnte das 
Gehäuse nicht zuschrauben. 
Darum waren wir auf der Suche nach einem möglichst kleinen Akku, der aber eine genügend 
grosse Kapazität haben soll, dass der Tacho immer genügend Energie für den Betrieb hat. 
 
Wir haben uns nun für Akkus entschieden, die wie normale AA-Batterien aussehen. Diese 
haben eine Spannung von jeweils 1.5V und eine Kapazität von 200mAh. Wir werden die Akkus 
in Serie schliessen, um eine Spannung von 4.5V zu erhalten.  Die Kapazität wird, durch den 
Seriebetrieb, beibehalten. 
 
Wir haben diese Akkus bei Distrelec bestellt. Bis deren Lieferung erfolgt, werden wir mit der 
Spannungsquelle arbeiten. Um auch die Solarzelle zu testen, wird auch ein Test mit der 
Solarzelle erfolgen. Dies wird im Inbetriebnahmeprotokoll dokumentiert. 
 
 

Abbildung 29 Montierte Printplatte im Gehäuse 
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Inbetriebnahmeprotokoll 
Bezeichnung 
Es soll ein Taktsignal eingelesen und umgerechnet, in verschiedene Werte( km/h, km, usw.), auf ein Display ausgegeben werden. 
Messmitelliste 
Multimeter = Fluke 187 True RMS Nummer 5   PC = PC-18-103A-80   Oszilloskop = Tektronix TDS 210 Nummer 5 
 
Inbetriebnahme 
Testbereich Betroffene 

Bauteile 
Sollwert Istwert ✓ Kommentar 

Speisung des IC IC 4,3V 4,3651V ✓ Dieser wert war zuerst auf 1,2075V was daran lag das zwei Lötstellen nicht 
richtig Kontakt gemacht haben. 

Monitorprogramm 
laden 

FT232 und 
weitere 

  ✓ Die Verbindung zu dem Microkontroller kann hergestellt werden 

Widerstand 
zwischen Plus und 
Minus AKKU 

AKKU (Pin X6 
und X8) 

Hochohmiger 
Widerstand 

1,01MOhm  
 

✓ Es besteht kein Kurzschluss zwischen den Versorgungspins 

Widerstand 
zwischen Plus und 
Minus Solarzelle 

Solarzelle (Pin 
X9 und X7) 

Hochohmiger 
Widerstand 

2,38MOhm ✓ Es besteht kein Kurzschluss zwischen den Versorgungspins 

      

Messbedingungen 
Die Messungen am FT232 wurden mit der USB-PC Verbindung gemacht. 

Fazit 
Die Schaltung Funktioniert nach dem verbessern von zwei Lötstellen nun wie sie soll: man kann sie über USB und über die Akku-Anschlüsse speisen, und man 
kann sie mit dem PC verbinden. Ob das Display einwandfrei funktioniert wird erst das Testprogramm zeigen. 
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Das Gehäuse 

Welches Gehäuse wird ausgewählt? 
Heute haben wir die Masse der wichtigsten Bauteile bestimmt. Diese sind die Solarzelle sowie das 
LCD-Display. Diese Bauteile werden bei der Front zu sehen sein, und werden massgeblich das 
Aussehen unseres Produktes bestimmen. 
 
 
Die Bemassungen des Displays zeigen, dass das Display      
26.5mm lang ist.  Die totale Breite des Displays beträgt dabei 
55.0mm. Das heisst, dass unser Gehäuse eine Breite von 
mindestens 55mm aufweisen soll. Beim Fräsen des Gehäuses 
werden wir nur die Anzeige zur Schau stellen, der Rest des 
Displays bleibt im Gehäuse. 
 
 

Die Solarzelle hat eine Breite von 70mm und eine Länge von 30mm.  
 
Das heisst, dass die gesamte Breite des Gehäuses nun 70mm betragen 
muss. Da das Display eine Länge von 26.5mm und die Solarzelle eine Länge 
von 30mm aufweist, muss die Länge des Gehäuses mindestens 56.5 mm 
betragen. 
 
 
Nach langen Recherchen im Internet, haben wir auf der Internetseite elv.de 
ein Gehäuse gefunden, welches die innere Breite von 68 mm und 
eine Länge von 58 mm aufweist. 
 
Die inneren Werte sind ausschlaggebend, da die Bauteile im Gehäuse 
drin platziert werden müssen. 
Da die Breite des Gehäuses 68 mm beträgt, also 2mm zu wenig, 
werden wir das Ganze ein Bisschen modifizieren müssen. 
Die Länge wird ebenfalls zu kurz sein, allerdings nur 0.5mm zu wenig. 
Dies ist aber vernachlässigbar. 
 
Bei der Montage haben wir bemerkt, dass nur ein Millimeter fehlt. 
Die Lösung wird ein Gummiring sein, den wir ums Gehäuse 
einspannen werden. 
  

Abbildung 30 Bemassung des Displays 

Abbildung 31  Die eingesetzte 
Solarzelle 

Abbildung 32 Bemassung des Gehäuses 
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Software  

Softwareanalyse  
Hardware-Schema 

Mithilfe des Schemas haben wir dieses Hardware-Schema ausgefüllt. Das Hardware-Schema zeigt uns 
die Anschlüsse an den Ports des Prozessors. Die Namen der Anschlüsse bleiben beim Programmieren 
gleich. So ist es einfacher zu sehen, wofür diese Anschlüsse gebraucht werden. „LSB“ und „MSB“ sind 
Abkürzungen für „Least significant bit“ und „Most significant bit”. Die Ports 0 und 2 werden in 
unserer Anwendung nicht gebraucht. 

Legende für Level-Symbole: H = active High
L = active Low
AN = Analog input

PC-Entwicklungs- Tp = Transition positiv
umgebung 5V-Speisung Tn = Transition negativ

Keil uVision über Akku I/O = INPUT/OUTPUT
& Easy-Code

Port 0 uC-System T89C51ED2
Bezeichnung Level Level Bezeichnung

 -  - Bit 0 LSB LSB Bit 0  -  - 
 -  - Bit 1 System Clock: 12 MHz Bit 1  -  - 
 -  - Bit 2 Bit 2  -  - 
 -  - Bit 3 Bit 3  -  - 
 -  - Bit 4 Bit 4  -  - 
 -  - Bit 5 Bit 5  -  - 
 -  - Bit 6 Bit 6  -  - 
 -  - Bit 7 MSB Timer 0 MSB Bit 7  -  - 

Zeit: 10 ms
Port 1

Bezeichnung Level Level Bezeichnung
pF_Taster_L | Taster_L pF | H Bit 0 LSB LSB Bit 0 I/O RxD

pF_Taster_M | Taster_M pF | H Bit 1 Bit 1 I/O TxD
pF_Taster_R | Taster_R pF | H Bit 2 Bit 2 Interrupt_0

 -  - Bit 3 Bit 3  -  - 
 -  - Bit 4 Bit 4  -  - 
 -  - Bit 5 Bit 5  -  - 

SCK Bit 6 Bit 6 L WR
MOSI Bit 7 MSB MSB Bit 7 L RD

Port 2

Port 3

Abb. 1: Excel Tabelle nach Meenuyaan (27.03.17) 

Abbildung 33 Excel Tabelle (27.03.17) 



   
    
 
 
State-Event-Diagramm  
Das „State-Event-Diagramm“ ist eine Art Mindmap, die die Planung für das Programm macht. Die 
einzelnen Kreise sind Zustände („States“). Die Pfeile, die von den Zuständen wegführen sind 
Ereignisse („Events“), die nur dann ausgeführt werden, wenn gewosse Bedingungen erfüllt sind. 
Diese Bedingungen stehen am Pfeilanfang. 

 

 

 

 

Bedingungen 
Um die Aktion durchzuführen müssen gewissen Bedingungen erfüllt werden.  
Wenn beispielsweise eine LED eingeschaltet werden soll (Aktion), muss eine Bedingung erfüllt sein 
(„Taster betätigt  ∧  LED ausgeschaltet“) . 

∨  ODER-Bedingung Bedingung 1 oder Bedingung 2 müssen erfüllt sein, um die Aktion durchzuführen 

∧ UND-Bedingung Bedingung 1 und Bedingung 2 müssen erfüllt sein, um die Aktion durchzuführen 

 

Aktion 
Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird die Aktion ausgeführt („LED einschalten“) und das 
Programm wechselt in den vorgegebenen Zustand. 

 

Setzt man das Beispiel ins Diagramm ein, sieht dies folgendermassen aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das komplette State-Event-Diagramm befindet sich im Anhang 
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Grobstruktur 
Die Grobstruktur dient uns dazu, eine grobe Planung für die 
Analyse zu machen. 

Hierfür wird das Programm „EasyCode 9.2“ verwendet. 

In der Grobstruktur wird grob beschrieben, in welcher 
Reihenfolge die Analyse gemacht werden soll. 

 

Initialisierung 
Am Anfang vom Hauptprogramm wird zuerst initialisiert.  
In der Initialisierung werden alle Variablen auf einen 
bestimmten Wert gesetzt, und die Prozessoreinstellungen 
angepasst. 

 
Die while-Schleife 
Alles was in der „while“-Schleife steht, wird nur dann ausgeführt, wenn die Bedingung in den 
Klammern erfüllt ist. Unsere Bedingung soll endlos sein, deshalb wird eine „1“ eingefügt. 
 
Die If-Schleife 
Die If-Schleife ist die meistgebrauchte Funktion von allen.   
Bei If wird eine Bedingung gestellt, bei welcher die Aktion, die bei then geschrieben ist, ausgeführt 
werden soll. 
Wird die Bedingung nicht erfüllt, führt das Programm den Code aus, der bei else geschrieben steht. 

 
Analyse  
Die Analyse wurde ebenfalls mit „EasyCode“ geschrieben. Dort wird unter anderem das State-Event-
Diagramm als Programmstruktur geschrieben. In der Analyse wird alles als //Kommentar geschrieben.  

Die Analyse ist ein wichtiger Teil der Software-Programmierung, da in Worten beschrieben wird, was 
im Programm ausgeführt wird. 

  

Abbildung 34 Grobstruktur (29.03.17) 
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Programm 
 

 

 

 

 

 

Programmkopf 
Im Kopf des Programms wird der Prozessor ausgewählt, den wir für den solartacho brauchen.  

Mit #define wird eine Variable mit einem 
unveränderbaren Wert bestimmt.  
Mit unsigned char wird eine Variable mit einem 
veränderbaren Wert bestimmt. 

Mit sbit kann man ein einzelnes Bit einer Variable 
verändern/ansteuern. 

 

Wir verwenden im Programm einen Interrupt-Eingang.  
Dieser Interrupt wird ausgelöst, wenn der Sensor am Fahrrad einen 
Impuls gibt. 

Wird ein Signal erkannt, wird in der Subroutine die Anzahl der 
Umdrehungen inkrementiert.  

Mithilfe des Systemtakts wird auch die Variable speed 
inkrementiert. 

Da wir einen Systemtakt von 10ms haben, muss das Programm hundertmal durchlaufen werden, um 
eine Sekunde zu bekommen.  

Um die Geschwindigkeit zu berechnen wird die Variable „Speed“, die nun den Wert 100 hat, mit dem 
Radius des Rades und mit 2π multipliziert. Gleichzeitig wird die Variable „speed“ auf null gesetzt, um 
mit der Zählung von vorne zu beginnen.  

Abbildung 35 Programmkopf (10.05.17) 

Abbildung 36 Bild Pinbelegung (10.05.17) 

Abbildung 37 Interrupt-Eingang des 
Sensors(10.05.17) 

Abbildung 38 Bild Berechnung der Geschwindigkeit (10.05.17) 
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Schlussbericht 
Wir haben uns vorgenommen, am Ende des Projekts ein brauchbares Produkt vorstellen zu können. 
Dazu haben wir uns bereits von der ersten Minute an Gedanken gemacht, was wir herstellen wollen. 
Als wir uns geeinigt haben, ging es bereits mit der Aufgabenteilung los. Zuerst haben wir die Aufgaben 
klar eingeteilt, so dass jeder weiss, was er zu tun hat.  
Da gewisse Arbeiten, die von einer Person erledigt werden müssen,  von anderen Arbeiten abhängen, 
musste teilweise lange gewartet werden. Diese Zeit wurde allerdings sinnvoll genutzt, um unsere 
Arbeiten zu vervollständigen. 
 
Es gab keine Probleme bei der Zusammenarbeit. Nur zum Schluss wurde ordentlich pressiert und 
Druck ausgeübt, um alles rechtzeitig zu beenden zu können und allfällige Zeitreserven auszuarbeiten. 
 
Zum Schluss waren wir sehr damit beschäftigt, unsere Arbeiten nach einer gemeinsamen Norm zu 
erstellen. Beispielsweise wurde eine Vorlagen-Datei mit allen wichtigen Einstellungen (Schriftart, 
Schriftgrösse etc.) erstellt. Dies hat uns die Arbeit erleichtert, jedoch gab es viele Kleinigkeiten, welche 
einheitlich gestaltet werden mussten. Als die Arbeit zusammengefügt wurde, wurden die Schreibfehler 
korrigiert und Fachwörter markiert, welche im Glossar mit einer Beschreibung zu finden sind. Zudem 
wurden alle Bilder einheitlich angeordnet. 
 
Zu guter Letzt können wir sagen, dass uns diese Arbeit ein grosses Vergnügen bereitet hat. Zudem 
haben wir gegenseitig unseren Teamgeist gestärkt und sind mit unserem Produkt mehr als zufrieden! 
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Glossar 
Akku     „Akkumulator“ – Wiederaufladbare Batterie 
 
Anschluss    Anschluss von externen Verbindungen (z.B. Akku) 
 
Bit Kleinster digitaler Datentyp. Wert „1“ oder „0“ 
 
Byte Oft verwendeter Datentyp. Enthält 255 Werte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Programmiersprache 
 
Conrad Internetlieferant für Elektronische Bauteile 
 
Datentyp Bestimmt Art und Grösse von Variablen (char, int, long int,…) 
 
define Definition eines unveränderbaren Wertes 
 
Distanzbolzen    Distanzhalter für Befestigungen mit Schrauben 
 
Embedded Software Software für eine bestimmte Technische Anwendung 
 
FLIP Computerprogramm zur Übertragung der Software auf den 

Prozessor 
 
Footprint Zeichnung eines Bauteiles mit massstäblichen Massen und 

Verbindungen 
 
FPGA-Programmierung Programmierbare logische Gatter (Matrix-Programmierung) 
 
FT232R Baustein, der für die Übertragung der Software auf den 

Prozessor zuständig ist. 
 

Abbildung 39 
http://www.russbellew.com/siteimages/bytecomponents.gif (09.05.17) 
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Interrupt Anweisung zur schnellen Unterbrechung des Programms 
 
LCD-Display    „Liquid-Cristal-Display“ 
 
Library Bibliothek, die verschiedene Bauteile beinhaltet 
 
LSB Least significant bit (kleinwertigstes Bit. Wert „1“) 
 
(Micro)prozessor/Mikrocontroller Frei programmierbarer Baustein/elektrische Schaltung  
 
MSB Most significant bit (hochwertigstes Bit. Wert „128“) 
 
NIMH Akku Nickel-Metallhydrid-Akkumulator 
  
ON/OFF-Schalter   Hauptschalter, der bei Betätigung den Stromkreis herstellt 
 
PCB-Design    „Printed Circuit Board“-Design. Zeichnung der Platine 
 
Platzieren    Anordnen der Bauteile im PCB-Design 
 
Power-Down-Mode Stand-by-Modus. Der Prozessor reagiert nur auf Interrupt-

Signale 
 
Print/Printplatte/Platine  Platte, auf der die elektrische Schaltung gedruckt wurde 
 
Quarz     „Schwingquarz“ - Taktgeber für den Prozessor 
 
RD/WR Spezielle Busse, die für die Übertragung der Daten zuständig sind 

(RD= Read „lesen“, WR= Write „schreiben“) 
 
Reset-Baustein    Baustein, der das Signal für den Reset liefert. 
  
Reset- und Reboot-Taster Taster, welche zur Initalisierung für die Übertragung der 

Software verwendet werden 
 
Routen     Konstruieren der Verbindungen auf dem PCB-Design 
 
sbit Wird verwendet um einzelne Bits innerhalb einer Variable 

anzusteuern  
 
Schaltungssimulation Computersimulation einer virtuellen Schaltung mit allen 

Anwendungen 
 
 
Seriebetrieb Serie geschaltete Elemente -> die Spannungen werden addiert 
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signed Definiert die Wertigkeit der Variable (negativ, -128…127) 
 
SMD „Surface-mounted device“. Spezielle, auf Oberfläche gelötete 

Bauteile 
 
Software Auf dem Computer geschriebenes Programm zur Steuerung 

des Prozessors 
 
Solarzelle Zelle, die zur Energiegewinnung durch Sonnenenergie 

eingesetzt wird 
 
SPI Serial Peripheral Interface 
 
Systemtakt Mit Systemtakt meine eine bestimmte Zeit. 
 
THT „Through Hole Technology“. Bedrahtete Bauteile  
  
Treiber Wird zur Steuerung von Hard- oder Software benötigt 

 
unsigned Definiert die Wertigkeit der Variable (positiv, 0…255) 
 
USB-Port USB-Anschluss für die serielle Datenübertragung 
 
Variable Definition eines veränderbaren Wertes 
 
Widerstand    Baustein, der mithilfe der el. Spannung den Strom bestimmt  
  
Zykluszeiten Benötigte Zeit für einen Programmdurchlauf  
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Anhang 
• Schema 
• PCB-Design 
• Stückliste 
• Bohrplan 
• State-Event-Diagramm 
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