
Unser kleiner Computer
Hinweise zum Nachbau

Es wird ein Atmega8 eingesetzt. Der ist preiswert und erfüllt die Anforderungen. 
Selbstverständlich könnte man auch einen leistungsstärkeren  Mikroprozessor 
verwenden. Jedoch ist auch die Stromaufnahme kein unwichtiges Kriterium , denn 
wir haben Batteriebetrieb.  

Der Atmega8 hat drei Ports. Wollte man die Ansteuerung der Segmentelemente in 
den  Ziffernanzeigen direkt von den Ausgabepins machen lassen, so würde man dafür
5 + 7 = 12 Pins benötigt. Die Zehnerstelle braucht 5 Pins für die Darstellung einer 3. 
Die Einerstelle braucht dann 7 Pins für alle Segmente. Es stehen 23 zur Verfügung. 
Und davon gehen noch 2 x 4 = 8 Pins für den Input der Daten und 5 Pins für die 
binäre Ausgabe ab. Insgesamt braucht man also 25 Pins, hat aber nur 23 I/O-Pins. 
Technisch wäre es möglich, zwischendurch auch mal einen Eingabepin als 
Ausgabepin zu betreiben. Das Verfahren setzt voraus, dass beim Anliegen einer 1 als 
Inputdate der innere Schalttransistor nicht zerstört wird, wenn dem Pin von außen ein
Stromzufluss nach 0 zugeschaltet ist. Mit entsprechend bemessenen 
Schutzwiderständen wäre das machbar, ist aber eine nicht ganz „saubere Lösung“ des
elektrischen Problems und eher etwas für die sparsame industrielle Fertigung. Da ich 
ursprünglich nicht plante, eine zusätzliche Ziffernanzeige einzubauen, verlegte ich 
die Aufgaben von Input und Output gleichermaßen auf die Ports verteilt. Außerdem 
ergab sich eine günstige Leitungsverlegung zu einer Seite des Baustein für den Input 
und zur anderen für den Output. Und deshalb habe ich folgende topologische 
Anordnung realisiert:

Der Input von jeweils 4 Bits wird mit den niedrigen Nibbles der Ports B und C 
gemacht. Jeweils 2 Bits für das Halbbyte der Einerziffer(A,B,C,D)  stehen an den  
Outputpins der obere  Nibble des Ports B und die drei restlichen vom Port C zur 
Verfügung. Die binäre Ausgabe an den LEDs benötigen 5 Pins vom Port D. Zwei der 
restlichen Pins dieses Ports werden für die Ansteuerung der Zehnerziffer verwendet. 
Die Einerziffer braucht unabhängige Daten, die man nicht von den ersten 4 Bits der 
LED-Ansteuerung nehmen kann, weil die BCD-Dekodierer bei einem Ausgabewert >
9 dunkel schalten. Die Bits 2^0 und 2^3 für den Wert 8 werden von den BCD-
Dekodern nicht als 10 angezeigt, da eine Siebensegmentanzeige nur Werte von 0 bis 
9 erwartet. 

Das Konzept scheint auf den ersten Blick etwas umständlich zu sein, hat aber den 
Vorteil, dass ich auf einer Seite des Prozessors leichter mit dem Lötkolben hantieren 
konnte. Beim Schreiben der Software ist es ohne Bedeutung, welchen Pin ich auf 
welchem Port anspreche. Am Ende zählt die korrekte Darstellung und nicht ein 
übersichtlich gestalteter Programmfluss.   



Ein Blick hinter das Brett

Nur die Anzeigen wurden eingeklebt. Die Kinder drücken solche Bauelemente gern 
hinein. Die DIL-Fassungen liegen lose auf. Das geringe Gewicht wird von der 
Verdrahtung gehalten. Ebenso die Chips, die durch das Einstecken nicht so leicht 
heraus fallen.

Die Schaltung und die Software
Das Programm wurde in Bascom geschrieben, weil ich hierfür auch alle Zusatzgeräte 
für das Flashen habe. Ich habe es reichlich kommentiert, so dass es hoffentlich 
verständlich ist. Es ist in einem PDF verfügbar(siehe Link auf dieser Seite).
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