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Sie dürfen:
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Inhaltes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung - Sie müssen den 
Namen des Autors/Rechteinhabers 
in der von ihm festgelegten Weise 
nennen.

Keine kommerzielle Nutzung - Dieses 
Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für 
kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen - 
Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den 
lizenzierten Inhalt bearbeiten oder in anderer 
Weise erkennbar als Grundlage für eigenes 
Scha�en verwenden, dürfen Sie die daraufhin 
neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur 
unter Verwendung von Lizenzbedingungen 
weitergeben, die mit denen dieses 
Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar 
sind.

VORLÄUFIGE

ANLEITUNG

Diese Anleitung basiert auf dem
Prototyp der NachBau_V02-Platine.

Eine ausführliche folgt, wenn die ersten
Serien-Platinen zur Verfügung stehen.



Vorwort
Diese Bauanleitung beschäftigt sich mit dem Aufbau der 
NachBau_V02-Platine.

Die NachBau_V02-Platine ist ein sogenannter LED-Matrix-Display-
Treiber. Das bedeutet, man kann damit ein LED-Matrix-Display mit 16 
mal 16 (also 256) LEDs ansteuern. Die Ansteuerung �ndet dabei im 
Multiplexing-Betrieb statt.

Zusätzlich hat die NachBau_V02-Platine Uhrenfunktionalität. Sie kann 
eine batteriegepu�erte Echtzeituhr ansteuern und die Uhrzeit selbst 
über das DCF77-Zeitsignal der physikalisch-technischen Anstalt in 
Braunschweig (PTB) aktualisieren.

Außerdem ist die Platine verkettbar: man kann mehrere Platinen und damit mehrere 16x16-LED-Matrixen zu größeren Displays verketten.

Die Platine eignet sich damit besonders:
• für Uhrenanwendungen, wie Wortuhren, Uhren mit Laufschrift, Binäruhren etc.
• für großformatige Spiele wie Pong, Maze oder anderen Low-Resolution-Spiele (siehe auch das Mignon-Game-Kit von Olaf Val)
• für Anzeigeprojekte (Laufschriften, Temperaturanzeigen, Werbung etc.), insbesondere, wenn die Laufschrift zeitabhängig sein soll (atomatische 
Anzeige von „Wir haben o�en“ / „Wir haben geschlossen“ nach Ladenö�ungszeiten etc.).

Die Idee zu dieser Platine stammt aus dem QLOCKTWO-Nachbau-Projekt. Unter „http://code.google.com/p/grosses-bastelwochenende/“ �ndet sich 
eine Anleitung, wie man aus vielen Einzelteilen eine sogenannte Wortuhr zusammenbauen kann. Um das Chaos und die Fehleranfälligkeit etwas zu 
vermindern, haben Justin und Anool von Wyolum ursprünglich diese Platine entworfen. Die drei Platinen aus dem Projekt (Steuerplatine, Anoden-
Multiplexer, Kathoden-Multiplexer) und das RBBB von Jee-Labs/Modern Devices wurden auf dieser Platine vereint.

Die Platine und die zugehörige Schaltung sind Open Hardware, die Pläne und Gerber-Dateien �nden sich unter „http://code.google.com/p/clockthree/“. 
Der ATMEGA328-Chip aus dem Kit ist kompatible zum Arduino-Projekt und läßt sich mit einem FTDI-Kabel und der Arduino-IDE neu programmieren 
und für beliebige eigene Projekte einsetzten. Beispielsoftware fndet sich unter „http://code.google.com/p/grosses-bastelwochenende/“.

Cool, oder? Na dann: Lötkolben vorwärmen und los! Oder wie 
Yoda schon beim QLOCKTWO-Nachbauprojekt gesagt hat:

Möge die Macht mit Dir sein!i



Sicherheitshinweise

Lötkolben, Heißklebepistole, Heißkleber und Heiß-
luftpistolen sind genau das: sehr heiß. Reinigungs-
mittel, insbesondere Isopropanol sind leicht 
entzündlich.

Während dem Aufbau ist überall ein Haufen Span-
nung und Strom. Wird die NachBau_V02-Platine mit 
einem Steckernetzteil oder Akku betrieben (die 
empfohlenen Varianten) ist das kein Problem. Bei 
der Verwendung eines 220 Volt-Einbau-Netzteils 
besteht Lebensgefahr.

Der Aufbau der NachBau_V02-Platine ist gefährlich. 
Teppichmesser, Skalpelle, Glaskanten und Bohrer 
sind scharf. SMD-Pinzetten und Bohrer sind spitz. 
Durch das Abzwicken der Beine von Bauteilen 
�iegen Drahtstücke durch die Gegend. Diese sind 
schädlich für die Augen.

Werden sehr helle „super bright“ LEDs verwendet, 
sollte man niemals direkt in die LEDs sehen, insbe-
sondere, wenn während dem Aufspielen der Firm-
ware einzelne LEDs aufgrund von Datenmüll in den 
Shift Registern ohne Multiplexing leuchten.

Eine Matrix im Multiplexing-Betrieb wird hochfre-
quent angesteuert und gibt dabei Störimpulse in 
Form von Radiowellen ab. Das stört den DCF77-
Empfänger, ein Problem, das wir lösen werden. Um 
andere Dinge, die gestört werden 
(Herzschrittmacher etc.) muß sich jeder selbst 
kümmern.

Lötdämpfe, Reinigungsmittel, Schleifstaub, Kleber, 
Farbe etc. sind eigentlich immer Gesundheitsschäd-
lich.

Fazit: Der Aufbau einer NachBau_V02-Platine ist in 
jeder Hinsicht gefährlich. Es ist ratsam, eine Schutz-
brille, Handschuhe und ein Erste-Hilfe-Set parat zu 
haben.

Und? Mann oder Memme? Eben. Das Leben als Tüftler 
und an sich ist gefährlich, also Kopf einschalten, 
mitdenken, besonnen arbeiten und loslegen!



Versionshistorie

Links

V 0.1 24.4.2012 Erstellt.
V 0.2 2.7.2012 Widerstandswerte angepasst (Farbangaben waren falsch).
V 0.3 11.7.2012 S. 8 Widerstandscodierung angepasst, S. 15 Erklärung freibleibender Widerstände.
V 0.4 10.8.2012 Farbwerte der Widerstände entfernt.

Aktuelle Firmware etc.: http://code.google.com/p/grosses-bastelwochenende/
Wyolum (Vertrieb Platine und Kit): http://wyolum.com
Schaltplan und Gerber-Dateien: http://code.google.com/p/clockthree/
Blog des Autors: http://christians-bastel-leben.blogspot.com/

Arduino: http://www.arduino.cc/
Jee-Labs (RBBB/USB-BUB): http://jeelabs.org/

Reichelt: http://www.reichelt.de/
Pollin: http://www.pollin.de/



Der Aufbau der Platine

Echtzeituhr (DS1307; Quarz; Batteriehalter für CR2032; Pull Up-Widerstände)

ATMEGA328-MCU mit Quarz/Resonator

Spannungsversorgung
(Voltage Regulator; Power Jack; Kondensatoren
und Sperrdiode)

Status-LEDs mit
Vorwiderständen

5 Taster (Mode, H+, M+, Enter
und Reset) mit Pull-Down-
Widerständen

Anoden-Multiplexer
(Shift Register; Darlington 
Arrays; Entstörkondensatoren;
Anschlußleiste)

Kathoden-Multiplexer
(Shift Register; Schutz-
Widerstände; Anschluß-
leiste)

FTDI und
ISP Header
für Firmware 
Updates

Anschluß DCF77
mit 3,3 Volt

Prototyping
Area

LDR mit
Widerstand als
Spannungsteiler

Stack-L
(für größere
Matrixen)

Stack-R
(für größere
Matrixen)



Ein paar Worte vorweg...

Eine Platine wird normalerweise aufgebaut, indem man zuerst die �achsten Bauteile au�ötet (Widerstände, Brücken etc.) und dann nach und nach 
die höheren Bauteile dazu nimmt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Lötet man zuerst hohe Bauteile auf, fallen einem die �achen aus der Platine, wenn 
sie mit der Lötseite nach oben auf dem Tisch liegt - weil die hohen Bauteile ja viel Platz brauchen.

Diese Methode hat den Nachteil, daß man die Platine komplett aufbauen muß, bevor man sie testen kann. Sollte ein Fehler vorliegen, ist dieser 
schwer zu �nden.

In dieser Anleitung baue ich daher die Platine nach Funktionalitäten auf. Jede Funktionalität wird dann einzeln getestet. So lassen sich Fehler einfa-
cher eingrenzen und �nden. Biegt man die Beine der Bauteile nach dem Einstecken etwas ab, halten die Bauteile auch so.

Viele Funktionalitäten der Platine sind übrigens optional. Für den Betrieb als 16x16-LED-Matrix-Treiber ist die ATMEGA328-MCU zusammen mit den 
Anoden- und Kathoden-Multiplexern nötig. Dann geht es optional weiter:

•  Für den Uhrenbetrieb benötigt man die DS1307-Echtzeituhr. Durch die Batteriepu�erung behält sie die Uhrzeit auch wenn die Stromversorgung 
ausfällt.

•  Für die automatische Aktualisierung der Uhrzeit kann man einen DCF77-Empfänger anschließen. Die Uhrzeit stellt sich dann automatisch, sobald 
gültige DCF77-Telegramme empfangen werden. Den DCF77-Empfänger kann man dauerhaft eingeschaltet lassen (der Jumper bei der 
Empfänger-Anschluß-Leiste setzt PON auf GND) oder man kann ihn selbst ein- und ausschalten, z.B. über den freien Pin D13 bei der ATMEGA328-
MCU, der dann mit dem PON-Pin verbunden wird.

•  Hat man stabile 5-6 Volt, z.B. über ein altes USB-Netzteil oder Batterien/Akkus, kann man diese direkt beim Spannungsregler einspeisen. Möchte 
man ein externes Netzteil verwenden, kann man die Spannungsregelung aufbauen - das NachBau_V02-Board verträgt dann 7-12 Volt. Übrigens 
kann man über den Jumper bei dem Anoden-Multiplexer („5V<->Vext“) auch die externe Spannung auf die Darlington-Arrays schalten, um die 
Helligkeit der LEDs zu erhöhen. Das ist allerdings etwas für Experten und wird in dieser Anleitung nur angerissen.

•  Wird ein LDR mit eingelötet, wird die Display-Helligkeit der Umgebungshelligkeit angepasst.

•  Auch optional sind der FTDI-Anschluß und der ISP-Header, um die Firmware auf den Microcontroller zu spielen.

•  Und am Ende: Statt der DS1307 kann auch ein Chrono-Dot oder eine DS3231N verwendet und über Stack-L und Stack-R das Display vergrößert 
werden - beides wird von der aktuellen Wortuhr-Firmware (V 2.0) aber nicht unterstützt. Aber man soll sich den Weg in die Zukunft ja nicht 
versperren.



Schritt 1: Die ATMEGA328-MCU

Benötigte Teile: Positionierung der Teile:

1*ATMEGA328

1*Quarz 16 MHz
2*C 22 pF

1*Resonator 16 MHz

od
er

1*Quarz und 2*22 pF
oder

1*Resonator

1*ATMEGA328
(auf die Nase achten!)

Ein 16 MHz-Resonator 
wird in diese drei Löcher 
gelötet.

Ein 16 MHz-Quarz wird 
in diese zwei Löcher 
gelötet. Dafür braucht er 
noch 2*22 
pF-Kondensatoren (C11 
und C12).

Gleich zu Anfang gibt es die schwierige Entscheidung, ob man einen 16 MHz-Resonator oder einen 16 MHz-
Quarz und zwei 22 pF-Kondensatoren als Taktgeber für die ATMEGA328-MCU nimmt. Ein Tipp: es ist völlig egal. 
Ein Resonator beinhaltet einen Quarz und zwei Kondensatoren. Man nimmt einfach, was besser zu bekommen 
ist. 16 MHz-Resonatoren sind für Endkunden problematischer zu bekommen als der Quarz und die Kondensa-
toren, zumindest bei Reichelt.

Bei der ATMEGA328-MCU ist unbedingt darauf zu achten, daß die Nase auf der MCU (eine kleine halbrunde 
Einbuchtung am schmalen Rand des Gehäuses) mit der Markierung auf der Platine übereinstimmt.

Erfahrene Löter können die MCU direkt auf die Platine löten, Anfänger löten besser einen Sockel ein (auch hier 
auf die Nase achten!) und stecken dann später die MCU auf, denn sie verträgt die Hitze vom Löten schlecht. 
Von der Bauhöhe her ist es übrigens egal, ob mit oder ohne Sockel. Andere Bauteile sind höher.

Die kleine mit „X1“ bezeichnete Löt�äche benötigen wir nicht und ignorieren wir daher. Wie wir später sehen 
werden, benötigen manche Quarze eine „Ground-Fläche“. Hier ist sie aber nicht nötig.



Testen der ATMEGA328-MCU (Vorbereitung der Stromversorgung)
Für das Testen der ATMEGA328-MCU müssen wir sie mit Strom versorgen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: über den FTDI-Stecker oder über ein 
externes Netzteil. Als erstes betrachten wir die Stromversorgung über den FTDI-Stecker, einige Teile hiervon benötigen wir auf jeden Fall, auch für 
die externe Stromversorgung!

Zunächst löten wir den Jumper ein, mit dem man entscheiden kann, ob man die Stromversorgung über FTDI (USB) oder extern haben möchte.

Benötigte Teile: Positionierung der Teile:

1*Pinheader
(3 Pins)

1*Jumper

Mit dem Jumper kann man zwischen der 
Stromversorgung über den FTDI-Stecker 
(Position: USB) und der Stromversorgung 
über ein externes Netzteil (Position: WALL) 
umschalten. 

Dann kommt noch die Power-LED, damit 
man auch sieht, ob Strom vorhanden ist.

1*rote LED

1*1 kOhm

Achtung! Die LED hat ein langes
Bein, welches in das rot markierte
Loch gehört. Das kurze Bein
gehört in das blau markierte Loch.



Testen der ATMEGA328-MCU (Stromversorgung über FTDI)
Benötigte Teile: Positionierung der Teile:

1*Pinheader
(6 Pins)

1*100 nF 1*10 kOhm

Für den Pinheader kann man einen geraden oder gewinkelten nehmen, je nach Geschmack. Der Pinheader und der Kondensator sind nur 
nötig, wenn man über ein FTDI-Kabel oder einen ISP-Header die Firmware auf der ATMEGA328-MCU aktualisieren möchte.

Der Widerstand bei dem Reset-Taster muß in allen Fällen aufgelötet werden! Wird er es nicht, hängt der Reset-Pin der ATMEGA328-MCU in 
der Luft und der Microcontroller wird unkontrolliert neu gestartet.

Hat man ein FTDI-Kabel, oder ein USB-Kabel und einen USB-BUB (z.B. von Jee-Labs), kann man die Funktionsfähigkeit der ATMEGA328-MCU 
jetzt testen.

Ö�net man den Serial-Monitor in der Arduino-IDE mit den richtigen Einstellungen (Serial-Port: irgendwas mit USB, je Rechner und Betriebssys-
tem verschieden; Board: Arduino Duemilanove; Serial-Speed im Monitor 57600) muß sich die MCU mit der Ausgabe melden:

Qlockthree is initialazing...
... done and ready to rock!

Und natürlich muß die Power-LED leuchten.



Testen der ATMEGA328-MCU (Stromversorgung extern)
Benötigte Teile: Positionierung der Teile:

1*Power Jack

1*Spannungsregler

1*Sperrdiode 2*100 nF

2*100 µF

Analog zur „Power-LED“ werden die grüne 
und gelbe LED zusammen mit den Wider-
ständen (1 kOhm) eingelötet. Auch hier muß 
das lange Bein der LED in das rot markierte 
Loch! Diese LEDs und Widerstände müssen 
auf jeden Fall eingelötet werden.

Bei der externen Stromversorgung ist darauf zu achten, daß der Spannungsregler so in seine 
Position gelötet wird, daß die Metallplatte über der rechteckigen Lötplatte zu liegen kommt. In 
der obrigen Ansicht zeigt die Seite mit der Beschriftung in Richtung DS1307-Real-Time-Clock 
und die Seite mit der Metallplatte in Richtung Open-Hardware-Logo.

Die dicken Kondensatoren (100 µF) haben eine Polarität! Das Bein mit der Minus-Beschriftung 
muß in das Loch mit der Markierung (die beiden Minus-Pole der beiden Kondensatoren sehen 
sich an). Für das andere Bein gibt es zwei Löcher, je nach Beinabstand des Kondensators.

Zum Testen wird das Board mit Strom versorgt (Jumper auf WALL), dann muß die gelbe und 
grüne LED dreimal kurz blinken.



Schritt 2: Die DS1307-Echtzeituhr
Benötigte Teile: Positionierung der Teile:

Wie beim Reset-Taster müssen 
die Pull-Down-Widerstände (10 
kOhm) für die Tasten H+, M+ und 
Mode angelötet werden. Vergisst 
man das, hängen die Pins der 
ATMEGA328-MCU in der Luft und 
haben Zufallswerte, so, als würde 
man die Taster dauernd drücken. 
Dann funktioniert die DS1307-
Echtzeituhr nicht richtig, weil 
die Zeit dauernd gestellt wird.

2*4,7 kOhm

1*100 nF

1*Uhrenquarz
1*DS1307

1*Batteriehalter
und CR2032 Batterie

Bei der DS1307-Echtzeit-Uhr ist wie bei den anderen Chips auf die Richtung der Nase zu achten.

Bei der Batteriehalterung muß vor dem Au�öten das runde Pad mit dem Minuszeichen verzinnt werden, damit 
die Knopfzelle später guten Kontakt hat.

Der Uhrenquarz wird so aufgelötet, daß er umgebogen werden kann und sein Gehäuse auf dem länglichen 
Lötpad zu liegen kommt. Dort wird das Gehäuse und das Pad mit Lötfett eingestrichen und das Gehäuse vom 
Uhrenquarz auf das Pad gelötet. Im Gegensatz zu dem Quarz der ATMEGA328-MCU brauchen wir hier die 
sogenannte „Ground Plane“ (Interessierte können nach „Dallas Real Time Clock Crystal Considerations“ goo-
geln).

Zum Testen wird das Board mit Strom versorgt, dann muß nach den drei Blinkern die grüne LED im Sekunden-
takt blinken (für Experten: darüber wird bei Uhrenanwendungen ein Interrupt gesteuert, der die Anzeige 
einmal pro Sekunde aktualisiert).



Schritt 3: DCF77-Empfänger vorbereiten
Benötigte Teile: Positionierung der Teile:

1*220 Ohm

1*3,3 Volt Zenerdiode

Pinheader und Jumper (optional)

Die Zenerdiode und der 220 Ohm-Widerstand bilden einen Spannungsteiler für die 3,3 Volt, die der 
DCF77-Empfänger benötigt.

Der Pinheader mit Jumper sind optional, sie schalten den Pin PON (damit kann der Empfänger 
schlafen gelegt werden) auf Ground, wodurch der Empfänger immer eingeschaltet ist. Alternativ 
kann man den PON selbst beschalten, z.B. über den freien Pin D13 der ATMEGA328-MCU, und so 
den Empfänger schlafen legen.

Die Pinbelegung des Empfängeranschlusses entspricht dem Empfänger von Pollin. Andere Empfän-
ger brauchen eventuell Zusatzbeschaltungen, wofür sich die Prototyping-Area eignet.

Die Qualität des Empfangs kann über die gelbe LED beobachtet werden. Bei guter Empfangslage 
blinkt sie im Sekundentakt (aber etwas kürzer als die grüne LED). Ein DCF77-Empfänger kann 
übrigens bis zu einer halben Stunde benötigen, bis er sich eingeregelt hat!
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verbunden.



Schritt 4: Der Anoden-Multiplexer
Benötigte Teile: Positionierung der Teile:

Dieser Widerstand (4,7 
kOhm) muß unbedingt 
vor dem ersten Testen 
der Matrix eingelötet 
werden. Er schaltet die 
Ausgänge der Shift-
Register aus, solange 
diese noch nicht 
initialisiert sind. Sonst 
würden die LEDs 
unkontrolliert 
au�euchten und 
könnten durchbren-
nen.

2*UDN2981A
Darlington Arrays

2*74HC595
Shift Register4*100 nF

1*Pinheader
und Jumper

Wie immer ist bei den Chips auf die Nase zu achten. Die 74HC595-Shift-Register und die UDN2981A-Darlington-
Arrays sind um 180° gegeneinander verdreht!

Mit dem Jumper kann die Stromversorgung der UDN2981A-Chips verändert werden. Steht der Jumper auf „5V“ 
bekommen die Chips die 5 Volt der allgemeinen Board-Versorgung. Steht er auf „Vext“ bekommen die Chips die 
externe Stromversorgung durchgeschaltet, also das, was vom Netzteil kommt.

Damit kann man die Helligkeit der LEDs erhöhen. Allerdings muß man dann auch darauf achten, daß man die 
richtigen Vorwiderstände (R12-R27) beim Kathoden-Multiplexer wählt. Dazu misst man mit einem Oszilloskop die 
Spannung, die bei den Ausgängen der Darlington-Arrays ankommt und berechnet mit einem der vielen Online-
Vorwiderstands-Rechnern den richtigen Widerstandswert. Diese Option ist, wie man dem Text entnehmen kann, 
eher etwas für Experten.



Schritt 5: Der Kathoden-Multiplexer
Benötigte Teile: Positionierung der Teile:

2*74HC595
Shift Register

2*100 nF

16*6,8 Ohm
oder Brücken

Für die 74HC595-Shift-Register gelten die üblichen Regeln: auf die Richtung der Nase achten!

Jetzt kommt nochmal eine schwierige Entscheidung. Viele Bastler betreiben ihre Matrix ohne Vorwiderstände. Das scheint zunächst komisch, benötigen 
LEDs doch immer einen Vorwiderstand. Allerdings sind in den Darlington-Arrays bereits Widerstände verbaut. Diese scheinen zu reichen, es gibt bislang 
keine Berichte von durchgebrannten LEDs. Zumal die Silberdrähte, die die LEDs in der Matrix verbinden, gute Wärmeleiter sind, und eine gute Wärme-
abfuhr ist für die Lebensdauer von LEDs entscheidend. Wer sich traut, kann daher statt der Widerstände auch Drahtbrücken einsetzten. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, kann die Widerstände aus dem Kit einsetzten, der Wert ist mit 6,8 Ohm nicht hoch.

Wer mit dem Jumper mehr Spannung auf die Darlington-Arrays schaltet, muß die Werte der Vorwiderstände entsprechend anpassen (wie auf der 
vorhergehenden Seite beschrieben)!



Letzte Feinheiten

Lötet man gewinkelte Taster an, können immer
noch Taster für das Gehäuse in diese Löcher

gelötet werden.

Die Enter-Taste kann 
hier abgegri�en werden
(und dann z.B. zu einem 

der analogen Pins der MCU).

1*100 nF
einlöten

Die erste Spalte der Prototyping Area 
ist mit Vcc verbunden, die zweite mit 
Ground.
Die anderen Löcher sind jeweils in 
Dreierreihen miteinander verbunden.

Mit dem ISP-Header kann
man einen Bootloader auf
die ATMEGA328-MCU brennen.

Anschluß für den LDR mit
Widerstand für den Spannungsteiler.

Diese Widerstände
bleiben frei.

Diesen Widerstand gibt
es nicht mehr.



Anschluß an die Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anoden (Reihen) zählen von links nach rechts: Kathoden (Spalten) zählen von rechts nach links:
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GRATULATION!

es sind immer
zwei Pins verbunden
(für Eck-LEDs etc.)


