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1. Das FTMCtrl-Rotorsteuergerät

Der Original-Antennenrotor, der für den Fernmeldemast FTM25/6 vorgesehen ist, erlaubt kei-
ne Positionsrückmeldung und ist auch grundsätzlich erst einmal dafür vorgesehen, von einem
Fernmeldesoldaten direkt vor Ort gedreht zu werden. Für den Aufbau einer Richtfunkverbin-
dung ist das sicherlich auch eine sinnvolle Einrichtung. Für den Amateurfunkbetrieb wünscht
man sich allerdings eine komfortablere Fernsteuerung aus dem Shack heraus.

Die vorliegende Retrofit-Rotorsteuerung für den Original-Antennenrotor bietet eine komfor-
table Fernsteuerung mit Positionsrückmeldung aus dem Shack für jeweils zwei Antennenroto-
ren.

1.1. Leistungsdaten

• Doppelsteuerung für zwei Antennenrotoren (nur ein Rotor kann jeweils bewegt werden)

• Minimaler Eingriff in den Original-Antennenrotor

• Zum jedem Antennenrotor ist nur eine dreiadrige Leitung notwendig

• Versorgungsspannungsbereich 12 - 34 V

• Potenzialfreie USB-Anbindung1

1Firmwareseitig noch nicht implementiert
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2. Bedienung

2.1. Kurz und knapp

• Niemals das Rotorsteuergerät ausschalten oder die Spannungsversorgung unterbrechen,
solange sich etwas in der Anzeige bewegt oder die Anzeige busy aktiv ist!

• Wurde ein Motorfehler festgestellt, muß die tatsächliche Antennenrichtung (draußen!)
kontrolliert und mit der am Rotor angezeigten Richtung verglichen und diese gegebenen-
falls korrigiert werden.

• Das Rotorsteuergerät kann durch Drehen und Drücken des einzigen Bedienknopfes in-
tuitiv bedient werden. Solange man nichts in den Menüs verstellt, kann man nichts ka-
puttmachen. Bevor man in den Menüs etwas verstellt, bitte unbedingt die folgenden, vier
Seiten Anleitung lesen!

2.2. Rotorbetrieb

1

3
4

5

8

76

1 Grafik-LCD
2 Bedienknopf
3 Kontrasteinstellung

4 Versorgungsanschluß
5 Ein-/Ausschalter
6 Rotoranschluß 1

7 Rotoranschluß 2
8 USB-Anschluß

Abbildung 2.1.: Bedienelemente des FTM25/6 Rotorsteuergeräts

Die Bedienung des Geräts erfolgt durch den Drehgeber mit Taster an der Frontseite des Geräts
(siehe Abbildung 2.1).

Das Gerät kann in zwei Betriebsmodi betrieben werden:

1. Direktsteuerung/Handbetrieb und
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2. Richtungsvorgabe/Winkelsteuerung

Die Betriebsmodi tragen unterschiedlichen Benutzervorlieben Rechnung. In beiden Betriebsmo-
di wählt der Benutzer die Drehung des Antennenrotors mit einer Drehung des Bedienknopfes,
wechselt zwischen den beiden Rotoren mit einem kurzen Tastendruck des Bedienknopfes und
kann mit einem langen Tastendruck in das Einstellungsmenü wechseln.

Direktsteuerung/Handbetrieb

Mit einer Drehung des Bedienknopfes läßt sich die Drehung eines der beiden Rotoren (rechts/
links/stop) direkt steuern. Die Windrose zeigt die aktuelle Rotorposition beider Rotoren.
Befindet sich die aktuelle Rotorposition im Überlaufbereich, wird die Richtung, in der der
Überlaufbereich verlassen werden kann, durch ein dünnes Liniensegment angezeigt (siehe Ab-
bildung 2.1 auf der vorherigen Seite, linker Rotor). Befindet sich der Rotor im frei drehbaren
Bereich, wird kein Liniensegment dargestellt (siehe Abbildung 2.1 auf der vorherigen Seite,
rechter Rotor). Es läßt sich immer nur ein Rotor drehen. Der aktive Rotor ist durch einen
punktierten Rahmen um die Windrose markiert. Er wird durch einen kurzen Druck auf den
Bedienknopf umgeschaltet. Wird der aktive Rotor umgeschaltet, während eine Drehung statt-
findet, wird diese gestoppt.

Richtungsvorgabe/Winkelsteuerung

a) b) c) d)

Abbildung 2.2.: Links Handbetrieb: a) Motorfehler Rotor 1 b) Rotor 2 aktiv und läuft im
Uhrzeigersinn. Rechts Winkelsteuerung: c) Rotor 1 läuft im Gegenuhrzeiger-
sinn und wird in den Überlauf hineinlaufen. d) Rotor 2 aktiv und steht, wird
loslaufen, sobald Rotor 1 fertig.

Durch Drehung des Bedienknopfes läßt sich die gewünschte Himmelsrichtung vorgeben, die der
Rotor in der Richtung anfährt, wie von der Verstellung vorgegeben wird. Für die Nutzung des
Anschlag-Überlaufs können deshalb auch Himmelsrichtungen wie z.B. 370° gewählt werden.
Es können nur Himmelsrichtungen ausgewählt werden, die auch vom Rotor erreichbar sind.

Auch in diesem Modus kann immer nur ein Rotor bewegt werden. Die Zielvorgabe für den
jeweils anderen Rotor kann jedoch bereits während des Rotorlaufs stattfinden. Der zweite
Rotor wird dann anfahren, sobald der erste Rotor sein Ziel erreicht und gestoppt hat.

Die Windrose zeigt die aktuelle Rotorposition beider Rotoren. Ein kleiner Punkt zeigt die
Zielposition. Befindet sich die Zielposition im Überlaufbereich, wird die Richtung, in der der
Überlaufbereich verlassen werden kann, durch ein dünnes Liniensegment angezeigt (siehe Ab-
bildung 2.2).
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Während der ersten Drehungen wird der Rotor wegen des unvermeidlichen Nachlaufs re-
gelmäßig leicht über die Zielvorgabe hinausdrehen. Die Rotorsteuerung ”lernt“ dabei selbststän-
dig den passenden Vorhalt, um die Zielrichtung trotz Nachlaufs künftig passend zu treffen.

Richtungsanzeige

Prinzipbedingt kann der Rotor keine Rückmeldung über die Himmelsrichtung, sondern lediglich
über Richtungsänderungen geben. Deshalb muß die aktuelle Himmelsrichtung im Rotorsteu-
ergerät gespeichert werden. Die Himmelrichtungen werden immer 3 Sekunden, nachdem der
letzte Rotor gestoppt ist, gespeichert. Das Gerät darf vorher nicht ausgeschaltet werden, da
sonst die aktuelle Himmelsrichtung der Rotoren verloren geht und neu eingestellt werden muß.
Das Gerät darf niemals ausgeschaltet werden, während das busy-Zeichen im Display leuchtet!

Erfolgt bei einer eingestellten Drehung keine Rückmeldung des Rotors durch Pulssignale oder
wird kein Motorstrom gemessen, wird von einem Rotor- oder Kabelfehler ausgegangen und der
entsprechende Rotor deaktiviert (siehe Abbildung 2.2 auf der vorherigen Seite). Ein Betrieb
im Richtungsvorgabemodus ist dann nicht mehr möglich. Eine Direktsteuerung ist noch ein-
geschränkt möglich: Die Steuerung erlaubt für jeweils 2 Sekunden eine Motorbewegung und
stoppt dann wieder automatisch. Wird in diesen 2 Sekunden ein korrekter Rotor-Puls und
eine Rotor-Stromaufnahme festgestellt, wird der Fehlermodus wieder verlassen. Es wird davon
ausgegangen, daß das Rotor-Steuerkabel erst nachträglich eingesteckt wurde. Im Falle eines
anderen Fehlers ist unbedingt die Himmelsrichtung des Antennenrotors zu überprüfen!

Virtueller Endanschlag

0° 180° 360° 720°540°

Nutzbarer Bereich

Überlaufbereich
Anschlag Anschlag + 360°

Abbildung 2.3.: Virtueller Endanschlag und nutzbarer Bereich

Der (umgebaute) Antennenrotor verfügt über keinen Endanschlag, d.h. kann frei durchdrehen.
Um die Kabel zu schützen, ist deshalb ein virtueller Endanschlag im Rotor implementiert.
Der virtuelle Endanschlag kann in der Himmelsrichtung verstellt (siehe nächstes Kapitel) und
um einen frei einstellbaren Winkel überlaufen werden (siehe Abbildung 2.3). Befindet sich der
Rotor im Überlaufbereich, wird dies in der grafischen Anzeige dargestellt (siehe Abbildung 2.1
auf Seite 3 und Abbildung 2.2 auf der vorherigen Seite). Bei Direktsteuerung bezieht sich der
angezeigte Überlaufbereich auf den Ist-Winkel, bei Winkelsteuerung auf den Soll-Winkel.
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2.3. Einstellungen

In das Einstellungsmenü gelangt man durch einen langen Tastendruck. Folgende Einstellungen
sind bei jedem Aufstellen vorzunehmen:

• AktuellRot1, Rot2 (0 – 360°): Aktuelle Antennenrichtung – Wird üblicherweise nach jedem
Aufstellen des Antennenrotors neu hinterlegt. Dies muß für jeden Rotor einzeln vorge-
nommen werden. Dadurch ist es unnötig, die Himmelrichtung des Rotors auszurichten.

Die folgenden Einstellungen müssen wahrscheinlich nur bei der ersten Inbetriebnahme vorge-
nommen werden:

• Betriebsart (0...3): Die gewünschte Betriebsart kann gewählt werden zwischen:

0: Grafische Anzeige der aktuellen Himmelsrichtung, Direktsteuerung, d.h. manuelle
Wahl der Rotordrehung.

1: Grafische Anzeige der gewünschten und aktuellen Himmelsrichtung, Richtungsvor-
gabe, d.h. Wahl der Zielposition.

2: Text-Darstellung der aktuellen Himmelsrichtung und einiger anderer Parameter,
ansonsten wie 0. Das ist eher für Debug-Zwecke interessant.

3: Text-Darstellung der aktuellen und gewünschten Himmelsrichtung und einiger an-
derer Parameter, ansonsten wie 1. Das ist auch eher für Debug-Zwecke interessant.

Die Betriebsart kann in den Einstellungen und im Hauptmenü geändert werden. Eine
Änderung in den Einstellungen ist dauerhaft, eine Änderung im Hauptmenü nur bis zum
nächsten Abschalten.

• RichtungRot1, Rot2 (-1, 1): Drehrichtung – Kann für jeden Rotor einzeln eingestellt werden.

• AnschlagRot1, Rot2 (0 – 360°): Lage des virtuellen Endanschlags – Üblicher Wert: 0° (Nor-
den). Kann für jeden Rotor einzeln eingestellt werden.

• ÜberlaufRot1, Rot2 (-180 – 180°): Winkel, um den der virtuelle Endanschlag überfahren
werden darf – Kann für jeden Rotor einzeln eingestellt werden. Winkel jenseits des virtu-
ellen Endanschlags werden fortgezählt (z.B. von -30° bis 390° für einen virtuellen Endan-
schlag bei 0°). Der Wert 180° erlaubt zwei volle Drehungen (von -180° bis 540°). Negative
Werte schränken die 360°-Beweglichkeit ein (z.B. Anschlag: 270°, Überlauf: -90° erlaubt
Bewegungen von 0° bis 180°).

Durch verstellen des virtuellen Anschlags (Anschlag, Überlauf ) kann sich der Rotor au-
ßerhalb des erlaubten Bereichs befinden. Ein Rotor außerhalb des erlaubten Drehbereichs
läßt sich frei bewegen, bis er im erlaubten Bereich ”einrastet‘.

• Pulse/URot1, Rot2 (1 – 255): Anzahl der Zählpulse pro Umdrehung des Antennenrotors
– Aus diesen Zählpulsen wird die aktuelle Himmelsrichtung berechnet. Standardwert
ist 158 für den Antennenrotor des FTM25/6. Es können unterschiedliche Rotoren mit
unterschiedlichen Werten eingestellt werden. In diesem Fall sollten allerdings Stecker und
Kabel markiert werden, um eine Verwechselung auszuschließen.
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Wird diese Einstellung geändert, muß auch die aktuelle Antennenrichtung neu eingestellt
werden, da sich die interne Berechnung der Antennenrichtung aus den Zählpulsen ergibt!

• Imax (100 – 5000mA): Abschaltschwelle für die Überstromabschaltung – Dieser Wert gilt
für beide Rotoren. Wird die Abschaltschwelle überschritten, wird die Rotorsteuerung
sofort abgeschaltet und kann nur durch einen Neustart wieder in Betrieb genommen
werden. Standardwert: 4000mA.

• Auslaufzeit (200 – 9900ms): Innerhalb dieser Zeitspanne wird während des Auflaufens des
Rotors ein Wiederanlauf in die Gegenrichtung verhindert. Der Wert hängt insbesondere
von der Antennenlast des Antennenrotors ab.
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3. Aufbau

3.1. Konzept

Der Original-Rotor des FTM25/6 wird mit einem 24V-Scheibenwischermotor angetrieben. Der
Scheibenwischermotor enthält einen Wechseltaster, der pro Umdrehung einen elektrischen Puls
abgibt. Pro Umdrehung des Rotors (vom Abschalten zum Abschalten) sind es ≈ 158 Pulse.

Der Motortreiber ist lediglich als DC-Umschalter ausgelegt, da die Motoren am FTM 25/6-
Rotor hochohmig für eine hohe Versorgungsspannung ausgelegt sind. Ein Betrieb als DC-
Motor-Choppertreiber ist in der Hard- und Firmware nicht vorgesehen und aufgrund des Ver-
sorgungspannungsbereiches der Motoren auch nicht sinnvoll.

3.2. Umbau des Original-Rotors

3.2.1. Mechanischer Umbau

Abbildung 3.1.: Mechanisch muß am Rotor nicht viel umgebaut werden. Vorher (links) und
nachher (rechts)

Der Umbau des Original-Antennenrotors des FTM25/6 bedeutet sehr wenig Aufwand und der
Ursprungszustand ist jederzeit wiederherstellbar. Für das vorliegende Rotorsteuergerät sind
die folgenden Änderungen notwendig:

• Außerkraftsetzung der eingebauten Endabschaltung: Der Endanschlag wird per Software
im Rotorsteuergerät bereitgestellt.
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• Verschaltung des Umschaltkontakts im Scheibenwischermotor (siehe Abschnitt 3.2.2).
Der Umschaltkontakt wird für die Positionsrückmeldung verwendet.

Abbildung 3.1 auf der vorherigen Seite zeigt den Antennenrotor vor und nach dem Umbau.

Damit das große Zahnrad ohne Endabschaltung frei drehen kann, kann entweder

a) die kleine Plattform mit den Endschaltern demontiert und versetzt wiederangeschraubt
werden, so daß der Fühlhebel nicht mehr über das große Zahnrad reicht oder

b) der Spannstift aus dem großen Zahnrad gezogen werden.

3.2.2. Elektrischer Umbau

Phase 1

Phase 2

Rückmeldung

~ +
-~

5
3

5
3
a

3
1
b

Abbildung 3.2.: Der im Motor eingebaute Umschalter wird über eine Gleichrichterbrücke par-
allel zu der Wicklung geschaltet.

Parallel zu den beiden Anschlüssen der Motorwicklung wird ein Brückengleichrichter geschaltet,
der die beiden Pole des Umschalters versorgt (siehe Abbildung 3.2). Die Polarität ist dabei
egal, da die Positionsrückmeldung per Flankenauswertung gelesen wird. Die beiden Pole des
Umschalters sind die beiden oberen Klemmen des Scheibenwischermotors (auf Abbildung 3.1
mit weißen Adern). Der freie Anschluß unten (auf Abbildung 3.1 mit einer violetten Ader) wird
als Signal für die Positionsrückmeldung mit der Steuerleitung verbunden.

Die ursprünglichen Endschalter sind mechanisch außer Betrieb gesetzt und können entweder
in der ursprünglichen Beschaltung verbleiben oder entfernt werden.

(siehe auch Abbildung B.2 auf Seite 15.)

3.3. Aufbau des Rotorsteuergeräts

Die Bestückung der Leiterplatte ist geradeheraus nach den CAD-Daten und dem Bestückungs-
plan (siehe Abbildung 3.3 auf der nächsten Seite) zu bewerkstelligen.

Als Grafik-LCD können wahlweise ein JE-AN1286404, ein TG12864B oder jedes andere zu
einem KS0108 kompatible LCD mit passender Steckerbelegung gewählt werden. Für die Front-
platte in Abbildung 2.1 findet ein JE-AN1286404-Grafik-LCD Verwendung.

• Achtung: Der Transitor T1 muß vom Gehäuse isoliert montiert werden!

• Die Schirmung der USB-Buchse darf nicht mit dem Metallgehäuse verbunden werden!
Die USB-Buchse ist potenzialfrei.
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Abbildung 3.3.: Bestückungsplan Oberseite (links) und Unterseite (rechts)

• Die 2,0-mm-Buchsenleiste sitzt sehr stramm und muß evtl. mit dem Schraubstock einge-
preßt werden.

• Das Poti R34/R35 ist eine Alternativbestückung, die je nach Gehäuseform liegend oder
stehend erfolgen kann.

• Die Widerstandspaare R28/R33 oder R30/R32 sind Alternativbestückungen, mit denen
sich die Polarität der Hintergrundbeleuchtung des Grafik-LCDs berücksichtigen läßt.

3.4. Firmware

Der aktuelle Firmware-Stand ist unter der Projekt-Website:

http://dl1dow.de/inhalt/selbstbau/ftmctrl/

als Quelltext und als Kompilat für einen ATmega 32 herunterladbar und kann mit einem
beliebigen Atmel-ISP-Adapter auf den Mikrocontroller geschrieben werden. Die Fuses des AT-
mega32 sind: 91 DE.

Die Firmware stellt jederzeit ein Bild auf dem Grafik-LCD dar, so daß der Kontrast jederzeit
eingestellt werden kann. Der Startbildschirm (siehe Abbildung 3.4 auf der nächsten Seite) ist
wegen der dominierenden dunklen Bereiche für eine Kontrasteinstellung ideal .

Der Build für den ATmega32 erfolgte mit Atmel Studio 6.2 Sevice Pack 2/AVR-GCC 4.8.1.

Für einen bekannten Compiler-Fehler (Bug 61443, behoben in AVR-GCC 4.8.4/4.9.1) bezüglich
Daten im Flash-Speicher wurde ein Workaround (menu.c) implementiert. Es wurde bislang
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Abbildung 3.4.: Startbildschirm

nicht getestet, ob die Firmware mit einem Compiler ohne diesen Fehler funktionert (auch
wenn desbezügliche Schwierigkeiten unwahrscheinlich sein sollten).

Die Windows-Version der Firmware wurde erzeugt mit GCC 5.1.0 (MinGW64) für SDL 2.0
(libsdl). Von ihr stammen alle Screenshots in diesem Dokument. Die Linux-Version wurde
erzeugt mit Clang/LLVM 3.5.0.
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A. Schaltplan
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B. Steckerbelegungen

Rotor-Anschlußbuchsen

1

2

3

4 5

6

7 8

I II

Rotorbuchse I:
1 Rotor 1 – Rückmeldung
2 n.c.
3 Rotor 2 – Rückmeldung
4 Rotor 1 – Phase 1
5 Rotor 2 – Phase 1
6 n.c.
7 Rotor 1 – Phase 2
8 Rotor 2 – Phase 2

Rotorbuchse II:
1 Rotor 2 – Rückmeldung
2 n.c.
3 Rotor 1 – Rückmeldung
4 Rotor 2 – Phase 1
5 Rotor 1 – Phase 1
6 n.c.
7 Rotor 2 – Phase 2
8 Rotor 1 – Phase 2

Abbildung B.1.: Belegungen der beiden Rotor-Anschlußbuchsen

Als Steckverbinder für die Rotor-Anschlußbuchsen (siehe Abbildung B.1) finden achtpolige
DIN-Buchsen mit Schraubgewinde Verwendung. Die Belegung ist so gewählt, daß zwei Roto-
ren entweder mit zwei identischen dreipoligen Kabeln oder mit einem sechspoligen Kabel ange-
schlossen werden können. Ein Anschluß des sechspoligen Kabels an die jeweils andere Buchse
führt zu einer Vertauschung der Rotoren. Deshalb bietet es sich an, die jeweilig ungenutzte
Buchse mit einer Abdeckung zu verschließen.

Anschlußbuchsen (Rotorseitig)

G

H

K J C

BA

F DE

A Rotor unten – Phase 2 (rot)
B Rotor unten – Rückmeldung
C n.c.
D Rotor unten – Phase 1 (grün)
E Rotor oben – Phase 2 (rot)
F Rotor oben – Rückmeldung
G n.c.
H Rotor oben – Phase 1 (grün)
J n.c.
K n.c.

F

E

D
C

B

A

A Rotor oben – Phase 2 (rot)
B Rotor oben – Rückmeldung
C n.c.
D Rotor oben – Phase 1 (grün)
E n.c.
F n.c.

Abbildung B.2.: Belegung der MIL Anschlußbuchsen des unteren und des oberen Rotors nach
dem Umbau

Die rotorseitigen Original-Steckverbinder sind vom Typ 62IN 12E 10 6S 624 bzw. 62IN 12E 12
10S 624.
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Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung erfolgt über zweipolige Powerpole-Steckverbinder. Sie verfügen über
einen mechanischen Verpolschutz. Folglich ist kein elektrischer Verpolschutz innerhalb des Ro-
torsteuergeräts vorgesehen. Eine falsch gepolte Versorgungsspannung zerstört die innenliegende
Schmelzsicherung.
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C. Fehler

C.1. Fehlerbehebung: Motorfehler

Ursachen

Ein Motorfehler kann nur auftreten, wenn sich der Rotor in Bewegung befinden soll. Er wird
diagnostiziert, wenn

• der Motorstrom zu klein ist (< 100 mA) oder
• der Motorstrom zu groß ist (größer als der in den Einstellungen hinterlegte Wert) oder
• die Rückmeldepulse ausbleiben

und einer dieser Zustände länger als der in den Einstellungen als timeout hinterlegte Zeit
anhält.

Ursache ist für gewöhnlich ein Hardwarefehler, z.B. die Unterbrechung der Kabelverbindung.
Wird ein Motorfehler festgestellt, wird der Rotor einzeln abgeschaltet.

Betriebsmodus ”Richtungsvorgabe/Winkelsteuerung“

In diesem Betriebsmodus kann der Motorfehler nur durch Aus- und Wiedereinschalten des
Geräts gelöscht werden.

Betriebsmodus ”Direktsteuerung/Handbetrieb“

In diesem Betriebsmodus kann der Rotor immer kurz von Hand verfahren werden, bis der
timeout abgelaufen ist. Wird währenddessen das Ausbleiben des Fehlers detektiert, wird der
Motorfehler gelöscht, und das Gerät kann wieder weiter genutzt werden.

Dadurch eignet sich der Handbetrieb zur Fehlerbehebung.

Achtung: Liegt die Fehlerursache in einem Defekt der Rückmeldeleitung, stimmt die vom Steu-
ergerät angezeigte Himmelsrichtung unter Umständen nicht mehr mit der tatsächlichen Him-
melsrichtung überein! In diesem Fall muß diese neu eingestellt werden, ansonsten besteht die
Gefahr einer Kabelbeschädigung!
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C.2. Bekannte Firmwarefehler

Gespeicherter Betriebsmodus wird beim nächsten Start nicht aufgerufen Wird im Einstellungs-
Menü ein anderer Betriebsmodus gewählt und gespeichert, ist nach dem nächsten Neu-
start wieder der ursprüngliche Modus eingestellt.

Versionen: Build 2. März 2016, SVN 113:114M

Workaround: Keiner. In der aktuellen Firmware-Version läßt sich die Betriebsart nicht
speichern.

Aktuelle Position wird nicht gespeichert (Einrichtung) Wird die aktuelle Position (IST-Zustand)
in den Einstellungen geändert, wird die neue Position nicht gespeichert, wenn der Rotor
vor dem Ausschalten des Geräts nicht wenigstens einmal kurz gedreht wird.

Versionen: Build 2. März 2016, SVN 113:114M

Workaround: Nach dem Einstellen der IST-Position sollte einer der beiden Rotoren kurz
gedreht werden, bevor das Gerät ausgeschaltet wird.

Rotor kann unkontrolliert anlaufen, wenn Einstellungen geändert wurden (Einrichtung) Werden
die aktuelle Position (IST-Zustand) und die Einstellungen des virtuellen Anschlags in den
Einstellungen so geändert, daß sich der Rotor gemäß der neuen Einstellungen in einer

”unerlaubten“ Position befindet, läuft der Rotor beim Verlassen des Einstellungsmenüs
an, um aus den unerlaubten Bereich zu verlassen. Ggf. kann diese Bewegung unerwartet
sein und die Kabelinstallation o.Ä. beschädigen.

Versionen: Build 2. März 2016, SVN 113:114M

Workaround: Beim Ändern der Einstellungen Rotor beobachten und ggf. sofort abschal-
ten!

C.3. Fehlende Features

Abschaltbarer Rotor Für den Betrieb einer Linkstrecke kann es sinnvoll sein, einen Rotor
abzuschalten, um gegen Fehlbedienung geschützt zu sein. Feature nicht implementiert.

Versionen: Build 2. März 2016, SVN 113:114M

Workaround:

• Rotorkabel abziehen.
• Zu blockierenden Rotor ”drehen lassen“ → Motorfehler. Motor ist bis zum Neustart

des Gerät blockiert.
• Rotorkabel wieder einstecken.
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Enger Einstellbereich des IST-Zustandes und des virtuellen Anschlags (Einrichtung) Der IST-
Zustand kann nur im Bereich 0 . . . 360°, der virtuelle Endanschlag ebenfalls nur zwischen
0 . . . 360° eingestellt werden. Dies führt evtl. zu Bereichen, in denen sich die gewünschte
Lage der Endanschläge und des IST-Zustandes nicht vereinbaren läßt (vgl. Abbildung 2.3
auf Seite 5).

Beispiel:

• Gewünschter Endanschlag: 180°
• → erlaubter Bereich: 180°. . . 540°
• Aktuelle Position am Himmel: 90°/450°
• → 90° außerhalb des erlaubten Bereichs, 450° läßt sich nicht einstellen.

Eventuell ist die Bedienung intuitiver, wenn der Bereich auf -360 . . . 720° erweitert wird.

Versionen: Build 2. März 2016, SVN 113:114M

Workaround:

• Virtuellen Anschlag so einstellen, daß sowohl die aktuelle Position als auch der neue
virtuelle Anschlag im erlaubten Bereich liegen (in dem Beispiel z.B. 0°).

• Rotor so drehen, daß er im zukünftig im erlaubten Bereich liegt (in dem Beispiel
z.B. 200°).

• Virtuellen Anschlag wie gewünscht einstellen (in dem Beispiel 180°).

C.4. Errata Leiterplattenlayout Rev. 0.1

• Die Pads des Ein-/Ausschalters sind zu dicht an einem Kondensator und zudem unnötig
klein. (Ersteres korrigiert in Rev. 1.0a)

• Die Bohrungen der 2mm-Stiftleiste sind grenzwertig eng.
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D. Hardwareentwicklung

D.1. Voraussetzungen

• Der Rotor soll mindestens mit 12-28 Volt laufen.

• Der Scheibenwischermotor hat einen potenzialfreien Wechselschalter eingebaut, der bei
jeder Umdrehung einen Puls abgibt. Pro Umdrehung werden ca. 158 Pulse abgegeben.

• Die Steuerung soll von vornherein für zwei Rotoren ausgelegt sein.

• Die Endschalter werden entfernt, so daß der Rotor frei drehen kann. Als Ersatz für den
Endanschlag erfolgt eine Begrenzung des Drehwinkels in Software.

• Steuerung per Drehgeber mit eingebautem Taster und Grafikdisplay. Als Ausgangspunkt
sind Schaltungs-/Firmwareteile aus den Projekten ”µEDM“ oder ”Raditektor“ (je nach
verwendetem Display) verwendbar. Als Endstufe erscheinen L6203 geeignet, mit denen
schon vom Mini-Projekt ”Schrittmotorendstufe“ gute Erfahrungen gemacht wurden. Der
Eingangsteil muß neu entworfen werden.

D.2. Komponentenwahl

Motortreiber

H-Brücken-Treiber L6203[1] sind vorhanden, leicht erhältlich und nach dem Spannungs- und
Strombereich bestens für diese Aufgabe geeignet.

Steckverbinder (Rotor)

Als Steckverbinder finden achtpolige DIN-Buchsen Verwendung. Diese Steckverbinder sind in
Schutzart IP68 erhältlich[2] und bis zu 5 A spezifiziert. Die geringe Größe erlaubt zwei Buchsen
mit Schraubsicherung an der Rückseite des Geräts.

Steckverbinder (Versorgung)

Powerpole-Steckverbinder sind mittlerweile auch als print-Ausführung erhältlich.
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Grafik-LCD

Zur Auswahl stehen folgende Grafik-LCDs:

• Grafik-LCD DG12232

– Das GLCD ist gut beschaffbar und paßt auf die Frontplatte eines einfachen Euro-
Kühlrippengehäuses

– Es benötigt negative Kontrastspannung. −5 V sind ausreichend. Es reicht eine La-
dungspumpe mit einer BAV199 und 2× 100 nF bei 10 kHz.

– Die Hintergrundbeleuchtung erfordert 50− 150 VAC.
– Routinen zur Display-Ansteuerungen sind schon fertig.
– Der Display-Inhalt läßt sich per Flag um 180° drehen.
– Wegen der Schwierigkeiten mit der Hintergrundbeleuchtung eignet sich das Display

momentan nur für Anwendungen ohne Beleuchtung.

• Grafik-LCD JE-AN1286404:

– Das JE-AN1286404 hat die selbe Ansteuerung wie das TG12864B. Das Timing ein
wenig empfindlicher.

– Etwas schlechter beschaffbar als das TG12864B
– Hintergrundbeleuchtung: grün
– Paßt in ein Kühlrippengehäuse eineinhalbfacher Höhe

• Grafik-LCD TG12864B:

– Einfach beschaffbar, relativ preisgünstig
– Paßt in ein Kühlrippengehäuse doppelter Höhe
– Es existieren Varianten mit unterschiedlich gepolter Hintergrundbeleuchtung.

Designentscheidung: Die Leiterplatte kann entweder mit einem JE-AN1286404 oder einem
TG12864B bestückt werden. Das erlaubt eine relativ kleine Frontplatte für den Prototypen.
Nachbauten können mit dem deutlich einfacher zu beschaffenden größeren Display bestückt
werden.

MCU

Die Rechenleistung ist bei diesem Projekt egal. Ein ATmega32 hat genügend Pins und die
Ansteuer-Routinen für alle Grafik-LCDs, Drehgeber, ADC und Menüstruktur sind aus alten
Projekten vorhanden.

Klemmen der Logik-Leitungen aus dem 24V-Bereich

• Treiber L6203: Logik-Eingänge: High 2V, 30µA, Low 0,8V, −10µA
• ATmega32: Low-Pegel: 0,8 V High-Pegel: 4,2V
• Vorwiderstand:

Rmax = 0,1 V
10µA = 10 kΩ

• Dauerstrom BAV199: 215 mA
• Vorwiderstand:

Rmin = 25 V
215 mA ≈ 120 Ω
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Begrenzung der Versorgungsspannung (Absolute maximum ratings)

Komponente Zweck Spannung
L6203 Motortreiber 48 V
BAV199 Klemmdioden 70 V
LM339N Eingangsstufe 36 V

Sonstiger gemischter Auslegungskram

• R1 (Eingang Schalter 1 gegen GND): Verlustleistung max. 1/10W. Damit R1 = 8k2. I
= 3mA – das sollte wegen der Störanfälligkeit ausreichen.

• R2 (Eingang LM339): Eingangsstrom LM339 < 1mA, deshalb der Einfachheit halber
auch 8k2.

• Spannungsteiler R3/R4: Ziel: 1/2VCC → 47k, dann Quellimpedanz 22k und Verlustlei-
stung 7mW bei 28V.

• Eingang Klemmdioden/µC-Eingang: BAV199 hat schnelle Recovery bei 10mA. Geklemmt
werden bis zu 23V → 2k3, gewählt 10k.
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E. Firmwareentwicklung

E.1. Anforderungen

E.1.1. Anforderungen

1. Es sollen abwechselnd zwei Motoren links- oder rechtsdrehend angesteuert werden.

2. Es muß immer nur ein Motor laufen1.

3. Der Benutzer bedient die Rotoren über eine Taster-Drehgeber-Kombination:

a) Die Drehung des Rotors wird wird mittels Drehung des Drehgebers ausgewählt2

b) Der aktive Rotor wird über den Taster ausgewählt
c) Ein langer Tastendruck sorgt (egal in welchem Betriebszustand) für ein Stoppen des

Motors und einen Wechsel ins Einstellungsmenü.

4. Erreicht der Rotor einen ”virtuellen Endanschlag“, stoppt der Motor. Ein eventuell vor-
handener Motornachlauf darf über den virtuellen Endanschlag hinausgehen.

5. Solange das Einstellungsmenü aktiv ist, bleibt die Motorsteuerung inaktiv.3

6. Beim Start des Geräts ist die Rotorsteuerung im Ruhezustand.

7. Nach der Rückkehr aus dem Einstellungsmenü ist die Rotorsteuerung im Ruhezustand.

8. Befindet sich die Rotorsteuerung im ”verbotenen Bereich“ jenseits des virtuellen Endan-
schlags4

a) sind Bewegungen nur in die Richtung erlaubt, daß das Verlassen des verbotenen
Bereichs ermöglicht wird.

b) führt sie keine selbstständige Bewegung aus, um diesen Bereich zu verlassen.
c) zeigt sie dem Benutzer dies an.

9. Folgende Parameter müssen vom Nutzer anpassbar sein:

a) Maximalstrom (beide Motoren)
b) Aktuelle Position (jeder Motor einzeln)
c) Pulse je Rotordrehung (jeder Motor einzeln)

1Mit kleinen Hardware-Modifikationen (Verstärkung der Leiterbahnen und größere Spannungsversorgung) wäre
die Hardware durchaus in der Lage, zwei Motoren gleichzeitig laufen zu lassen, solange nicht gleichzeitig
angefahren wird. In der momentanen Ausprägung ist gleichzeitiger Betrieb allerdings nicht gefordert.

2Ein besseres Bedienkonzept ist möglich, falls möglich
3Erlaubte Ausnahme: Testprogramme für die Motorsteuerung im Testmenü
4Dieser Bereich kann auch ohne Fehler erreicht werden, z.B. durch Nachlauf oder Verstellen des virtuellen

Endanschlags
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d) Stellung des ”virtuellen Endanschlags“ (beide Motoren oder jeder Motor einzeln)
e) Überstand des ”virtuellen Endanschlags“ (beide Motoren oder jeder Motor einzeln)
f) Nachlaufzeit des Motors (beide Motoren oder jeder Motor einzeln)

10. Das Gerät muß schon direkt nach dem Schreiben der Firmware funktionieren, ohne daß
Einstellungen vom Benutzer vorgenommen werden, d.h. für alle vom Benutzer anpaßba-
ren Werte müssen konservative default-Werte vorliegen und genutzt werden.

11. Die Positionsänderung des Rotors muß ständig über die Pulse gezählt werden, solange
der Motor läuft. Wird der Motor abgestellt, kann nach einer einstellbaren Nachlaufzeit
davon ausgegangen werden, daß der Rotor stillsteht.

12. Während der Nachlaufzeit eines Motors darf der selbe Motor nicht in Gegenrichtung
gestartet werden.

13. Die aktuelle Position beider Rotoren muß dem Benutzer ständig angezeigt werden.

14. Die Wunsch-Position5 beider Rotoren muß dem Benutzer ständig angezeigt werden.

15. Dem Benutzer muß ständig angezeigt werden, welchen der beiden Rotoren er gerade
bedient.

16. Ist eine gewünschte Aktion gerade nicht möglich, wird dem Benutzer ein ”busy“ angezeigt.
Die Aktion wird dann sofort ausgeführt, sobald es möglich ist.6

17. Der Motorstrom wird während des Motorlaufs ständig überwacht. Wird der einstellbare
maximale Motorstrom überschritten, wird der Motor abgeschaltet und dem Benutzer
eine Fehlermeldung angezeigt. Nur ein laufender Motor muß überwacht werden.

18. Beim Einschalten des Geräts müssen die aktuellen Rotorpositionen wieder angezeigt
werden.

19. Eine Fehlermeldung darf das Gerät blockieren, wenn die aktuelle Rotorposition vorher
gesichert wurde7.

20. Das Gerät muß selbstständig beim Start die Logik der Pulse (positiv/negativ) für die
entsprechenden Drehrichtungen erkennen.

21. Das Gerät darf bis zu einer Sekunde für den Start benötigen und in dieser Zeit ein Logo
oder Text anzeigen.

22. Solange das Gerät eingeschaltet ist, muß

a) die Display-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet sein und
b) irgendetwas auf dem Grafik-Display dargestelt werden,

um jederzeit den Kontrast des Grafik-Displays einstellen zu können.

23. Dreht der Motor länger als eine bestimmte Zeit (z.B. 2 Minuten), muß er zwangsläufig
gestoppt werden. Dieser Mechanismus muß weitmöglichst unabhängig von der restlichen
Software funktionieren (Watchdog).

5benannt nach DB7TE, nicht nach DL8DTL
6Es sei denn, es wird vorher ins Einstellungsmenü gewechselt
7Das Gerät besitzt einen gut erreichbaren Ein-/Ausschalter. Ein Schaltzyklus ist bei einer Fehlermeldung

akzeptabel.

24

www.DL1DOW.de


FTMCtrl – 23. Juni 2017 www.DL1DOW.de

E.1.2. Kür

1. PC-Fernsteuerung über die USB-Schnittstelle

2. Gleichzeitiger Betrieb beider Rotoren (Dabei muß sichergestellt werden, daß nicht beide
Rotoren gleichzeitig anlaufen oder bremsen.)

3. Schöne Darstellung der akuellen und gewünschten Rotorposition

E.1.3. Nicht-Anforderungen

1. Die Motoren müssen nicht in der Drehzahl einstell- oder regelbar sein. Es wird immer
die volle Versorgungsspannung per H-Brücke an die Motoren abgegeben.

2. Im Einstellungsmenü muß das Gerät nicht auf die Fernsteuerung per USB reagieren.

E.1.4. Selbstverständlichkeiten/Implizite Anforderungen

1. Die Firmware muß auf der Hardware Rev. 0.1 mit einem ATmega 32 mit 7,3782 MHz
funktionieren.

2. Der Quelltext muß hinreichend gut geschrieben und dokumentiert sein, daß er als open
source-Projekt veröffentlich werden kann.

E.2. Implementierung

E.2.1. Allgemeines

Die Menüsteuerung mit Grafik-LCD und Drehgeber werden aus dem µEDM-Projekt übernom-
men. Verbesserungen fließen direkt wieder dorthin zurück.

E.2.2. Motorsteuerung

Die Zustandsmaschine für die Motorsteuerung ist recht einfach aufgebaut (siehe Tabelle E.1).

Im Auslaufbetrieb wird der Motor durch Kurzschluß der Motorwindungen gebremst (one phase
chopping nach [1]). Das hat zwei Vorteile:

• Bei manuellem Betrieb läßt sich die gewünschte Zielposition leichter treffen und

• Der Rückmeldeschalter wird auch im Auslauf versorgt, so daß ein genaues Mitzählen der
aktuellen Position erlaubt wird.
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Zustand Charakteristik Verlassen durch
Motor läuft links Motorklemmen unter Spannung

Positionszähler läuft (links)
Nutzerwunsch

Motornachlauf (links) Motorklemmen high (Brems-Chopper)
Positionszähler läuft (links)
Meldung ”busy“ eingeblendet

Timeout

Motor läuft rechts Motorklemmen unter Spannung
Positionszähler läuft (rechts)

Nutzerwunsch

Motornachlauf (rechts) Motorklemmen high (Brems-Chopper)
Positionszähler läuft (rechts)
Meldung ”busy“ eingeblendet

Timeout

Motor steht Motorklemmen auf Null
Positionszähler steht

Nutzerwunsch

Tabelle E.1.: Zustände der Motorsteuerung (Übersicht)

E.2.3. Überstromabschaltung

Unter der Voraussetzung, daß immer nur ein Motor läuft, könnte die Überstromabschaltung
sehr einfach realisiert werden: Es würde immer nur ein ADC-Kanal überwacht. Im Hauptpro-
gramm würde der überwachte ADC-Kanal nach dem aktiven Motor ausgewählt. Ein ADC-
Sample-Interrupt übernähme nur noch die Filterung und die Notabschaltung.

Allerdings ist es bei diesem DC-Signal kein Problem, immer beide Kanäle abzutasten. Mit
gemütlichen 2 kHz werden beide ADC-Kanäle abgetastet, tiefpaßgefiltert und notfalls eine Not-
abschaltung vorgenommen.

Mit dem Sense-Widerstand RSens = 0,22 Ω und dem ADC-Wert d ergibt sich:

I = Vref
1024 ·RSens

· d

= 2,54 V
1024 · 0,22 Ohm · d

= 11,3 mA · d
≈ 11 mA · d Fehler: < 2, 5%

Eine Notabschaltung erfolgt bereits bei Überschreiten des Nennstroms INenn = 4 A, da der
Treiber L6203 mit seinem Absolut-Maximalstrom Imax = 10 A nur für < 1 ms spezifiziert
ist.

E.2.4. Pulszählung

Die Umschalter für die Positionsbestimmung sind durch Schmitt-Trigger hardwareseitig ent-
prellt. Abbildung E.1 auf der nächsten Seite zeigt einen typischen Umschaltvorgang des Rotor-
Pulsschalters gemessen am Eingang des Controllers. Die Hardware-Entprellung ist so wirkungs-
voll, daß bei einer Abtastung im Millisekundenbereich Fehlpulse quasi ausgeschlossen sind. An
die Software-Entprellung werden deshalb keine großen Anforderungen gestellt.
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Abbildung E.1.: Oszillogramm eines Umschaltvorgangs im Rotor am Eingangspin PD4/IN1.
Die Umschaltung prellt bei einer Abtastung im Millisekundenbereich nicht.

Generell ist es bei einer Flankenzählung vertretbar, jede Flanke als festen Winkelschritt zu
zählen. Die Berücksichtigung der Tatsache, daß es sich mehr um einen einzelnen Puls als
zwei Flanken pro Umdrehungsbruchteil handelt, hat für den menschlichen Benutzer keinen
Unterschied.

Rechts-/Linkslauf Auslauf StoppStopp

Phase 1/2

Phase 2/1

Puls

1 2

Abbildung E.2.: Falsch-Flanken der Pulszählung durch Umschalten des Motorbetriebs

Durch die Kopplung der Versorgung der Motorspulen mit dem Umschalter für die Posti-
onszählung kann es bei zur Zählung von Fehlpulsen bei der Umschaltung kommen. Je nach
aktueller Stellung des Umschalters kann beim Motorstart eine positive Flanke auftreten, die
keinem realen Schritt des Rotors entspricht (siehe Abbildung E.2, Markierung 1O). Diese Fehl-
zählung kann vermieden werden, indem nur fallende Flanken gezählt werden, was für die Win-
kelauflösung der Positionsrückmeldung keinen Unterschied macht, da die Rückmeldung ohnehin
nur aus kurzen Pulsen und keinem Rechtecksignal besteht.

Nach Beendigung des Motor-Auslaufs kann (je nach Stellung des Umschalters) eine weitere,
fallende Flanke auftreten, die keinem realen Schritt des Rotors entspricht (siehe Abbildung E.2,
Markierung 2O). Aufgrund der Software-Entprellung der Zählpulse findet die Erkennung dieser
Falsch-Flanke jedoch immer im ”Motor-Stopp“-Betrieb statt und kann entsprechend ausgefil-
tert werden.
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E.2.5. Winkelmessung

Der nutzbare Winkelbereich wird durch vier Faktoren bestimmt:

• Normaler Richtbereich: 0 . . . 360°

• Lage des virtuellen Endanschlags: 0 . . . 360°

• Überlauf: -180 . . . 180°

• Rotornachlauf beim Bremsen: 0 . . . 60°

Der letzte Faktor ist sicherlich deutlich zu groß geschätzt. Damit entsteht ein Winkelbereich
von -240 . . . 960°.

Die Pulszählung erlaubt 1 . . . 255 Pulse/360°. Das ergibt einen Wertebereich von -170 . . . 680
Pulsen, der in 10 Bit paßt. Intern sind die Pulse der maßgebliche Wert, aus denen der Winkel
nur berechnet wird. So können sich Rundungsfehler nicht akkumulieren.

Das bedingt allerdings, daß die aktuelle Himmelrichtung neu eingestellt werden muß, wenn
die Einstellung der Anzahl der Zählpulse/Umdrehung geändert wird. Diese Einschränkung ist
allerdings keine, da eine Verstellung der Zählpulse ohnehin nur bei einem Rotorwechsel nötig
ist.

Die aktuelle (Puls-) Position muß beim Abschalten des Rotors im EEPROM der MCU gespei-
chert werden. An Speicherdaten ergibt sich:

Puls Rot 0 (10 Bit) Puls Rot 1 (10 Bit) CRC4 (4 Bit)

Leider wurde beim Schaltungsentwurf vergessen, eine Abschalt-Detektion vorzusehen, d.h. es
ist für die MCU nicht feststellbar, wann gespeichert werden muß. Aus diesem Grund werden
die 24 Bit Positionsdaten immer 3 Sekunden nach dem Anhalten des Rotors gespeichert.

Dem EEPROM wird vom Hersteller eine Lebensdauer von 100000 Speicherzyklen zugestanden.
Für die Speicherung der Positionsdaten stehen 896 Bytes zur Verfügung (die ersten 128 Bytes
werden für die Konfigurationsdaten freigehalten). Damit passen die Positionsdaten 298 mal
ins EEPROM. Im Fall, daß der Benutzer in 3-Sekunden-Abständen den Rotor anfährt, stoppt,
das Speichern abwartet und wiederanfährt, ist schon nach 8200 Stunden bzw. 345 Tagen mit
einem defekten EEPROM-Speicher zu rechnen. Die MCU muß dann ausgetauscht oder nach
jedem Einschalten die aktuelle Position manuell eingestellt werden.

Das komplette EEPROM blockweise auslesen dauert bei 18° Raumtemperatur ca. 4,5ms. Diese
Dauer, um – bei jedem Systemstart – die korrekte Speicherstelle zu finden, ist vertretbar.

E.3. Nicht-implementierte Features/Feature-Requests

PC-Fernsteuerung

• https://github.com/N0NB/hamlib/blob/master/gs232a/gs232.c

• http://polysat.calpoly.edu/download/earthstation/documents/gs-232a.pdf
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E.4. ToDo – Firmwareentwicklung

DONE : Implementierung einer einfachen Links-Rechts-Drehung (SVN 36)

DONE : Menüsteuerung und speichern von Einstellungen

Es kommt das Menü aus dem muEDM-Projekt zum Einsatz, das um die Möglichkeit, die
Einstellinkremente zu wählen, erweitert wurde. (SVN 34)

DONE : Unterstützung von mindestens zwei Motoren (SVN 39)

DONE : Auslaufzeit bis zur Drehrichtungsumkehr implementieren

Implementiert ist eine Zustandmaschine (siehe Tabelle E.1), die Timeouts bei den ent-
sprechenden Übergängen einfordert. (SVN43).

DONE : Messen des Motorstroms über den ADC (SVN53)

DONE : Implementierung einer Überstromabschaltung (SVN53)

FIXED : Makefile erzeugt svn_version.h nicht korrekt selbst (SVN40)

Grund: svn_version.h wird über Sonderregel von ui_infoscreen.o erzeugt. Diese
Datei wurde aber vorher umbenannt. Fernerhin muß darauf geachtet werden, daß die
svn_version.h vor der ui_infoscreen.d erzeugt wird, d.h. die Reihenfolge im Voraus-
setzungs-Header ist wichtig.

FIXED : make clean findet EXE-Datei nicht (SVN40)

DONE : make run startet die erzeugte ausführbare Datei (SVN40)

FIXED : Timer-Teiler sorgfältig überprüfen und korrigieren (SVN42)

DONE : Erkennung der Pulse (SVN 57)

DONE : Winkelzählung (SVN 57)

DONE : Drehrichtung/Motorpolung per Einstellung wählbar. (SVN 64)

IGNORED : Steuerung per Schalterdrehung in Testmenü verlagern.

Stattdessen kann zwischen den Benutzermodi ”links/rechts/stop“ und ”Winkelvorwahl“
ausgewählt werden.

DONE : Standard-Steuerung per Soll-/Ist-Winkel realisieren (SVN 89)

DONE : Attraktive Bedienoberfläche realisieren

Implementiert als Darstellung mit Richtungszeigern, Überlaufanzeige und Start/Stop/
Pause-Anzeige (SVN 73)

DONE : Virtuellen Endanschlag implementieren

Virtueller Endanschlag ist Teil der Benutzersteuerung (SVN 84)
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DONE : Prüfen, ob beim Stop nicht eine Flanke zuviel gezählt wird.

Es können tatsächlich beim Start und Stop jeweils eine Flanke zuviel gezählt werden
(siehe Kap. E.2.4 auf Seite 26). Das Zählkonzept mußte etwas angepaßt werden (SVN
66)

DONE : Aktuelle Position im EEPROM speichern; wear-leveling für EEPROM implementie-
ren: Das EEPROM ist für 100000 cycles spezifiziert[3]. Bei regelmäßigem Speichern im
3-Sekunden-Takt an die gleiche Stelle ist ansonsten schon nach 28 Stunden mit einem
EEPROM-Defekt zu rechnen.

Speichern und Wiederherstellen funktioniert (SVN105).

FIXED : ftmctrl wird erst verlassen, wenn nach dem langen Tastendruck noch eine weitere
Aktion des Drehgebers erfolgt ist.

Die Struktur der Soll-/Ist-Zustände war etwas unübersichtlich, daß sich ein Logikfehler
eingetrampelt hat. Das Problem hat sich mit dem Aufräumen der Zustandsmaschine
selbst erledigt.(SVN 84)

FIXED : Bei der Rückkehr in ftmctrl wird der Tastendruck zum Verlassen des Menüs noch
einmal interpretiert.

Tastendrücke werden zum Start gesondert zurückgesetzt. (SVN 84)

FIXED : Zustandsmaschine in ftmctrl aufräumen. (SVN 84)

IGNORED : Einrückungen in allen Quelltextdateien vereinheitlichen

DONE : Timeout beim Dauerlauf des Motors ohne Puls-Rückmeldung implementieren

Motorlauf ohne Pulsrückmeldung oder ohne Stromaufnahme bewirkt nach einem Ti-
meout einen Motorfehler. (SVN 93)

DONE : Die Bedienung mit dem Taster reagiert noch etwas träge. Ein Profiling tut Not.

Profiling SVN 105:

• Schleifendurchlauf Hauptschleife: 27,3 ms, davon fast alles für die Display-Routine.
(Screen 0)

• Innerhalb von Screen 0 ca. 17ms nur für das Display-Update.
• Eine Aufteilung des Display-Updates auf zwei Halb-Updates verringert die Ge-

samtschleifendurchlaufzeit auf 13,7 ms. Das reicht für eine geschmeidige Bedienung.
Weitere Optimierungen sind nicht erforderlich.

FIXED : Die Rotoren sind nicht richtig gegeneinander verriegelt. Wenn ein Motor stoppt, weil
Zielpunkt vorbeigedreht, während anderer Motor übernimmt, wird nicht richtig gebremst!
(SVN 93)
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