
TURN ON YOUR CREATIVITY

VIACHESLAV GROMOV

EMBEDDED
SYSTEMS ENGINEERING



Franzis Maker Kit
Embeded Systems Engineering

Viacheslav Gromov

67017-5_Titelei.qxp  20.11.17  15:25  Seite 1



TURN ON YOUR CREATIVITY

HANBUCH MANUAL

VIACHESLAV GROMOV

EMBEDDED
SYSTEMS ENGINEERING

67017-5_Titelei.qxp  20.11.17  15:25  Seite 3
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und der Speicherung in elektronischen Medien. Das Erstellen und
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You should therefore take care to assemble the circuits as described in
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authority or retailer for recycling advice.

All rights reserved, including those of reprinting, reproduction 
and storage in electronical media. No part may be reproduced and
distributed on paper, on storage media, or in the Internet, especially
as PDF, without the publisher‘s prior written permission. 
Any attempt may be prosecuted. 
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names, the publisher uses mainly the spelling of the manufacturer.
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Caution! Eye protection and LEDs. 
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cause retinal damage! This is particularly the case for bright LEDs in
a clear housing as well as power LEDs. The apparent brightness of
white, blue and ultraviolet LEDs gives a false impression of the actual
risk for your eyes. Particular caution should be exercised when using
converging lenses. Use the LEDs as described in the instructions; do
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Alle in diesem Buch vorgestellten Schaltungen und Programme wurden
mit der größtmöglichen Sorgfalt entwickelt, geprüft und getestet. 
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Vorwort 

Die Welt der Elektronik im Bereich der Mikrocontroller (kurz: MCU, Micro Controller Unit) 
ist sehr vielfältig, auch weil dieser einer der fortschrittlichsten Elektronikbereiche überhaupt 
ist. Durch MCUs und Prozessoren wird der technische Fortschritt maßgeblich bestimmt. 
Es gibt sehr universelle Mikrocontroller, und es gibt welche, die auf bestimmte Anwendun-
gen, wie z. B. auf Funk für IoT-Zwecke (Internet of Things), spezialisiert sind. Es fällt daher 
oft schwer, den richtigen Mikrocontroller zu fi nden, vor allem wenn man größere (Indust-
rie-)Projekte im Hinterkopf hat. Im Mittelpunkt dieses Lernpakets steht der Mikrocontrol-
ler RL78/G14 – ein leistungsstarker, gut ausgestatteter 16-Bit-Mikrocontroller. Er befi ndet 
sich genau im Mittelfeld der MCU-Welt, er kann also zwischen dem sehr verbreiteten Ardu-
ino-Uno-Board mit seinem 8-Bit-Mikrocontroller und den sehr leistungsfähigen 32-Bit-
ARM-Cortex-MCUs eingeordnet werden. Der RL78/G14 ist somit für Einsteiger und 16-Bit-
Umsteiger, aber auch als Vorbereitung auf die Entwicklung mit ARM-Mikrocontrollern sehr 
gut geeignet. Die dazugehörige IDE (Integrated Development Environment) namens e²studio 
basiert branchentypisch auf Eclipse und verfügt über einen Code Generator (kurz: CG). Das 
erlaubt das Programmieren auf einem sehr hohen Abstraktionslevel, was wiederum die Ent-
wicklungszeit drastisch vereinfacht und dadurch verkürzt.

Dieses Lernpaket verfolgt also das Konzept des Learning by Doing, was allerdings nicht 
heißt, dass keine Theorie vermittelt wird. In diesem Buch wird später auf ein umfangrei-
ches Onlinedokument verwiesen, das den Aufbau des verwendeten RL78/G14 in einer gro-
ßen Tiefe behandelt. Trotz aller (freiwilligen) Theorie ist die Anwendung, also die Praxis, am 
wichtigsten. Denn schließlich bekommt der Entwickler nur einen Bruchteil des MCU-Auf-
baus zu spüren, da die IDE und der CG den Großteil der Aufgaben im Hintergrund über-
nehmen. Viel wichtiger ist es, den effi zienten Umgang mit der IDE kennenzulernen, um die 
Möglichkeiten des eingesetzten Mikrocontrollers in der Praxis zu kennen und richtig nutzen 
zu können. Die hier vorgestellten Projekte konzentrieren sich also auf die wichtigsten Peri-
pherieelemente des Mikrocontrollers, das letzte Projekt verknüpft das gesammelte Wissen in 
einer kleinen realitätsnahen Anwendung. Es wird bewusst kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben, dieses Lernpaket mit den wichtigsten MCU-Grundlagen soll lediglich als Anstoß 
dienen, damit Sie selbstständig und nach Ihren Bedürfnissen weitermachen können.

Viel Erfolg, und vor allem: Bleiben Sie dran!

Viacheslav Gromov, August 2017
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6 Vorwort 

Was ist eigentlich ein Mikrocontroller? 
Oft verwenden Laien die Fachbegriffe Prozessor und r Mikrocontroller synonym, wasr
alles andere als richtig ist. Prozessoren fi ndet man zum Beispiel immer in PCs oder auch
in sehr leistungsstarken kleineren Anwendungen, etwa im Bordcomputer bzw. Navi-
gationsgerät eines Fahrzeugs. Prozessoren brauchen eine relativ umfangreiche externe 
Beschaltung (Peripherie), vor allem bestehend aus Speichern (Arbeitsspeicher undr
Datenspeicher – bei Mikrocontrollern meist RAM und Flash) und den Brückenbau-r
steinen zur Außenwelt wie z. B. Audio-ICs (Integrated Circuit). Beispiele im PC wären 
dafür die Festplatte, die Audio- oder Grafi kkarte und der USB-Hub. Der Prozessor ist 
also der Verbindungsknoten zwischen allen Systemelementen und auch der Teil, in dem 
überwiegend der Programmcode bzw. die Rechenarbeit ausgeführt wird. Ein Prozes-
sor ist somit durch die Beschaltung viel spezifi scher angepasst als ein Mikrocontroller,
der bereits über eine universelle Grundbeschaltung an Bord verfügt, wie GPIOs (Gene-
ral Purpose Input/Output), den ADC (Analog to Digital Converter) oder spezifi sche
Timer und Schnittstellen. Das bedeutet, dass man den Mikrocontroller sofort und ohne 
viel Beschaltungsaufwand nutzen und dann im Laufe der Entwicklung seine Eigenschaf-
ten (durch Programmierung) viel fl exibler anpassen kann. Die inbegriffene Beschal-
tung kann aber auch zu einem Nachteil werden, wenn beispielsweise irgendein Speicher 
für die angestrebte Anwendung im Laufe der Entwicklung doch zu knapp wird. Beim
Großteil der gängigen MCUs kann man den Speicher nicht (mit vertretbarem Aufwand) 
erweitern, in einem solchen Fall muss man auf den nächstgrößeren Mikrocontroller 
migrieren.

Exkurs: Embedded Systems
Bevor Sie in die Praxis einsteigen, sollte noch der Titel dieses Lernpakets erläutert bzw. 
defi niert werden, da Embedded Systems heutzutage ein sehr brisantes Thema ist. Die 
Brisanz hängt unmittelbar mit der zunehmenden Digitalisierung, Vernetzung und 
anderen Schlagwörtern zusammen, die gern auch in den Medien ausdiskutiert werden,
oft leider nicht in einem positiven Licht. Dabei sind Embedded Systems, zu Deutsch 
eingebettete Systeme, nicht mit einem Pfl egekraftroboter gleichzusetzen, der in Altenp-
fl egeheimen die Arbeitsplätze wegnimmt, die Bewohner völlig gefühlskalt bedient und
gleichzeitig noch Gesundheitsdaten an die großen Konzerne verkauft. Diese Beschrei-
bungen sind häufi g völlig überzogen und schlichtweg kurzsichtig. Richtig ist: Schon ein
mehr oder weniger moderner Wasserkocher ist ein eingebettetes System. Darin über-
wacht normalerweise mindestens ein Mikrocontroller die Wassertemperatur, die Ein-
schaltzeit, die Heizleistung und einige weitere Parameter. Oder eine elektrische Zahn-
bürste: Hier werden, ebenfalls meist von einem Mikrocontroller, unter anderem der
Ladevorgang und Ladezustand überwacht. Dazu kommt noch die Steuerung des Bürst-
enmotors (damit ist die Lage des Motors und nicht seine Bauart gemeint), abhängig
vom ausgeübten Druck auf die Bürste, sowie die Timerfunktion.
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7Vorwort  

Insgesamt ist ein eingebettetes System also üblicherweise ein größtenteils auf Silizium-
fl äche (also auf Prozessoren bzw. MCUs) integriertes System, das sowohl aus analogen 
als auch aus digitalen Elementen besteht. Ein wichtiges Merkmal ist der weitverbreitete 
Ablauf mit den einzelnen Systembestandteilen: Sensoren, die die Umgebung messen, 
die Verarbeitung in einem Mikrocontroller/Prozessor sowie sonstigen Bausteinen/
Schaltungen und als Ausgabe bzw. Reaktion meist Aktoren, also beispielsweise ein 
Motor, der je nach Sensordaten verschieden schnell betrieben wird und wiederum die 
vom Sensor gemessene Umgebung beeinfl usst.

Auf den Wasserkocher vereinfacht übertragen, sieht der beschriebene Kreislauf so aus 
(Quelle: yEd):

In diesem Bild erkennt man die einzelnen gerade beschriebenen Bestandteile. Zudem 
erkennt man, dass eingebettete Systeme eine Mischung aus analoger und digitaler 
Elektronik sind, wobei das Zusammenspiel entscheidend ist. Die Umgebung ist – ganz 
am Rande bemerkt – in der Realität fast immer voller analoger Faktoren, sodass die Ein- 
und Ausgabe meist analog geschieht.
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8 Vorwort 

Dasselbe Zusammenspiel gibt es bei eingebetteten Systemen auch seitens der Hard- und
Software. Durch den Einsatz von Prozessoren bzw. Mikrocontrollern ist ein Verzicht
auf Software unvorstellbar. Die Softwarekomponente macht das System fl exibler und
updatefähig, denn die Funktion eines eingebetteten Systems ist maßgeblich von der
Software abhängig.

Manchmal wird der Begriff aber auch sehr grundlegend gefasst: 

„Eingebettete Systeme sind informationsverarbeitende Systeme, die in ein größeres
Produkt integriert sind und die normalerweise nicht direkt vom Benutzer wahrgenommen
werden.“ [Marwedel, 2008]

Diese Defi nition betont, dass diese Systeme heutzutage kaum spürbar sind. 

Ein Gedankenbeispiel: Für den im Auto sitzenden Fahrer ist nicht wahrnehmbar,
wie viele Systeme bzw. Prozessoren im Auto vorhanden sind. Es können problemlos
bis zu hundert sein, die alle miteinander kommunizieren. Ein bekanntes System ist
beispielsweise das ABS, also das Antiblockiersystem, das den Insassen bei Notbremsungen
das Leben retten kann. Ein anderes ist die Steuerung des Verbrennungsmotors, also
unter anderem der Einspritzzeitpunkte, der Innentemperatur und des Innendrucks. Ein
drittes ist für das Unterhaltungssystem zuständig, also Radio, CD-Player, Navigation
etc. Und alle genannten Systeme nutzen teilweise dieselben Sensordaten, die wiederum
einzeln von jeweils dafür zuständigen Prozessoren und MCUs aufbereitet werden.
Ein primitives Beispiel ist der Temperatursensor außen am Fahrzeug. Dessen Daten
werden meist durch die CAN-Schnittstelle an alle anderen Systeme übertragen. Das
Antiblockiersystem wird bei kälteren Temperaturen (Glättegefahr) generell etwas
aktiver, der Verbrennungsmotor wird je nach Temperatur mit anderen Konfi gurationen
gestartet, wenn es draußen (sehr) kalt ist. Und das Unterhaltungssystem braucht
ebenfalls den Außentemperaturwert, um ihn dem Fahrer am Display anzuzeigen.
Zudem sind die drei Systeme auch direkt miteinander verbunden. Beispielsweise kann
der Benutzer das ABS am Display des Unterhaltungssystems durch einen Touch (oder
einen externen Schalter) ausschalten, wenn er möchte. Das Unterhaltungssystem muss
dann dem ABS mitteilen, dass es inaktiv sein soll. Auch kann gegebenenfalls der Benutzer
den Sportmodus am selben Display aktivieren. Hier muss wiederum der Befehl unter
anderem an die Motorsteuerung weitergeleitet werden, damit der Motor so angesteuert
wird, dass er z. B. mehr Leistung bringt. Wie man an diesem einfachen Beispiel sieht,
verfügt in unserem Fall einzig und allein das Unterhaltungssystem über eine Mensch-
Maschine-Schnittstelle (HMI, Human Machine Interface) in Form des Touchdisplays
oder anderweitiger Bedienelemente.
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9Vorwort 

Das ist das Einzige, was der Fahrer im Auto primär als System wahrnimmt. Das 
Touchdisplay bzw. das Unterhaltungssystem stellt also die Spitze des Eisbergs an 
Fahrzeugsystemen dar, die der bedienende Mensch spürt. Der entscheidende Eisberg 
im Hintergrund bleibt für den Fahrer im Verborgenen, obwohl es ihn maßgeblich und 
kontinuierlich unterstützt bzw. verschiedenste Aufgaben übernimmt. Das wird durch 
die genannte Vernetzung erst möglich – das ist der Schlüssel zum Erfolg. Man zerteilt 
das System in einzelne mehr oder weniger unabhängige Systeme, die miteinander 
Daten austauschen. So wird die Rechenleistung aufgeteilt, und es wird für eine parallele 
Datenverarbeitung gesorgt. Hinzu kommt die Sicherheit: Da die Verschmelzung des mit 
dem Mobilfunknetz verbundenen Unterhaltungssystems mit dem Bremssystem Raum 
für Hackerangriffe öffnet (was durch Verschlüsselung stark eingedämmt werden kann), 
ist die Trennung der einzelnen Systeme voneinander sehr wichtig. Übertrieben dargestellt: 
Müsste der Prozessor des Unterhaltungssystems auch die ABS-Aufgabe übernehmen, 
wäre das System sehr anfällig. Es könnte darüber hinaus noch eher hängen bleiben, oder 
andere Prozesse würden die ABS-Funktion beeinfl ussen, also beispielsweise verzögern. 
In ausgelagerter Form nutzt man dagegen einen besonders sicheren Prozessor (meist mit 
RTOS, Real Time Operation System) für das ABS, der deutlich weniger Rechenleistung, 
dafür aber Schnelligkeit liefert. Außerdem können die Berechnungen von außen selbst 
über den Datenbus nicht beeinfl usst werden, da es dann hardwareseitig gesperrt ist. Dies 
ist nur ein kleines Beispiel für Vernetzung, die weitaus größeren Stichwörter sind das 
World Wide Web und das damit zusammenhängende Internet of Things sowie Industrie 
4.0 und viele mehr.

Um nun den Bogen zu unserem Lernpaket und dem RL78/G14 zu schlagen, 
können wir uns diese MCU im Auto vorstellen. Sie kann beispielsweise (Elektro-)
Motorsteuerungsaufgaben innerhalb des Fahrzeugs übernehmen oder aber analoge 
und digitale Sensoren auswerten und durch die zahlreichen Schnittstellen an Bord 
weiterleiten. Sie kann also das Herzstück eines eingebetteten Systems sein. Im Verlauf 
des Buchs werden wir Schritt für Schritt die einzelnen Ein- und Ausgabefunktionen 
ausprobieren. Am Ende kommen wir sogar zu einem kleinen Projekt, das schon als 
eingebettetes System gezählt werden kann. Denn schließlich feilen auch wir hier stets an 
der Hard- und Software für das perfekte Zusammenspiel!
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10

Hinweis
Bei dieser Aufl age ist die im Handbuch auf Seite 14 angeführte 16-Pin-Stiftleiste bereits
auf dem Display-Modul angelötet. Die Anleitung zum Anlöten der Display-Steckleiste
auf den Seiten 25 bis 28 ist also hinfällig.

Achtung! Augenschutz und LEDs: 
Blicken Sie nicht aus geringer Entfernung direkt in eine LED, denn ein direkter Blick 
kann Netzhautschäden verursachen! Dies gilt besonders für helle LEDs im klaren 
Gehäuse sowie in besonderem Maße für Power-LEDs. Bei weißen, blauen, violetten und 
ultravioletten LEDs gibt die scheinbare Helligkeit einen falschen Eindruck von der tat-
sächlichen Gefahr für Ihre Augen. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Sam-
mellinsen geboten. Betreiben Sie die LEDs so wie in der Anleitung vorgesehen, nicht 
aber mit größeren Strömen.
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1  Die Bestandteile des 
Lernpakets

Nun haben Sie dieses Buch in der Hand und wissen vermutlich nur vage, wofür die einzelnen 
im Lernpaket enthaltenen Bauteile gedacht sind und über welche Möglichkeiten das mitge-
lieferte RL78/G14 Promotional Kit verfügt. Auf den nachfolgenden Seiten werden daher die 
Bestandteile einzeln erläutert werden, da sie die Grundlage für alle nachfolgenden Anwen-
dungen sind.

1.1  Die Bauelemente

Bevor wir zum Kernstück des Pakets – dem MCU-Kit – kommen, widmen wir uns den klei-
neren Bauteilen, die in den Lernpaket-Projekten benötigt werden.

1.1.1  Die Breadboards

In diesem Lernpaket sind gleich zwei identische Steckplatinen (englisch Breadboards) des 
Typs SYB-46 dabei, die sehr verbreitet sind. Mit ihnen entfällt das Löten der Bauteile auf 
einer üblichen Platine, um sie mit der MCU auf dem RL78/G14-Board zu verbinden. Wie 
Abbildung 1.1 zeigt, besteht diese kleine Steckplatine aus lauter Kontaktfedern, die in Rei-
hen miteinander verbunden sind. 

   

Abbildung 1.1: Links ist die reale 
SYB-46-Platine abgebildet, rechts 
ist ihre interne Verschaltung 
mithilfe von schwarzen Strichen 
dargestellt. Alle sich innerhalb 
eines schwarzen Strichs 
befi ndlichen Kontakte sind 
miteinander verbunden. (Quelle: 
Fritzing) 
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets14

Die Reihen links und rechts sind unabhängig voneinander, sind also nicht miteinander ver-
bunden. Der Spalt zwischen den einzelnen Reihen ist dafür gedacht, dass man genau darum 
herum einen IC (eine integrierte Schaltung) einstecken kann, um seine Anschlüsse wie in 
Abbildung 1.2 gut beschalten zu können.

Abbildung 1.2: Hier ist als Beispiel 
ein 18-beiniger IC auf dem Steckbrett 
gezeigt. Die Linien verdeutlichen die 
Verschaltung jedes IC-Pins. Auf allen 
Kontakten auf einer Linie (links oder 
rechts) kann man den zugehörigen 
Pin anzapfen, also etwas damit 
verbinden. (Quelle: Fritzing)

Ein Tipp im Voraus 
Wenn Sie später das RL78/G14-Board auf zwei Breadboards aufstecken, achten Sie
darauf, dass der Breadboard-Name (SYB-46) immer auf der Seite der USB-Buchse ist.
Dann stimmen nämlich die auf dem Breadboard vermerkten Leiterbahnzahlen mit den
Pinbezeichnungen des Boards überein, sodass Sie sich viel leichter orientieren können.

1.1.2  Die Stiftleisten

Abbildung 1.3: Die drei mitgelieferten 
Stiftleisten im Größenvergleich

Mitgeliefert sind auch zwei 23-Pin-Stiftleisten für das im Mittelpunkt dieses Lernpakets ste-
hende Board. Diese müssen an das Board angelötet werden. Näheres dazu fi nden Sie im 
nächsten Abschnitt.

Darüber hinaus ist noch eine dritte Stiftleiste im Lieferumfang, die über 16 Pins verfügt. 
Diese ist für das LC-Display gedacht. Wie sie angelötet wird, wird in Abschnitt 1.1.8 erläu-
tert.
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1.1  Die Bauelemente 15

1.1.3  Der Draht

Weiterhin im Paket enthalten ist normaler isolierter Schaltdraht (rot) in einer Länge von 
insgesamt zwei Metern. Er wird zwei in Ein-Meter-Schleifen gewickelt mitgeliefert. Der 
Schaltdraht wird später zum Aufbau der Schaltungen auf den beiden ebenfalls mitgeliefer-
ten Steckbrettern benötigt. 

Abbildung 1.4: 
Eine Ein-Meter-Schleife des 
enthaltenen Drahts.

Verwenden Sie den Draht sparsam, da er ansonsten nicht ausreicht. Sie sollten dazu die 
bereits für ein Projekt hergerichteten Drahtbrücken im nächsten Projekt weiterverwenden – 
auch wenn sie vielleicht zu lang sein können.

Schon jetzt sei vorweggenommen, wie man die Drahtverbindungen für die späteren Projekte 
herstellt. Bei jedem Projekt wird später eine Bauskizze mit dem RL78/G14-Board und den 
beiden Steckbrettern gezeigt. Dort sind auch die nötigen Drahtverbindungen angegeben. Sie 
können diesen Skizzen also entnehmen, wie viele Drahtstücke von welcher Länge Sie benö-
tigen (Breadboard-Raster zwischen zwei benachbarten Löchern: 2,54 mm).

Die Grundausrüstung für den Schaltdraht besteht aus einem Seitenschneider und einem 
(Teppich-)Messer. Eigentlich würde im Notfall das Messer ausreichen, aber dann wäre es 
schnell stumpf.

Mit dem Seitenschneider schneiden Sie ein Stück gewünschter Länge von einem Ende ab. 
Wählen Sie dabei stets etwas über 0,5 cm mehr als benötigt, damit es auf jeden Fall reicht. 
Darüber hinaus addieren Sie bitte 1 cm für die Kontakte zu der Länge hinzu. 

  

Abbildung 1.5: Natürlich müssen Sie vorsichtig sein und eine passende Unterlage wie z. B. ein 
Schneidebrett nutzen. Rechts sehen Sie zum Vergleich ein automatisches Abisolierwerkzeug 
guter Qualität. Diese Zange isoliert den Draht in gewünschter Länge auf Knopfdruck und kann 
ihn bei Bedarf auch zurechtschneiden. (Quelle: Mathias Vietmeier; Viacheslav Gromov)
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets16

Wenn Sie das benötigte Stück abgeschnitten haben, müssen Sie nun an jeder Seite ca. 5 mm 
für die Kontakte abisolieren. Dafür müssen Sie mit dem Messer schräg bei den 5 mm anset-
zen und bis zum Ende am Draht entlangschneiden, wie in Abbildung 1.5 zu sehen. Damit 
haben Sie zumindest einen Teil abisoliert. Den übrigen Teil der Isolierung können Sie nun 
mit den Fingern verbiegen und mit dem Messer abschneiden. Genauso machen Sie es danach 
mit dem zweiten Ende.

Abbildung 1.6: Ein Beispiel für 
ein fertiges Verbindungskabel.

1.1.4  Die Widerstände

Mit dabei sind auch vier bedrahtete Widerstände:

• 2 x 4,7 kOhm (gelb-violett-rot) für die Pull-ups der Taster und des I²C-Bus (siehe 
Abschnitt 1.1.7)

• 1 x 1 kOhm (braun-schwarz-rot) für die Kontrastspannung des mitgelieferten LC-Displays 
(siehe Abschnitt 1.1.8)

• 1 x 1,8 kOhm (braun-grau-schwarz-braun) für den Temperatursensor LM335 (siehe 
Abschnitt 1.1.6)

Abbildung 1.7: Die vier mitgelieferten Widerstände 
sollten bei Ihnen wie diese hier aussehen.

Die braunen Kohleschichtwiderstände haben stets eine Toleranz von 5 %, so viel können sie von 
den auf ihnen angegebenen Widerstandswerten abweichen. Der 1,8-kOhm-Typ ist dagegen ein 
Metalloxidwiderstand mit 1 % Toleranz, dieser ist zwar präziser, aber auch teurer.
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1.1  Die Bauelemente 17

Ein Widerstand (englisch Resistor) wandelt die elektrische Energie in Wärme um. Meist wird 
er benötigt, um Spannungen herunterzusetzen oder Ströme zu begrenzen. Die Haupteigen-
schaft des Resistors ist der durch ihn erzeugte lineare Zusammenhang zwischen dem Strom 
und der Spannung eines spezifi schen Proportionalitätsfaktors (Widerstandswert in Ohm).

Es gilt stets ganz primitiv: 

Durch Umstellen kommen also zwei weitere Gleichungen zustande:

 und  

Dabei ist R der Widerstandswert in Ohm, U die Abfallspannung an dem Widerstand in Volt 
und I der durch den Widerstand fl ießende Strom in Ampere.

Kurzes Beispiel: Die rote LED (Leuchtdiode) der mitgelieferten RGB-LED braucht 2,0 V, und 
es fl ießen ca. 20 mA – so weit die Annahme. Da wir aber vom MCU-Board eine Versorgungs-
spannung von 5,0 V haben, gibt es 3,0 V Differenz. Diese muss am Widerstand abfallen, also 
sozusagen in Wärme umgewandelt werden. Dazu rechnet man:

Nun nimmt man aber sicherheitshalber einen etwas größeren Widerstandswert, damit 
nichts schiefgehen kann, also ca. 200 Ohm. Wie später noch beschrieben wird, hat die RGB-
LED drei unterschiedliche interne Vorwiderstände bereits verbaut, und zwar jeweils einen 
pro LED. 

Doch wie werden nun die Widerstandswerte auf den Winzlingen abgedruckt? Ganz einfach, 
in Form von Farbringen. Dabei liest man von links nach rechts, sodass der etwas zur Seite 
verschobene Ring rechts ist. Hier ist die entsprechende Farbtabelle für die E12/24-Codes:

1. Ring 2. Ring (3. Ring) 3./4. Ring

Schwarz - 0 0 X 1

Braun 1 1 1 X 10

Rot 2 2 2 X 100

Orange 3 3 3 X 1k

Gelb 4 4 4 X 10k

Grün 5 5 5 X 100k

Blau 6 6 6 X 1M

Violett 7 7 7 X 10M

Grau 8 8 8 X 100M

Weiß 9 9 9 X 1G

Tabelle 1: Die E12/24-Tabelle (vereinfacht). Für normale Kohleschichtwiderstände denken Sie 
sich bitte die dritte Ring-Spalte weg, sodass die vierte Ring-Spalte für den dritten Ring steht. Bei 
Kohleschichtwiderständen gibt also der vierte Ring Toleranz an. Er ist meist goldfarben, was für 
eine Toleranz von 5 % steht.
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets18

Hätte die RGB-LED also keine intern verbauten Widerstände, müsste der Vorwiderstand für 
die rote LED rot-schwarz-braun sein. Rot-Schwarz steht für 20, und der dritte, braune Ring 
multipliziert die 20 mit 10, sodass 200 Ohm daraus werden.

Nun fragen Sie sich sicher, wieso der 1,8-kOhm-Widerstand bläulich ist und fünf Ringe hat. 
Dies ist, wie schon gesagt, ein Metalloxidwiderstand mit einer kleineren Toleranz von 1 %. 
Da die Streuung des Widerstandwerts durch die geringere Toleranz auch deutlich geringer 
ist, haben solche Metalloxidwiderstände auch deutlich mehr Zwischenwerte. Deshalb die 
fünf Farbringe – nutzen Sie alle Spalten in der Farbtabelle, um seinen Wert zu bestimmen. 
Der fünfte Ring steht für die Toleranz, bei uns ist er braun für 1 %.

1.1.5  Die RGB-LED

Um später eine einfache visuelle Anzeige zu haben und mit PWM (Pulsweitenmodulation, 
siehe Kapitel 2 und 4) verschiedenste Farben zu erzeugen, ist in diesem Lernpaket auch eine 
vierfüßige RGB-LED enthalten.

Auf der kleinen innerhalb des 5-mm-Plastikrundgehäuses liegenden Kristallfl äche entsteht 
ein im Vergleich zu Glühbirnen sehr effi zientes Licht (mit hohem Wirkungsgrad). Dort sind 
gleich drei LEDs vorhanden in den Farben Rot (R), Grün (G) und Blau (B). Sie sind so ver-
schaltet, dass deren Kathoden (Minuspol, der Strich im Schaltplan) zusammen zu einem Pin 
geschaltet sind. Die Anoden (Pluspol, der Pfeil im Schaltplan) sind einzeln auf den restlichen 
drei Pins ausgeführt. Diese Beschaltungsart nennt sich Common Cathode, es existiert natür-
lich auch das Gegenteil: die Common Anode.

   

Abbildung 1.8: Links ist die unscheinbare 
durchsichtige LED mit Pinbeschriftung zu 
sehen (die Kathode ist immer am längsten). 
Rechts ist deren einfacher Innenaufbau in Form 
eines Schaltplans dargestellt, ebenfalls mit 
beschrifteten Anschlüssen. (Quelle: Fritzing)

Je nach Farbe benutzt man verschiedene Kristallmaterialien. Dadurch verändern sich auch 
die Betriebsspannungen der LEDs. Darum müssen Sie sich aber nicht kümmern, denn wie 
schon im vorherigen Abschnitt erwähnt, verfügt jede interne LED der mitgelieferten RGB-
LED über einen entsprechenden Vorwiderstand, sodass die gesamte RGB-LED problemlos 
an 5 V angeschlossen werden kann. 

Wenn man also die nötige Spannung an den gewünschten Pin anlegt, leuchtet die dazugehö-
rige LED auf. Die Helligkeit kann man durch Pulse (fast linear) oder Spannungsveränderung 
(nicht linear) beeinfl ussen. So kann man diese drei Grundfarben ebenfalls zu allen mögli-
chen Komplementärfarben mischen (auch Weiß, wenn alle an sind). Damit sich die Farben 
besser fürs menschliche Auge vermischen, empfi ehlt es sich, zum Testen einer solchen LED 
(siehe Projekt 4) einen kleinen Schnipsel normales Druckerpapier davorzuhalten, um eine 
bessere Vermischung der Farben sicherzustellen.
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1.1  Die Bauelemente 19

Ein Grund dafür, dass blaue (bzw. weiße) LEDs die hellsten auf dem Markt sind, ist unter 
anderem der, dass die menschlichen Augenzapfen für Rot die niedrigste Empfi ndlichkeit 
besitzen und für andere Wellenlängen viel empfi ndlicher sind. Daraus folgt, dass man die 
rote LED der RGB-LED je nach Umgebung im Vergleich zu den anderen als schwächer 
leuchtend wahrnimmt. Das kann aber bei Bedarf später durch Software ausgeglichen wer-
den (andere LEDs werden einfach etwas schwächer betrieben, um die Lichtstärkedifferenzen 
auszugleichen).

Sichtbare Gefahr! 
Bitte schauen Sie nie direkt in solche LEDs! Das kann zu dauerhaftem Sehverlust führen. 
Das später verwendete Papierblatt auf der LED sollte diese Gefahr etwas eindämmen.

1.1.6  Der LM335-Temperatursensor

Um später den Analog to Digital Converter (ADC) auszuprobieren, ist dieser analoge dreibei-
nige Sensor, der wie ein Kleinleistungstransistor im TO92-Gehäuse sitzt, mit im Paket. Der 
Vorteil des LM335 auf Dioden-Silizium-Basis gegenüber anderen, günstigeren Analogsenso-
ren wie einem NTC ist seine geringe Toleranz (kalibriert ca. 1 Grad) und seine weitgehende 
Linearität (10 mV/°K).

Bei 25 °C herrscht am LM335 bei entsprechender Beschaltung eine Spannung von 3 V. Ab 
dieser Spannung gelten dann die 10 mV/°K, die man schön mit dem Mikrocontroller messen 
kann (max. Temperaturbereich: -40 bis +100 °C).

Man kann aber den LM335 am Adjust-Pin noch präziser einstellen. Da uns kein Potentio-
meter zur Verfügung steht, müssen wir die Kalibrierung später in der Software implemen-
tieren, was fast noch einfacher ist. Dadurch können wir die einfache Beschaltung aus Abbil-
dung 1.9 nutzen.

Abbildung 1.9: Hier sehen Sie die einfachste Beschaltung des 
LM335 ohne Kalibrierung. Der LM335 ist hier als eine Diode 
dargestellt. Der Widerstand R1 ist unser 1,8-kOhm-Widerstand. 
Der Adjust-Pin wird nicht benötigt. Der Ausgang wird in unseren 
Projekten später mit der MCU verbunden. (Quelle: TI)

67017-5 Embedded Software_08.indd   1967017-5 Embedded Software_08.indd   19 22.11.2017   16:40:1222.11.2017   16:40:12



Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets20

   

Abbildung 1.10: Der LM335 in seinem TO92-
Gehäuse (links). Rechts ist die Beschaltung der 
drei Pins von unten dargestellt. Den Adjust-Pin 
werden wir im ganzen Buch nicht benötigen. 
(Quelle rechts: TI)

1.1.7  Der AT24C02C-Speicherbaustein

Der später vorgestellte RL78/G14 hat zwar genug Speicherkapazität für die meisten Anwen-
dungen, trotzdem ist eine Speichererweiterung für längerfristige Daten immer wieder not-
wendig, auch wenn man beispielsweise die Daten für andere MCUs leichter zugänglich 
machen will.

Im Kit ist ein solcher nicht fl üchtiger EEPROM-Speicherbaustein (Electrically Erasable Pro-
grammable Read-Only Memory) mit 2 KBit (256 x 8 Bit) in einem handlichen DIP-8-8-Pin-
Gehäuse enthalten. Aufgrund seines minimalen Spannungsbereichs von 2,7 bis 5,5 V und 
seines Temperaturbereichs von –40 bis +125 °C ist er mit nahezu jedem Mikrocontroller 
einsetzbar, auch weil er durch das sehr verbreitete I²C-Protokoll anzusteuern ist. Denn die-
ser Baustein ist für Automotive-Anwendungen gedacht, sprich, er hat eine hohe Standhaftig-
keit, was die Maximalgrenzen in allen Hinsichten angeht. Beispielsweise sind diese Chips bis 
zu einer Million Mal beschreibbar, wobei die Speicherdauer bis zu 100 Jahre betragen kann. 
Auch ist dieser Halbleiterbaustein dazu fähig, in Extremfällen eine Betriebsspannung von 
6,25 V zu vertragen. Insgesamt gehört er zu der 24er-Familie, sodass Aufbau und Ansteue-
rung mit vielen anderen ICs (Integrated Circuit, integrierte Schaltung, also ein Halbleiter-
baustein mit einer auf einer Siliziumfl äche eingebetteten elektronischen Schaltung) kompa-
tibel sind. Sein Inneres ist in Abbildung 1.11 zu sehen.
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1.1  Die Bauelemente 21

  

Abbildung 1.11: Oben: der unscheinbare AT24C02C von allen Seiten. Unten: In diesem 
Blockdiagramm erkennt man vor allem die Adressdecodierer X- und YDEC sowie den 
Adressenkomparator und die Start/Stop- bzw Kontroll-Logik für die I²C-Schnittstelle 
(400 kHz Maximalfrequenz). (Quelle unten: Microchip)

I²C-Bus im Fokus 
Der I²C-Bus (s Inter Integrated Circuit Bus) ist in der Elektronikwelt sehr populär und wird
auch von vielen Bausteinen unterstützt. Dieser Bus benötigt weniger Leitungen und 
besitzt die gleiche Master/Slave-Hierarchie wie der ebenso bekannte SPI. Der Master ist r
meist ein Mikrocontroller, in unserem Fall der RL78/G14, der der Herr ist über alle an 
ihn angeschlossenen Bausteine, die er beschreiben bzw. auslesen kann. Diese Bausteine 
sind somit seine Slaves (also wahre Sklaven). In unserem Fall ist es der AT24C02C, der s
nicht eigenständig funktionieren kann und bei I²C auch über weniger Rechte verfügt als 
der Master, also die MCU. Im Minimalfall werden mit dem Masseanschluss zusammen 
nur drei Leitungen benötigt.
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets22

Ein üblicher I²C-Bus hat neben den Stromversorgungsleitungen die folgenden Leitungen:

• SDA (Serial Data): An dieser Datenleitung tauschen der Master und die Slaves Infor-
mationen untereinander aus.

• SCL (Serial Clock): Diese Taktleitung dient der Synchronisierung der Datenübertra-
gung auf der SDA-Leitung.

Wie Sie sehen, werden hier die Daten an der SDA-Leitung sowohl vom Slave zum Master
als auch umgekehrt übertragen – diese Leitung ist also bidirektional. Sowohl der Master
als auch der Slave erzeugen auf dieser Leitung keine HIGH-Pegel, sondern lediglich LOW-
Pegel oder gar nichts (Anschluss offen, sog. Open-Drain). Das Gleiche gilt auch für die 
SCL-Leitung, hier wird allerdings der Takt ausschließlich vom Master erzeugt. Deswegen
müssen beide Leitungen extern mit je einem Pull-up-Widerstand auf HIGH gehalten 
werden, wenn kein LOW-Pegel von einem Master oder einem Slave anliegt. Sowohl die
(oft mehreren) Slaves als auch der (immer eine) Master hängen also alle an den beiden
gemeinsamen Leitungen. Damit der betroffene Slave mitbekommt, dass er angesprochen
wird, muss der Master laut I²C-Protokoll immer die Adresse des gewünschten Slaves in
Form eines Bytes senden.

Das Protokoll, nach dem die Daten ausgetauscht werden, ist wie bei SPI standardisiert.
Welches Byte für was steht und wann genau es gesendet oder empfangen werden muss,
ist aber meist vom (Slave-)Baustein abhängig. 

Abbildung 1.12: Oben sind ein Schreibvorgang, ein Lesevorgang und ganz unten eine 
Mischung aus beiden zu sehen. Später – im Verlauf dieses Buchs – wird Slave Address 
als Device Address und Command Code als Word Address bezeichnet, was aber nur eine 
Herstellerformalität ist. (Bildquelle: ams AG, Bild manipuliert)

67017-5 Embedded Software_08.indd   2267017-5 Embedded Software_08.indd   22 22.11.2017   16:40:1422.11.2017   16:40:14



1.1  Die Bauelemente 23

Wie Sie sehen, entscheidet hier das letzte Bit des Adress-Bytes (Read/Write) vom Master, 
ob ein Schreib- oder ein Lesevorgang eingeleitet wird. Davor muss eine Start-Bedingung 
gesendet werden. Jedes vom Slave empfangene Byte wird zur Sicherheit mit einem 
ACK (Acknowledge) bestätigt, damit der Master weiß, ob der Slave das Byte empfangen 
hat. Ein ACK muss auch vom Master gesendet werden, wenn er ein Byte vom Slave 
empfangen hat. Nach der Slave-Adresse folgt bei einem Schreibvorgang meist ein Byte 
mit der internen Speicher-/Registeradresse des Slaves, ab der nun Werte in den Slave 
geschrieben werden (Command Code, beim AT24C02C Word Address). Der Master 
kann jetzt so viele Daten-Bytes senden, wie er will, bis er den Schreibvorgang mit einer 
Stop-Bedingung beendet. Beim Lesevorgang sendet der Slave dem Master beliebig viele 
Daten nach dem Slave Address-Byte (beim AT24C02C Device Address), bis der Master
mit einem Stop-Befehl ebenfalls den Lesevorgang beendet. Der letzte Vorgang, der 
ganz unten abgebildet ist, wird oft verwendet und stellt eine Mischung aus Schreib- 
und Lesevorgang dar. Hier fängt der Master mit einem Schreibvorgang an und sendet 
nach der Adresse des Slaves (Slave Address) zum Beispiel die Registeradresse, ab der er 
im Nachfolgenden die Werte vom Slave auslesen möchte. Danach startet der Master 
aber direkt und (am besten) ohne eine Stop-Bedingung dazwischen einen Lesevorgang 
mit der Slave-Adresse, und der Slave sendet im Nachfolgenden die Registerwerte ab der 
vorher beim Schreibvorgang vom Master festgelegten Adresse. Bei diesem kombinierten 
Vorgang kann also der Master dem Slave mitteilen, ab welcher Registeradresse er ihn 
auslesen möchte – beim normalen Lesevorgang ist das nicht möglich.

Die I²C-Kommunikation mit dem AT24C02C ist besonders einfach, wie in Abbildung 1.13 
dargestellt.

Abbildung 1.13: Dies ist ein typischer Schreibvorgang mit dem AT24C02C (Slave). (Quelle: 
Microchip)

Das Device Address-Byte nach der Start-Bedingung muss 1010xxx0 lauten, wobei die mittleren 
drei Adress-Bits (Ax-Bits) den Zuständen an den Pins A0 bis A2 entsprechen müssen. Je nach-
dem, ob diese Pins also an 0 V (LOW) oder an 5 V (HIGH) angeschlossen werden, muss eine Null 
oder eine Eins im Device Address-Byte eingefügt werden. Dies ist notwendig, da es Fälle gibt, in 
denen mehrere gleichartige Speicher-ICs an einem I²C-Bus hängen. Wenn nun alle dieselbe I²C-
Adresse hätten, würden sich alle ICs auf einmal angesprochen fühlen, was zum totalen Versagen 
der I²C-Kommunikation führte. In einem solchen Fall schaltet man also jeweils die A-Pins mit 
anderen (binären) Kombinationen an 5 V bzw. 0 V, sodass jeder IC eine andere Adresse hat. Ins-
gesamt sind mit den drei Pins also 23=8 Kombinationen möglich – sprich, an einem Bus könnten 
acht solcher 24C-ICs hängen, ohne einander zu beeinfl ussen. 
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Das letzte Bit (0) steht nach dem I²C-Protokoll für einen Schreibvorgang. Nach einem ACK 
vom Slave kann nun die gewünschte interne Start-Speicheradresse gesendet werden (von 0 bis 
2×256=512, da 2 KBit Speicher), danach folgen schon die Daten, allerdings höchstens acht Bytes 
in Folge bis zur Stop-Bedingung vom Master. (Hinweis: In jedem Byte kann wiederum eine 
8-Bit-Zahl bis 255 gespeichert werden.) Die acht Bytes werden intern gespeichert und nach dem 
I²C-Schreibvorgang in den eigentlichen nicht fl üchtigen Speicher des IC geschrieben, wobei 
natürlich bei jedem Byte der interne Adresszähler bzw. -zeiger (Pointer) um eins erhöht wird. 

Um weitere Bytes nach den acht schon gesendeten zu schreiben, muss ein neuer Schreibvor-
gang nach demselben Schema ablaufen (allerdings mit einer um 8 erhöhten Start-Schreibad-
resse!). Der Hintergrund ist der, dass unser AT24C02C in sogenannte Pages zur einfacheren 
Adressierung aufgeteilt ist. Ein Page ist genau acht Bytes groß, also beispielsweise von Byte 
null bis Byte sieben. Fängt man nun den Schreibvorgang bei Byte null an, schreibt bis Byte 
sieben während eines einzelnen Schreibvorgangs und möchte weiterschreiben, gibt es einen 
Adressenüberlauf, sprich, der Adresszähler springt wieder auf das Byte null und beschreibt 
dieses als Nächstes. Bei der Programmierung sollte man also Folgendes stets bedenken: Will 
man z. B. die Bytes vier bis zehn beschreiben, gibt es dazwischen einen Page-Übergang, 
sodass man das nur mit zwei Schreibvorgängen durchführen kann – also von Byte vier bis 
Byte sieben und von Byte acht bis Byte zehn.

Die Welt ist weit komplexer! 
Das, was gerade beschrieben wurde, geht von einer physischen Page-Einteilung aus, 
sodass sich im internen IC-Speicher feste Page-Abgrenzungen befi nden. Das ist aber 
nicht immer der Fall, es gibt auch Speicher-ICs mit einem reinen Page-Write. Das 
bedeutet, dass Sie nur 8 Byte pro Schreibvorgang nacheinander übermitteln können, 
wobei es dann allerdings keine Rolle spielt, ab welcher und bis zu welcher internen 
Adresse. Und dann gibt es noch spezielle Speichertypen, bei denen die Pages zwar phy-
sisch, aber um einige Adressen verschoben sind. Selbst vom selben Hersteller fi nden Sie 
im Internet verschiedene Datenblätter, die den Page-Aufbau unterschiedlich erläutern. 
Das hängt damit zusammen, dass diese Datenblätter aus verschiedenen Jahren stam-
men und andere Produktions-Chargen berücksichtigen. Wenn Sie zu anderen Herstel-
lern bzw. Vergleichstypen greifen, kann es wiederum ganz anders aussehen.
Jedenfalls: Wenn Sie das zuvor Beschriebene beachten, werden Sie in den meisten Fällen 
keine Probleme mit dem IC haben. Auch für die Projekte in diesem Buch spielt es keine 
Rolle, denn wir werden höchstens 2 Byte pro Schreibvorgang übermitteln. Dadurch, 
dass 2 ein Teiler von 8 (also der Page-Größe) ist, werden wir also nie Probleme mit phy-
sischen Page-Grenzen haben, selbst wenn wir verschiedene Speicher-ICs verwenden.

Der Lesevorgang sieht ähnlich aus, wie Sie an der Abbildung 1.14 erkennen können.
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1.1  Die Bauelemente 25

Abbildung 1.14: Der Lesevorgang des AT24C02C (Slave). Dieser ist vor allem nach einem 
Schreibvorgang mit einer bekannten Pointer-Adresse sinnvoll. (Quelle: Microchip)

Der einzige Unterschied ist das Read-Bit am Ende des Device Address-Bytes mit einer davor-
stehenden Start-Bedingung. Denn damit der AT24C02C weiß, ab welcher Speicheradresse 
er auslesen soll, muss der Pointer beim letzten Schreibvorgang entsprechend gesetzt werden. 

Meist muss also – wie im unteren Teil der Abbildung 1.12 zu sehen – eine Kombination 
aus einem Schreib- und einem Lesevorgang stattfi nden, um den EEPROM-Speicher an der 
gewünschten Stelle auszulesen. Man sendet also Start, das Device Address-Byte zum Sch-
reiben, das Word Address-Byte mit der gewünschten Leseadresse (alles bis hierhin wird als 
Dummy Write bezeichnet), dann noch einmal Start, ein Device Address-Byte zum Lesen, und 
los geht’s mit den empfangenen Daten!

Abbildung 1.15: Das Pin-out des achtbeinigen bedrahteten 
Gehäuses ist sehr einfach gehalten (Ansicht von oben). 
(Quelle: Microchip) 

Nun muss nur noch erwähnt werden, dass die Pins A0 bis A2 in unserem Fall alle auf low 
gesetzt werden, da wir keine Adresskonfl ikte haben, und dass WP auf low gesetzt werden 
muss, um Schreib- und Lesevorgänge zu erlauben, da wir keine Schutzfunktionen benötigen 
(WP auf high würde nämlich den Speicherzugriff sperren). Somit lautet bei uns das Device 
Address-Byte folgendermaßen:

1010000x, x ist, wie bereits erläutert, 1/0 für das Lesen oder Schreiben.

Die Anschlüsse SCK und SDL werden später mit den 4,7-kOhm-Widerständen hochohmig 
auf high gezogen – wie immer bei I²C –, da die Slaves bzw. der Master diese dann nur bei low 
auf 0 V ziehen und bei high nichts weiter tun müssen (kein Stromfl uss aus den MCU-Pins). 
Es ergibt sich eine Schaltung wie in der Abbildung 1.16.
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets26

Abbildung 1.16: Hier ist die ganze 
für den IC benötigte Beschaltung 
abgebildet, die wir später nutzen 
werden. (Quelle: Fritzing)

Übrigens: Selbst während des Schreibvorgangs, also der energieintensivsten Arbeitsform, 
verbraucht dieser Baustein bei 5 V maximal 3 mA, sodass er problemlos von dem mitgelie-
ferten RL78/G14-Board mit Strom versorgt werden kann.

1.1.8  Das LC-Display

Um später Werte und Texte anzeigen zu können, ist als Highlight des Lernpakets noch 
ein LC-Punktmatrixdisplay im Lieferumfang enthalten. Seine genaue Bezeichnung lautet 
LC1602A, es ist HD44780-kompatibel und somit fast überall einsetzbar. Außerdem ist es 
bestens dokumentiert. Um es in Betrieb zu nehmen, muss erst einmal die 16-Pin-Stiftleiste, 
die ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist, auf das neue Display aus Abbildung 1.17 gelö-
tet werden (siehe Kasten).

   

Abbildung 1.17: Links ist das echte, blaue 
Display dargestellt und rechts das virtuelle, 
das in zukünftigen Zeichnungen verwendet 
wird. (Quelle: Fritzing)
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1.1  Die Bauelemente 27

Richtig löten 
Natürlich kann man in wenigen Sätzen nicht die ganze Kunst des Lötens offenbaren. 
Wichtig ist vor allem die richtige Leistung und Temperatur des Lötkolbens (mindestens 
30 W, mindestens 250 bis 300 °C), eine dünne Lötkolbenspitze und ein geeignetes Elek-
tronik-Lötzinn (auf keinen Fall das zum Verlöten von Kupferrohren aus dem Baumarkt).
Als Erstes müssen Sie die erhitzte Spitze seitlich an die Lötstelle anlegen und einen kurzen 
Augenblick warten, bis sich die Lötstelle ausreichend erwärmt hat. Mit der anderen 
Hand können Sie nun das Lötzinn in sehr geringen Mengen zuführen (weniger ist hier 
mehr) – siehe Abbildung 1.18. Eine ideale Lötstelle muss glänzen und vulkanförmig 
sowie nicht ausufernd sein.

   

Abbildung 1.18: Diese Haltung ist die richtige zum Löten. (Foto: Mathias Vietmeier, 
Viacheslav Gromov)

Die Stiftleiste muss mit den längeren Pins nach unten schauen, außerdem muss die Stift-
leiste im rechten Winkel zur Display-Platine liegen. Am einfachsten ist es, die Stiftleiste auf 
das Breadboard zu stecken und das Display daraufzulegen, damit man sie in dieser Position 
festlöten kann. Dies sollte man aber nur mit ausreichend Löterfahrung tun, denn es muss 
schnell gehen, damit das Breadboard nicht schmilzt oder gar in Flammen aufgeht.

Abbildung 1.19: So sieht das 
fertige Display-Modul mit der 
Stiftleiste von der Seite aus.
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets28

Pinnummer Pinbezeichnung Beschreibung 

1 Vss Negative Versorgungsspannung 
(hier: 0 V).

2 Vdd Positive Versorgungsspannung 
(hier: 5 V).

3 Vo Kontrastspannung.

4 RS Zum Schreiben von Daten muss 
dieser HIGH sein (5 V), zum Schreiben 
von speziellen Befehlen auf LOW (0 V).

5 R/W Zum Lesen müssen an diesem 
5 V (logisch HIGH) anliegen, zum 
Schreiben dagegen 0 V (logisch LOW).

6 E Eine negative Flanke sorgt an diesem 
Enable-Pin bei richtigen Einstellungen 
für das Einlesen der Daten an den 
Dx-Pins.

7-14 D0–D7 Datenpins, im 4-Bit-Modus werden 
nur D4 bis D7 benötigt.

15 LEDA Anode (der positive Pol) der 
Hintergrundbeleuchtung (5 V).

16 LEDK Kathode (der negative Pol) der 
Hintergrundbeleuchtung (0 V).

Tabelle 2: So sind üblicherweise die 16 Anschlüsse eines normalen HD44780-kompatiblen LCD-
Moduls beschaltet (variieren kann trotzdem einiges bei anderen Displays, z. B. die Reihenfolge 
von Vdd und Vss).

Ein Punktmatrixdisplay besteht aus einzelnen 5 x 8 Pixel großen Digits, auf einem Digit 
kann jedes der unterstützten Zeichen (Zahlen, Buchstaben, Symbole) dargestellt werden. 
Von diesen Digits hat unser Display 32 an der Zahl, da es über zwei Zeilen mit jeweils 16 
Digits verfügt (2 x 16, von Digit 0 bis 31).

Die einzelnen Zeichen sind codiert, dies übernimmt aber später die Softwarebibliothek für 
die MCU zum Ansteuern. Dieses Ansteuern (siehe Tabelle 2) erfolgt mit allen Dx-Pins par-
allel (8-Bit-Modus) oder aber nur mit D4 bis D7 im 4-Bit-Modus. Letzteres werden wir eben-
falls nutzen. Diese vier Pins müssen mitsamt den Pins E und RS mit der MCU verbunden 
werden. R/W kann in unserem Fall sofort auf high gesetzt werden, da wir das Display nie 
auslesen müssen. Der Mikrocontroller muss also in 4-Bit-Pakete zerteilte 8-Bit-Befehle und 
-Daten parallel an diese Pins senden, und das nacheinander.

Die Kontrastspannung wird bei uns später sichergestellt, indem der mitgelieferte 1-kOhm-
Widerstand zwischen Vss und Vo angeschlossen wird.
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1.2  Das RPB_RL78/G14-Kit 29

1.2  Das RPB_RL78/G14-Kit

Nun werfen wir endlich mal einen Blick auf das Kernstück, das mitgelieferte RL78/G14 Pro-
motional Kit. 

Wenn Sie die Plastikverpackung öffnen, kommen die Hauptbestandteile dieses Kits zum 
Vorschein (siehe Abbildung 1.20).

Abbildung 1.20: Aus diesen fünf Bestandteilen besteht hauptsächlich das gesamte Kit.

Kurz zu diesen Bestandteilen:

Das USB-zu-Mini-USB-Kabel

Dieses 1,8 m lange Kabel stellt später die Brücke zwischen dem Board und dem Computer 
dar. Mit dem Mini-USB-Ende wird es also ins Board gesteckt und mit dem USB-Ende in den 
PC (Personal Computer). Dieser wird sowohl zum Programmieren als auch für den Daten-
austausch (über die UART-zu-USB-Brücke) benötigt.

Der Potentiometer-Aufsatz

Den Potentiometer-Aufsatz müssen Sie mit etwas Kraft auf R5 stecken. Dann kann man 
nämlich mithilfe dieses Aufsatzes das Potentiometer mit den Händen und nicht mit einem 
Schraubenzieher bedienen.

Das RL78/G14 Promotional Board

Dieses Board wird im nächsten Abschnitt näher erläutert.
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets30

Die zwei CDs

Die obere, gelbe CD hat die weitverbreitete IAR Embedded Workbench für den RL78 anzubie-
ten. Da wir in diesem Buch jedoch mit e²studio als Entwicklungsumgebung arbeiten werden, 
werden wir diese CD nie gebrauchen.

Die untere RL78/G14-CD ist für uns schon interessanter. Dort sind das e²studio (allerdings 
in alter Version), eine Dokumentation und das YRPBRL78G14-Demo-GUI  zu fi nden. Die 
Installation dieser CD handelt Abschnitt 1.2.2 ab.

1.2.1  Das Board

Nun werfen wir einen direkten Blick auf das Promotional Board mit dem RL78/G14 als 
Hauptcontroller (auch RL78/G14-Stick genannt). Ziel ist es, den groben Aufbau zu wissen, 
um später in der Praxis damit gut umgehen zu können.

Abbildung 1.21: Das Board mit den beschrifteten wichtigen Elementen.

Nachfolgend sollen die wichtigsten Bestandteile des Boards Abschnitt für Abschnitt erläu-
tert werden.

Der Hauptcontroller IC1

Dieser 64-Füßler im SMD-Gehäuse ist der RL78/G14 R5F104LEA und somit der Hauptcon-
troller des ganzen Boards. Diesem ist der Theorieteil in Kapitel 2 gewidmet.

IC2

Hinter IC2 verbirgt sich ein fünfbeiniger SMD-IC namens SN74LVC1G125, der einen klei-
nen Bus-Puffer und Leitungstreiber darstellt. Dieser ist für den IC3 nötig, um die USB-
Schnittstelle anzusteuern.

Der OBD-Controller IC3

Dieser vorprogrammierte 30-füßige µPD78F0730MC-CAB-AX-8-Bit-Mikrocontroller ist 
für das On-Board-Debuggen (OBD, ohne Bezug aufs Board auch oft als OCD bezeichnet) 
gedacht. Er kann also als Debugger verwendet werden, wenn CN6–8 und CN11 richtig ein-
gestellt sind. Außerdem stellt er die UART-zu-USB-Brücke zur Verfügung.
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1.2  Das RPB_RL78/G14-Kit 31

Den Debugger auch für andere MCUs nutzen?
Theoretisch ist es denkbar, dass man durch die Jumper CN6–8 und 8 CN11 den Debug-Con-
troller datenmäßig vom Hauptcontroller trennt und an denselben Jumpern die Pro-
grammierleitungen anzapft, um sie an andere RL78/G14-Derivate anzuschließen. Mit 
genau dem gleichen RL78/G14-Vertreter ist das sehr wahrscheinlich möglich, aber ob es 
tatsächlich funktioniert, muss getestet werden. 

X1

Dies ist der typische RTC-Quarz mit einer Frequenz von 32,768 kHz. Er liefert den Takt für 
das Subsystem clock des Hauptcontrollers.

X2

Bei Bedarf kann hier ein SMD-Quarzmodul angelötet werden, um den Hauptcontroller mit 
schnellem Takt zu versorgen (Main System Clock). Normalerweise ist das nicht nötig (bei 
unseren Anwendungen sowieso nicht), es ist nur für zeitkritische Anwendungen von Vorteil.

X3

Dies ist der Quarz zur Taktversorgung von IC3. Für unseren Gebrauch spielt er keine direkte 
Rolle.

Die Power-LED D1

Diese blaue LED leuchtet auf, wenn das Board mit Strom versorgt wird. 

Die User-LED D2

Diese blaue User-LED leuchtet auf, wenn der MCU-Pin P77 auf low gelegt wird. Sie kann 
also später zu Anzeigezwecken bei Projekten verwendet werden.

Die User-Taster SW1 und SW2

Diese beiden Taster können später von der MCU – falls gewünscht – ausgewertet werden. 
SW1 hängt an Pin P76 der MCU, SW2 an P31. Beide ziehen den jeweiligen Pin auf low (0 V, 
GND), wenn sie betätigt werden.

R5

Der Schleifer dieses 10-kOhm-Potentiometers, an den Sie hoffentlich bereits den Aufsatz 
gesteckt haben, liegt an P22 (ANI2) des Hauptcontrollers. Damit kann man also durch Dre-
hen jede beliebige analoge Spannung an diesem Pin erreichen (von 0 V GND bis 5 V VDD).

CN1

An diesen Anschluss könnte man eine zweireihige Stiftleiste anlöten, wenn man das Board 
mit dem E1 Emulator von Renesas nutzen möchte. Dazu kann, allein schon aufgrund der 
Kosten, nur im professionellen Bereich geraten werden.

CN2 und CN3

An diesen beiden 30 Pins langen Anschlüssen, an die später Stiftleisten angelötet werden, 
sind die meisten MCU-Pins samt Stromversorgung ausgeführt.
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets32

Das nachfolgende Bild soll die Beschaltung der beiden 30-Pin-Stiftleisten CN2 und CN3 ver-
deutlichen.

    

Abbildung 1.22: Hier sind die genauen Pinbezeichnungen der einzelnen Anschlüsse von CN2 
und CN3 zu erkennen. Beachten Sie, dass Pin 1 immer auf der eckigen Seite des Boards (also 
nicht auf der Seite der USB-Buchse) liegt. (Quelle: Renesas)

CN4

Wenn Sie diesen Jumper entfernen, wird die Haupt-MCU mit keinerlei Strom mehr ver-
sorgt. Statt des Jumpers können Sie also beispielsweise einen präzisen Multimeter anschlie-
ßen, um den Stromverbrauch der MCU in verschiedenen Situationen zu messen.

CN5

Hier kann bei Bedarf eine externe Spannungsquelle zur Versorgung des Boards angeschlos-
sen werden (5 V). So kann (und muss) das Board ohne den USB-Anschluss selbstständig 
arbeiten. Dazu muss auch CN12 geschlossen sein. Je nachdem werden Sie auch den 0-Ohm-
Widerstand R19 trennen müssen, um den Debug-Controller sowie die USB-Buchse abzu-
hängen.

Die Debugging-Jumper CN6–8 und CN11

Diese Jumper verbinden den Hauptcontroller mit dem OBD-Controller (IC3) in der Stel-
lung 1-2 zum Programmieren und Debuggen (OCD). Sind alle Jumper in Stellung 2-3, wird 
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1.2  Das RPB_RL78/G14-Kit 33

nur die virtuelle serielle Schnittstelle (Virtual UART) über IC3 und USB zur Datenübertra-
gung jedweder Art verwendet.

Die Mini-USB-Buchse (CN9)

Diese Buchse ist zum Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels vorgesehen, damit das Board 
mit dem PC verbunden ist.

CN10

Hier sind die Programmier-Pins des IC3 herausgeführt. Man kann ihn also dadurch neu 
programmieren. Hinzu kommt, dass dort die UART-Anschlüsse für den Hauptcontroller 
anliegen. Man kann hier (je nach Stellung von CN6–8 und CN11) also auch die UART-
Schnittstelle der Haupt-MCU direkt anzapfen. 

CN12

Wenn Sie das Board mit einer externen Stromquelle durch CN5 versorgen, müssen Sie hier 
einen Jumper anlöten. Wenn er gesteckt ist, wird die externe Stromquelle verwendet.

CN13

Bei Bedarf kann man den danebenliegenden Brückenwiderstand R19 entlöten und mit die-
sem Jumper (wenn man einen dranlötet) entscheiden, ob der Hauptcontroller mit der Ver-
sorgungsspannung vom USB-Anschluss versorgt wird oder nicht. Wenn man also nichts tut, 
wird das Board stets mit Strom vom USB versorgt.

Nun müssen noch die beiden 23-Pin-Stiftleisten an CN2 und CN3 gelötet werden, damit 
wir das Board bequem auf Breadboards für unsere Prototyping-Phase verwenden können. 
Wir nutzen nicht die ganze Anschlusslänge, da sonst die beiden mitgelieferten Steckplatinen 
zu kurz sind. Die Stiftleisten sollten also – mit denselben Tipps und Tricks wie beim LCD-
Modul – ab Pin 1 an einem Ende angelötet werden, wie in Abbildung 1.23 zu sehen ist.

Abbildung 1.23: Die Seitenansicht des Boards mit den gelöteten Stiftleisten.

Nun können Sie schon einmal zur Probe das Board auf die beiden Breadboards stecken 
(siehe Abbildung 1.24).
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Abbildung 1.24: Mit diesem Aufbau werden wir im vierten Kapitel immer arbeiten. Links ist der 
reale Aufbau, rechts der gezeichnete zu erkennen. (Quelle: Fritzing)

Nun ist das Board bereit für die nachfolgende Inbetriebnahme.

1.2.2  Die CD

An dieser Stelle müssen wir uns der blau-weißen CD des Kits widmen. Dort zu fi nden ist 
neben der veralteten e²studio-Version, die wir nicht nutzen werden, noch einiges an Doku-
mentation und ein Demo-Tool namens RL78/G14 Low Power Demonstrator. Letztere zwei 
Punkte wollen wir nachfolgend auf dem Computer installieren.

Windows als Grundlage 
Je nach Betriebssystem oder verwendeter Windows-Version kann es – vor allem während
des Installationsprozesses – zu Abweichungen von den Beschreibungen in diesem Buch
kommen. Die grund legenden Schritte sollten aber im Wesentlichen ähnlich sein. Bitte
entnehmen Sie den jeweiligen Renesas-Webseiten für die verschiedenen Softwaretools,
mit welchen Betriebssystemen und Versionen diese kompatibel sind.

Sicherheitsmeldungen
Je nach Sicherheitseinstellungen Ihres Betriebssystems bzw. Antivireneinstellungen
können während der Installation mehr oder weniger Sicherheitsmeldungen als die hier
be schriebenen oder der Bedienung auftauchen. Grundsätzlich gilt in diesen Fällen, dass
die Dateien und Installations-Setups vertrauenswürdig sind, wenn sie aus einer gut
bekann ten und vertrauenswürdigen Quelle stammen. Ob nun die Renesas-CD oder die
Tools direkt von der Renesas-Website – Sie sollten auf die Meldungen so reagieren, dass
der Installationsprozess fortfährt, also meist bejahen bzw. akzeptieren.
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Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei den hier vorgestellten Tools, aber bei anderen 
Softwareanwendungen, die Sie vielleicht in der Zukunft installieren werden, ist es in 
extremen Fällen manchmal sogar notwendig,  das Antivirenprogramm kurz auszuschalten, 
da sonst die Installation fehlschlägt. Machen Sie das nur bei vertrauenswürdigen Tools 
mit konkreten Aufforderungen seitens der Software. Beachten Sie stets, dass Ihr System in 
dieser Zeit nicht geschützt ist!

Zuerst legen Sie wie üblich die blau-weiße CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein. 
Unmittelbar danach sollte Ihr Rechner Ihnen mitteilen, dass die CD erkannt wurde, und 
spätestens nach einem Klick auf diese Meldung vorschlagen, die sich darin befi ndliche 
setup.exe auszuführen. Tun Sie das bitte. Sollte der Computer Ihnen diese Aktion nicht 
direkt vorschlagen, öffnen Sie einfach den CD-Pfad und starten die setup.exe mit einem 
Doppelklick.

Zuerst sollte eine Windows-Sicherheitsmeldung kommen, die Sie fragt, ob die zu installie-
rende Renesas-App vertrauenswürdig ist. Wie schon beschrieben, klicken Sie einfach auf Ja.

Nun öffnet sich nach einer kurzen Wartezeit der Renesas YRPBRL78G14-InstallShield Wizard 
und begrüßt Sie mit einem Willkommensfenster. 

Durch Next> gelangen Sie sofort zum nächsten Fenster aus Abbildung 1.25.

Abbildung 1.25: Selbstver ständlich müssen Sie die Lizenz bedingungen zuvor gelesen haben, 
bevor Sie sie akzeptieren. (Quelle: Renesas)
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Hier müssen Sie die Lizenzbedingungen durch Markieren von I accept the terms of the licence 
agreement annehmen und wiederum mit Next> zum nächsten Fenster gehen.

Das folgende Fenster (siehe Abbildung 1.26) schlägt von Beginn an vor, zusätzliche Tools zu 
den ohnehin schon im Hintergrund zu installierenden Dokumentationen bzw. dem RL78/
G14 Low Power Demonstrator zu installieren. Wie bereits erläutert, sind aufgrund des Pro-
duktionsdatums dieser CD diese Tools meist veraltet, sodass wir sie nicht benötigen. Später 
werden wir alle notwendigen Softwaretools aus dem Internet holen, da sie auf der Renesas-
Seite kostenlos in der aktuellen Version angeboten werden. 

Sie sollten also alle in diesem Fenster gesetzten Haken entfernen und mit Next> zum nächs-
ten Fenster wechseln. Dieses informiert Sie über den folgenden Installationsvorgang. Sie 
können ruhigen Gewissens auf Install klicken, wenn Sie allen vorher beschriebenen Schrit-
ten gefolgt sind.

Nun startet der Installationsvorgang, der eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Bitte haben 
Sie Geduld.

Abbildung 1.26: Keine Sorge, sogar wenn bei diesem Schritt nichts ausgewählt ist, wird das Tool 
dennoch das installieren, was wir benötigen. (Quelle: Renesas)
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Während des Installationsvorgangs könnten Meldungen der Windows-Sicherheit auftauchen, 
die Sie fragen, ob die Treiber (Gerätesoftware) installiert werden sollten. Setzen Sie in einem 
solchen Fall einen Haken bei Software von „Renesas Electronics Corporation“ immer vertrauen, 
um weitere Meldungen solcher Art zu verhindern, und klicken Sie danach auf Instal lieren.

Ist der Vorgang abgeschlossen, erscheint das letzte Fenster, in dem Sie auswählen kön-
nen, ob Sie den Quick Start Guide gleich im Anschluss öffnen wollen oder nicht. Es ist eine 
kurze Anleitung für erste Schritte mit dem Kit. Da wir einen anderen Weg einschlagen wer-
den, empfi ehlt sich der Guide nicht. In jedem Fall gehen Sie anschließend auf Finish, der 
InstallShield Wizard verschwindet und die Installation ist fertig.

Nun können Sie mithilfe des Windows-Datei-Explorers auf den Installationspfad gehen. 
Im Normalfall sollte der Installationsinhalt unter C:\Program Files (x86)\Renesas\RPB\
RL78G14 zu fi nden sein. Finden Sie ihn dort nicht, sollten Sie in der üblichen Windows-Suche 
nach Renesas suchen. 

Sollten Sie nicht fündig werden, ist die Installation fehlgeschlagen. Das könnte verschiedenste 
Gründe haben. Führen Sie in einem solchen Fall die Installation nochmals durch und setzen 
Sie sich mit dem Renesas-Support in Verbindung, wenn sie auch das zweite Mal fehlschlägt.

Sind Sie in dem bereits genannten Installationspfad, fi nden Sie dort als Erstes drei unter-
schiedliche Ordner wie in Abbildung 1.27.

Abbildung 1.27: Der erste Ordner enthält die Dokumentation, 
der zweite die USB-Treiber für unser Board und der dritte das 
Demo-Tool. (Quelle: Windows 10)

Zuerst wagen wir einen Blick in den ersten Ordner, also den mit der Dokumentation. Durch 
einen Doppelklick auf diesen Ordner fi nden Sie die man_navi.exe. Wenn Sie diese ausfüh-
ren, taucht als Konsequenz ein kleines Fenster auf mit einem Verzeichnis der Dokumente, 
die verfügbar sind (siehe Abbildung 1.28).

Abbildung 1.28: Klicken Sie auf das kleine Pluszeichen 
links, um alle Dokumente angezeigt zu bekommen. 
Ziehen Sie das Fenster möglichst groß, da später der PDF-
Reader viel Platz benötigt. (Quelle: Renesas)
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets38

Wie Sie sehen, sind hier viel mehr Dokumente zu unserem Kit verfügbar als online auf der 
Renesas-Website. Hier eine kurze Beschreibung zu den wichtigsten Dokumenten:

• Das YRPBRL78G14 Demo User Manual erläutert nochmals das Board, ähnlich wie es schon 
im vorhergehenden Unterkapitel getan wurde. Es eignet sich gut zum Nachschlagen. 
Auch wird darin beschrieben, wie man das später vorgestellte Demo-Tool nutzt.

• Unter YRPBRL78G14 Schematics ist das gesamte Schaltbild des Boards ausführlich 
dargestellt. Hier können Sie stets nachschauen, wie welche Peripherieelemente mit der 
MCU oder der USB-Schnittstelle verschaltet sind.

• Das RL78/G14 Hardware Manual (bzw. User’s Manual: Hardware) ist ein sehr großes PDF 
mit ins Detail gehenden Beschreibungen des RL78/G14-Mikrocontrollers. Im nächsten 
Kapitel wird das Dokument noch ausführlich erläutert.

• Das RL78/G14 Datasheet ist dagegen ein Dokument mit den zusammengefassten Daten 
der RL78/G14-MCU.

• Im Flash Programmer User’s Manual fi nden Sie eine ausführliche Anleitung zum Umgang 
mit dem später hier noch verwendeten Flash Programmer Tool. Vor allem wenn Sie bei den 
Einstellungen unsicher sind oder etwas nicht klappt, kann ein Blick hier hinein helfen.

• Das Quick Start Guide ist auch hier noch mal zu fi nden.

Um das gewünschte Dokument zu öffnen, müssen Sie darauf doppelklicken. Danach sollte 
sich Ihr Standard-PDF-Reader im man_navi-Fenster öffnen. Dort können Sie dann durch 
das Dokument blättern oder es ausdrucken. Sollten Sie noch keinen PDF-Reader besitzen, 
laden Sie sich ein kostenloses Tool aus dem Internet herunter. Sehr verbreitet und dadurch 
auch vertrauenswürdig ist beispielsweise der Adobe Acrobat Reader DC.

Natürlich kommen Sie auch ohne man_navi zu den PDF-Dokumenten. Dafür müssen Sie 
auf den Doppelklick auf man_navi.exe verzichten und sich stattdessen im selben Ordner 
durch den Pfad Renesas\PDFs\RPBRL78G14 klicken. Hier sind die einzelnen PDFs abgespei-
chert und können manuell mit dem PDF-Reader geöffnet werden.

Nun ist es aber so weit. Schließen Sie jetzt das RL78/G14 Promotional Board mithilfe des 
mitgelieferten USB-Computers an Ihren Computer an.

Ist das Board angeschlossen, wird es sofort mit Strom versorgt. Die LED D1 auf dem Board 
sollte also unmittelbar danach blau aufl euchten. Damit können Sie auch sicherstellen, dass 
zumindest eine (Strom-)Verbindung zwischen dem Board und Ihrem PC besteht. Zusätz-
lich ist das Board ab Werk so programmiert, dass beim ersten Einstecken noch zusätzlich die 
LED D2 blau blinkt.

Zur selben Zeit sollte auch Windows das Board als solches erkannt haben und als Erstes 
automatisch nach den passenden Treibern suchen, wie in Abbildung 1.29 gezeigt. 
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1.2  Das RPB_RL78/G14-Kit 39

Abbildung 1.29: Dies ist ein typischer und einmaliger Vorgang, wenn man ein noch für den 
Computer unbekanntes USB-Device einsteckt. (Quelle: Windows 10)

Normalerweise sollte Windows in seiner Datenbank nach einiger Zeit fündig werden und die 
für das Board passenden Treiber herunterladen und installieren. 

Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie dem Computer (im Notfall sogar in den Geräte-
Manager-Einstellungen) manuell den Pfad zu den vorhin von der CD installierten USB Dri-
vers zeigen (siehe Abbildung 1.27 weiter oben).

In der Regel klappt aber alles automatisch, und die Treibersuchmeldung verschwindet nach 
wenigen Minuten.

Nun sind also die passenden USB-Treiber installiert, und das Board ist auch seitens des 
Datenfl usses mit dem Computer verbunden. 

Für das weitere Vorgehen benötigen wir nur noch den der am Board vorhandenen UART-
zu-USB-Brücke zugewiesenen virtuellen seriellen COM-Port. Diesen fi nden Sie im Geräte-
Manager. Am einfachsten gelangen Sie dorthin durch einen Rechtsklick auf das Windows-
Symbol unten links. Sie bekommen eine Auswahl an möglichen Tools zu Gesicht, unter 
denen sich auch der Geräte-Manager befi ndet. Klicken Sie zum Öffnen darauf. Sie sollten 
das Board als Renesas Virtual UART unter der Kategorie Anschlüsse (COM & LPT) wie in 
Abbildung 1.30 fi nden.
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets40

Abbildung 1.30: Hier ist es COM6, bei Ihnen kann es ein anderer Port sein. Bitte ersetzen Sie in 
allen folgenden Schritten dann den Port COM6 durch Ihren. (Quelle: Windows 10)

Hier können Sie direkt den COM-Port Ihres Boards ablesen. 

Wenn die Nummer größer als 9 ist,  kann es Probleme bereiten. In einem solchen Fall sollten 
Sie durch einen Rechtsklick auf den Eintrag zu den Einstellungen gelangen, bei denen Sie die 
Nummer verändern können. 

Merken Sie sich die COM-Port-Nummer bitte für später, für das Programmieren des Boards 
wird diese Nummer demnächst benötigt. Aber auch für die YRPBRL78G14-Demo-GUI, die 
nun vorgestellt wird, ist diese Nummer von Relevanz.
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Die YRPBRL78G14-Demo-GUI
Nun fehlt uns nur noch der dritte Ordner unter dem bereits genannten Pfad. Dort fi n-
den Sie das Demonstrationstool für unser Board. Der Hintergrundgedanke ist der, dass 
man mit dem Promotional Board möglichst von Anfang an ohne jedwede Zeile Code die 
wichtigsten Eigenschaften des RL78/G14-Mikrocontrollers praxisnah und anschaulich 
testen kann.
Bitte beachten Sie, dass dieses Demo-Tool nur bis zum ersten Programmieren 
funktioniert. Danach ist das Werksprogramm auf dem RL78/G14 überschrieben.
Auf dem Board befi ndet sich deshalb ab Werk schon ein Beispielprogramm. Lassen 
Sie also das Board eingesteckt und die Jumper CN6–8 und8 CN11 in der Virtual UART-TT
Stellung.
Klicken Sie in den genannten Ordner oder unter dem Menüpunkt Programme unter dem e
Windows-Symbol auf Renesas Electronics Tools. Im Ordner sollten Sie das Programm 
YRPBRL78G14-Demo fi nden. o
Klicken Sie doppelt auf eines von beiden. Die Anwendung startet und gibt als Erstes 
die Fehlermeldung aus, dass noch kein Board angeschlossen ist. Ignorieren Sie solche 
Meldungen, indem Sie auf OK klicken. Nun sehen Sie das Tool-Fenster vor sich, können K
den COM-Port links oben auswählen und sich mit Connect verbinden.t
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Kapitel 1: Die Bestandteile des Lernpakets42

Direkt nach dem Verbinden zeigen die unteren Graphen den Verlauf der MCU-
Temperatur (unten) durch den internen Sensor sowie die Spannung vom Potentiometer
(oben) an. Beide können mit Clear zurückgesetzt werden. Der obere Graph wird erstr
sichtbar, wenn Sie das Potentiometer mit dem mitgelieferten Aufsatz beliebig drehen.
Die Spannung verläuft dann stets zwischen 5 V (also high, VDD) und 0 V (also low, 
GND).
Unten rechts in der Ecke beginnt die RTC (Real Time Clock, Echtzeituhr in der MCU),
das Datum und die Zeit zu zählen, wobei sie uneingestellt bei 01.01.2000 00:00:00
anfängt. 
Um zu den Einstellungen der RTC zu gelangen, müssen Sie die nächste Registerkarte 
oben öffnen:

Die unteren beiden Graphen bleiben stets bestehen, nur die obere Hälfte ändert sich. 
Oben links können Sie durch Sync Datum und Uhrzeit auf die aktuellen Werte der RTC
setzen. Dabei werden Datum und Uhrzeit Ihres Computers auf dem Board gespeichert.
Darunter können Sie periodische RTC-Interrupts in gewünschten Abständen einstellen 
und mit Enable aktivieren. Ein Interrupt ist eine Unterbrechung des Hauptprogramms e
auf der MCU bei bestimmten Ereignissen. In diesem Fall ist das Auslöseereignis die
RTC. Bei jeder Auslösung wird die LED D2 auf dem Board invertiert. Das bedeutet, dass 2
die LED von null auf eins und vice versa gesetzt wird. Es entsteht also ein periodisches
Blinkmuster mit einer festgelegten Periode. 
Rechts davon können Sie außerdem die Alarmfunktion testen. Um die eingestellte
Uhrzeit am eingestellten Datum wird die RTC einen Alarm auslösen, hier in Form eines 
Aufl euchtens von D2 und einer roten Blinkschrift Alarm went Off.
Auf der nächsten Registerkarte Memory Demo werden zwei wichtige Speicherfunktionen o
des RL78/G14 vorgestellt:
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Im unteren Abschnitt können Sie acht beliebige Bytes mit Write ins RAM – also in den e
Arbeitsspeicher – schreiben (hier: Eingabe nur in Hexadezimalschreibweise) und mit 
Read wieder auslesen.d
Im oberen Abschnitt können Sie den DTC, also den Data Transfer Controller, in Betrieb rr
nehmen. Dieser speichert dann stets in kurzen Intervallen die unten im Graphen 
angezeigte Temperatur und die Potentiometerspannung – und das ohne Beteiligung 
der MCU, also gänzlich selbstständig. Pro Temperaturwert und Spannungswert werden 
jeweils zwei Bytes gebraucht, die hier tabellarisch in Hexadezimalform angezeigt werden. 
Auf der nächsten Registerkarte geht es um Stromsparmodi:

Der Mikrocontroller hat insgesamt drei unterschiedliche Stromsparmodi: Snooze, Halt 
und Stop. Alle können in diesem Fenster durch einen Mausklick aktiviert werden. Der 
Snooze-Modus kann durch den ADC (Analog to Digital Converter) getriggert werden – 
sprich, die MCU wacht aus dem Modus auf, sobald die festgelegten Spannungsgrenzen, 
die Sie eingestellt haben, überschritten werden. Drehen Sie also das Potentiometer nach 
Aktivierung des Snooze-Modus (D2 blinkt nun nicht mehr) im oder entgegen dem 
Uhrzeigersinn, sodass die Spannungsgrenzen überschritten werden, wacht die MCU 
wieder auf, und D2 blinkt wieder. Die Intervalle, in denen der ADC2 die Spannung am 
Potentiometer misst, können ebenfalls festgelegt werden.
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Die letzte Registerkarte handelt von ganz unterschiedlichen MCU-Funktionen:

Mittig oben können der RAM-Speicher oder die Special Function Register (SFR) r
gesondert geschützt werden. Darunter kann man die beiden User-Taster überprüfen.
Die jeweiligen Bezeichnungen leuchten rot auf, wenn sie gedrückt werden, nachdem Sie
diese Funktion mit Enable aktivieren.e
Links davon kann der Event Link Controller (ELC) getestet werden. Dieser aktiviert MCU-r
unabhängig durch ein Event so lange einen Timer, bis der Taster wieder losgelassen wird.
Anschließend wird die gemessene Zeit an den Computer weitergegeben und angezeigt,
genauso wie die Anzahl der bisher ausgelösten Events.
Ganz rechts können Sie durch Enable die aktuelle Haupttaktfrequenz anzeigen lassen.e

Die hier beschriebenen Beispiele sind zwar oft sehr kleinschrittig, zeigen aber
anschaulich die genannten MCU-Funktionen. Wenn Ihnen einige der Funktionen
nicht bekannt waren, so ist das zu diesem Zeitpunkt verständlich. Im nächsten Kapitel
erfahren Sie mehr dazu. Trotzdem haben Sie zumindest ein wenig Erfahrung mit dem
Board gemacht, und das ohne viel Aufwand und sehr praxisnah!

(Bildquellen: Renesas)
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Da dieses Lernpaket – wie bereits im Vorwort angedeutet – das Learning-by-Doing-Prinzip 
verfolgt, ist in diesem Buch leider kein Platz für die Theorie, also den Aufbau des Mikrocon-
trollers. Für die nachfolgenden Projekte sind diese Hintergründe nicht relevant, dennoch 
sollten Sie eine grobe Ahnung vom MCU-Inneren haben. Es fängt bei der Taktversorgung 
an, geht über die Timer und endet bei den einzelnen Schnittstellen. Das alles muss Ihnen ein 
Begriff sein – natürlich nicht im Detail, aber Sie sollten schon wissen, wie viele Peripherie-
elemente eines Typs vorhanden sind und über welche (teilweise besonderen) Eigenschaften 
sie verfügen.

Um dieses Wissen zu erwerben, werfen Sie am besten einen Blick ins über 1.300 Seiten starke 
Datenblatt namens „RL78/G14 User’s Manual: Hardware“ (goo.gl/cU9KqA), das Sie unter 
den installierten Dokumentationen fi nden.

Da dieses Datenblatt eine abschreckende Länge hat, empfi ehlt es sich, eine verständliche 
Zusammenfassung zu lesen und das eigentliche Datenblatt nur zu nutzen, um konkrete Ant-
worten zu fi nden.

Entweder erwerben Sie das Buch „Schnelleinstieg mit dem Renesas RL78/G14 Starter Kit“ 
und lesen daraus das Theoriekapitel (erhältlich z. B. bei Conrad), oder Sie gehen auf buch.
cd und können sich dort im Zusammenhang mit diesem Lernpaket dieses Kapitel kostenlos 
auf Deutsch und Englisch als PDF-Datei herunterladen. 

Bitte beachten Sie, dass die MCU auf dem Promotional Board eine leicht andere (R5F104LEA) 
ist als die in den vorgestellten Theoriekapiteln.
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RL78/G14 (R5F104LEA) – die wichtigsten Fähigkeiten

• 16-Bit-Architektur

• 64-Pin-Gehäuse

• 64 KByte Flash

• Besonders codeeffi ziente CPU mit viel Sicherheit

• Viele (besondere) Timer

• Oft universelle Schnittstellen

• Vielfältige GPIO-Pins (General Purpose I/O)

• DTC (Data Transfer Controller)

• ELC (Event Link Controller)

• In Großmengen kostet er weniger als ein Dollar.
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Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Not suitable for children under 14!

TURN ON YOUR CREATIVITY

Mit diesem Buch entwickeln Sie acht realistische Anwendun-
gen – vom Blinklicht bis zur Wetterstation mit Display. Vor-
kenntnisse sind nicht nötig, und die Lernkurve ist sehr steil. Zu
den einzelnen Projekten gibt es immer optionale Erweiterungen.
Dabei können Sie grundsätzlich immer bestimmen, wie viel
Theorie Sie benötigen.

You can develop eight realistic applications with this book –
from a flashing light to a weather station with display. No pre-
vious experience is required, and there is a very steep learning
curve. There are optional extensions to each of the individual
projects, and you can basically always determine how much
theory you need.

BAUTEILE:

2x Steckplatine
1x LC-Display
1x Mikrocontroller-Board
1x EEPROM-IC (AT24C02C)
1x Temperatursensor (LM335)
1x RGB-LED
1x Widerstand 1,0 kOhm
1x Widerstand 1,8 kOhm
2x Widerstand 4,7 kOhm
2x Isolierter Draht (1 m)
1x 16er-Stiftleiste
2x 23er-Stiftleiste

PARTS:

2x breadboard
1x LC display
1x microcontroller-board
1x EEPROM-IC (AT24C02C)
1x temperature sensor (LM335)
1x RGB LED
1x resistor 1,0 kOhm
1x resistor 1,8 kOhm
2x resistor 4,7 kOhm
2x isolated wire (1 m)
1x 16 pin header
2x 23 pin header

EMBEDDED
SYSTEMS ENGINEERING

Anspruchsvolle Programm-
abschnitte werden mit aus-
sagekräftigen Flussdia-
grammen erklärt.
Demanding sections of the
programme are explained
with meaningful flow dia-
grams.

Der modulare Projekt-
aufbau zeigt sich in den

Schaltungsbildern.
The modular project 

set-up is demonstrated in
the circuit patterns.
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