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Philips OM5606 (OM5604) Multimedia FM Tuner programming

Programming the Philips OM5606 (OM5604) Multimedia FM Tuner  
Die Programmierung des Philips OM5606 (OM5604) Multimedia FM Tuners

von Erhard Schemainda

Änderungen vorbehalten, solange sich diese Seite in Bearbeitung befindet.

Changes may be made without further annotation.
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Einlei tung

Die Tuner OM5606 bzw. OM5604, die sich nur durch die Art der Antennenbuchse (IEC- oder F-Connector) äußerlich unterscheiden, gehören nicht gerade zur neuesten Produktpalette
der Firma Philips. Das Datenblatt [1] weist das Erscheinungsjahr 1995 auf. Trotzdem ist er von seinen technischen Spezifikationen für den Elektronik-Amateur auch heute noch ein
akzeptabler Baustein zum Bau eines leistungsfähigen FM-Empfängers . Zumal die Entscheidung zur Abschaltung des UKW Rundfunks zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben
worden ist.

Im Jahre 1997 brachte die Firma ELV eine PC-Multimedia-FM-Einsteckkarte [2] heraus, die den OM5606 bzw. alternativ auch den OM5604 Tuner Baustein verwendet. Die Tuner einzeln
waren aber im Handel zu dieser Zeit nicht erhältlich, obwohl sich der Verfasser in den Jahren 2003/2004 um deren Beschaffung bemühte. Auch eine Anfrage bei Philips erbrachte keinen
Erfolg. Erst in den letzten Jahren wurden sie im Internet angeboten und sind seit einiger Zeit auch in größeren Mengen im Surplus Handel verfügbar. Der Verfasser erfuhr davon aus
einem Forumsbeitrag und auch gleich von den Schwierigkeiten, die sich mit der Programmierung des Tuners ergaben. Abenteuerliche Vorschläge wurden dabei diskutiert, um den Tuner
abzustimmen, u.a. die VCO-Abstimmspannung extern zuzuführen. Tatsächlich sind die verfügbaren Informationen über die Programmierung der Bus-Schnittstelle spärlich, in
wesentlichen Teilen falsch und auch das offizielle Datenblatt von Philips unvollständig. Eine Herausforderung für den Verfasser, sich der Sache anzunehmen.   

 

Funktionsbeschreibung

Der Tuner Baustein OM5606 bzw. OM5604 besteht im wesentlichen aus den drei ICs: TEA5757H, TDA1308T und dem PCF8574, die die Funktionsblöcke: FM-Empfänger, Nf-Verstärker
und den Bus-Controller bilden. Den zentralen Funktionsblock bildet dabei der Chip TEA5757H [3] als sogenanntes  "self-tuned radio" (STR). Er enthält einen kompletten AM/FM-
Empfänger, einen Stereo Decoder, einen "self-tuning" VCO, eine Such-Stopp Logik und eine Bus Schnittstelle. Damit führt er alle Funktionen aus, vom Antenneneingang bis zu den
Stereoausgängen. Die Tuning Funktion reduziert den Aufwand für die Programmierung des Sendersuchlaufes, da alle Schritte wie Grobabstimmung, Feintuning und Diskriminierung des
Feldstärkelevels automatisch durchgeführt werden. Der Suchlauf einschließlich Feinabstimmung für eine Station benötigt etwa eine halbe Sekunde. Ebenfalls verhindert
die Umschaltung lokal / DX, dass der Empfänger bei starken Signalen übersteuert wird. Die Programmierung des Chips erfolgt über eine 3-wire Schnittstelle mit den Signalen CLOCK,
DATA und WRITE-ENABLE. Über diese Leitungen werden  nur zwei Arten von Instruktionen geschrieben, das Preset command und das Search command, sowie ein Read request, um
den Status der Verarbeitungslogik, insbesondere die aktuell eingestellte Frequenz, auszulesen.         

Blockschaltbild des Tuners OM5606/OM5604

Der TDA1308T ist ein Stereo Kopfhörerverstärker [4] mit einer Ausgangsleistung von 60 mW und einem SNR von 110 dB. Die Stromaufnahme beträgt laut Datenblatt nur 3 mA (Wie
man allerdings aus 3 mA 60 mW macht, ist sicherlich ein Betriebsgeheimnis von Philips).

Der PCF8574T verleiht dem Tuner die Fähigkeit, über einen I2C Bus angesteuert zu werden [5] und übernimmt die Rolle eines Konverters vom I2C-Bus auf den 3-Wire-Bus des
TEA5757H. Der PCF8574T ist ein bidirektional arbeitender Sender/Empfänger, der ein serielles, über den I2C Bus gesendetes Byte auf einen 8 - bit Port schreibt bzw. auch umgekehrt
den 8 - bit Port seriell auf den I2C Bus übergibt.  
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Der Tuner ist für Multimedia Anwendungen in einem PC konzipiert, entsprechend geschirmt und EMV gerecht aufgebaut. Im Störnebel des Labortisches ermöglicht er einen
störungsfreien Empfang, gleichgültig ob terristisch oder über Kabel.

 

Programmierung des Tuners

Die Programmierung des Tuners OM5606/OM5604 ist grundsätzlich identisch mit der des TEA5757H mit Ausnahme der Schnittstelle, über die der Tuner von einem Prozessor
angesteuert wird. Die I2C Schnittstelle des Tuners wird über den Chip PCF8574 auf einen 8 bit Bus umgesetzt. Drei Bits dieses Busses sind mit der 3-Wire Schnittstelle des TEA5757H
verbunden. Die Frage, die nun zu beantworten ist: Welches Bit des Busses ist mit welcher Signalleitung der 3-Wire Schnittstelle verbunden? Hierüber gibt aber kein
Datenblatt Auskunft und auch aus anderen Quellen konnte diese Information nicht aufgetrieben werden. Der einzige, unwesentliche Hinweis, den das Datenblatt hergibt ist, dass die drei
Bits des PCF8574 Busses, P5, P6 und P7 mit den Anschlusspins 1, 2 und 3 des Tuners verbunden sind und für eigene Programmierzwecke verwendet werden können, was jedoch wenig
Sinn macht.

Da nun ohne Kenntnis der Zuordnung der Signale CLOCK, DATA und WRITE-ENABLE der 3-wire Schnittstelle zu den Bus Bits, eine Programmierung nicht möglich ist, bleibt nichts
anderes übrig, als einen Tuner zu öffnen und die entsprechenden Leiterbahnen zu verfolgen. Das Entnehmen der Leiterplatte des Tuners und der Rückbau können dabei mit einiger
Vorsicht zerstörungsfrei erfolgen.

  

OM5606 Bestückungsseite

OM5606 Lötseite

Nach dem Öffnen gibt es gleich die erste Überraschung. Anstelle des PCF8574, wie in den Angeboten beschrieben, befindet sich ein PCF8574A als Schnittstellenbaustein auf der Platine.
Der Unterschied ist, dass ein PCF8574 die I2C Basisadresse 0x40 besitzt und der PCF8574A mit der I2C Basisadresse 0x70 angesprochen wird. Das ist eine Falle, an der jeder
Programmierversuch scheitern muss, denn mit der falschen Basisadresse lässt sich ein I2C Baustein zu keiner Mitarbeit bewegen. Möglicherweise gibt es auch Tuner, die mit dem
PCF8574 bestückt sind. Da muss man dann mal probieren. 

Das Herausfinden der Zuordnung der Bus Pins zwischen dem PCF8574A und dem TEA5757H gestaltet sich relativ einfach. Die Verfolgung der Leiterbahnen ist optisch aber nicht in
jedem Fall möglich und da muss dann das Ohmmeter zu Hilfe genommen werden. Dabei stellt man auch gleich fest, dass die Verbindungen je über einen Widerstand von 120 Ohm
laufen. Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnungen der Pins:

----------------------------------------------------------------------------------------
                                 Bus signal definitions
----------------------------------------------------------------------------------------

PCF8574A Port       P7       P6       P5       P4       P3       P2       P1       P0 

TEA5757H Pin#       --       --       --       --       27       29       28       24 

OM5606/04 Pin#      3        2        1        --       --       --       --       --

Bus signal        Pin 3    Pin 2    Pin 1      ?       CLK       WE      DATA    MO/ST 

Data direction *)  I/O      I/O      I/O       --       O        O       I/O       I 
--------------------------------------------------------------------------------------

*) Data direction bezieht sich auf den Prozessor.

Das Schreiben und Lesen erfolgt grundsätzlich nach der bekannten Methode einer 3-Wire Schnittstelle. Der Ablauf ist im Datenblatt des TEA5757H [3] hinreichend erklärt. Da der
PCF8574A aber das Setzen eines einzelnen Bits nicht zulässt, wird grundsätzlich jeweils ein ganzes Byte über die I2C Schnittstelle geschrieben bzw. gelesen, d.h., es werden immer alle
Bus Signale gleichzeitig angesprochen. Hier tritt auch gleich ein Problem zu Tage: das Lesen von der Schnittstelle ist aus diesem Grunde konzeptionsbedingt nicht möglich.
Es können beim Tuner OM5606/OM5604 nur die beiden Kommandos "Preset" und "Search" geschrieben werden. Der Grund liegt darin, dass beim Umschalten der I2C Schnittstelle des
PCF8574A  von "Write" auf "Read" alle Port Bits auf high gesetzt werden. Damit verliert der Bus aber das zuvor gesetzte WE Signal "Read" (= low) und schaltet wieder auf  "Write" (=
high) zurück. Das nachfolgende "Read" geht damit ins Leere. Die Folge davon ist, dass man den Status des Tuners nach einem vorhergegangenen Preset- oder Search- Kommandos nicht
überprüfen kann und sich somit auch die neu eingestellte Frequenz nicht verifizieren lässt. Will man auf die Frequenzangabe in einer produktiven Anwendung aber nicht verzichten, ist
der einzig sinnvolle Weg, ausschließlich das Preset Kommando anzuwenden und die Frequenz jeweils explizit zu setzen. Die Modifizierung des Tuners zum Programmieren über das
3-wire Interface erfolgt im zweiten Teil dieses Artikels. Damit stehen dann alle Optionen der Konfigurierung zur Verfügung, sowohl die Schreib- wie auch die Leseoperation.  

Die Realisierung des  im Folgenden beschriebenen Programmes erfolgt in den Programmiersprachen C und Assembler für einen PIC Prozessor, in diesem Falle für einen PIC18F46K20
mit einer Taktfrequenz von 64 MHz. Als Entwicklungsumgebung wurden MPLAB, sowie der C Compiler C18 und der Assembler von Microchip verwendet. Als Debugger und Programmer
kommt das PicKit 3 zum Einsatz. Zur Erläuterung des Programmes wird im Text nur die C - Realisierung angeführt.   

Aus den zuvor beschriebenen Gründen beschränkt sich die Programmierung des Tuners nur auf das Schreiben eines Kommandos. Ein Kommando besteht aus einer Folge von 25 DATA
Bits, die seriell zusammen mit den Steuersignalen CLOCK und WE in einem Command Byte auf die I2C Schnittstelle geschrieben werden. Der Bit-String eines Kommandos wird in den
niederwertigen 25 Bits einer unsigned long Integer Variablen (32 bit) gespeichert, dem sogenannten Shiftregister, OM5606_sr.  Die Struktur und die Bedeutung der einzelnen Bits des
Shiftregisters sind ebenfalls in dem Datenblatt des TEA5757H [3] beschrieben. Die Kommandos Preset und Search sind identisch und unterscheiden sich nur durch das erste Bit (Bit 24)
in der Übertragungsfolge: 0 = Preset, 1 = Search. Die Konstanten für die Codierung der Bits in C für das Shiftregister und das Command byte zeigt das folgende Listing:  

Das Shiftregister enthält 10 Funktionsbits in den Stellen 24 bis 15 und in den Stellen 14 bis 0 den 15 bit langen PLL-Teiler für die Frequenzgenerierung. Der PLL-Teiler errechnet sich aus
der Frequenz wie folgt:
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Ist f  [kHz] die Frequenz auf die abgestimmt werden soll, so lautet die Formel (in Festkommarechnung):

PLL-Teiler = ( f + 10700) * 10 / 125

Die Frequenzeinstellung kann somit in Schritten von 12,5 kHz erfolgen. Die Oszilatorfrequenz des Tuners liegt um die Zwischenfrequenz von 10,7 MHz oberhalb der Empfangsfrequenz.
Zwecks Initialisierung des Tuners ist am Anfang des Programmes ein Preset Kommando zu geben. Für das Preset Kommando ist das Shiftregister auf 0 initialisiert und enthält nur den
PLL-Teiler. Alle Funktionsbits, außer dem ersten ( = 0), werden ignoriert. Das Search Kommando ( Bit 24 = 1 ) dagegen wertet die Funktionsbits aus und sucht ab der Frequenz, die
vom mitgegebener PLL-Teiler bestimmt wird. Die Suche der nächsten Frequenz geht über die Bandgrenzen 87,5 bzw. 108 MHz hinaus. Der Abstimmbereich ist laut Datenblatt von 76 bis
120 MHz, aber auch darüber und darunter rastet die PLL noch ein.

Das Setzen oder Löschen der Bits im Shiftregister bzw. im Command byte erfolgt im Programm mittels logischer Funktionen And (&) und Or (|), die zwecks Übersichtlichkeit in Makros
verpackt sind (Set...(bit) bzw. Clear...(bit).

Um das Shiftregister an den Tuner zu übermitteln, muss neben der Initialisierung der I2C - Schnittstelle zunächst das Command byte mit dem WE-Signal =  high geschrieben werden
und dannn 25 Mal die Folge:

 Command byte | Data-Signal (low oder high),
Command byte | Clock-Signal (high),
Command byte | Clock-Signal (low),
 Command byte | Data-Signal (high oder low). 

Nach jedem Durchlauf der Folge wird das Shiftregister um ein Bit nach links verschoben und in Abhängigkeit der Wertigkeit des Bits an der Stelle 24, das Data-Signal auf low oder high
gesetzt. Abschließend  wird das Command byte mit dem WE-Signal = low geschrieben, um den Schreibzylus zu beenden.

Die entsprechenden Schreibroutine zeigt das folgende Listing:

(BA_OM5606 I2C = Basisadresse, OM5606_sr (unsingned long) = Shiftregister und OM5606_bs (unsigned char) = Command byte, sind globale Variablen.) 

Das Ansprechen der I2C Schnittstelle und der Aufruf der Wait Funktion erfolgen mit den Routinen der C18 Library [6].

Der Signalverlauf des CLOCK und DATA Signals (Ausgabe des Shiftregisters) stellt sich auf dem Oszilloskop wie folgt dar:

Signalverlauf CLOCK (blau) und DATA (rot)

Wie man sieht, zeigt der obere blaue Signalzug das CLOCK Signal und der darunter liegende rot gezeichnete Signalzug das DATA Signal. Die Clockfrequenz beträgt 2,660 kHz, d.h., sie
liegt weit unterhalb des spezifizierten Grenzwertes von 300 kHz. Damit sind auch alle anderen Pulsabstände unkritisch, da ihre Mindestdauer im µsek Bereich spezifiziert ist. Die
Gesamtdauer des Pulszuges, d.h. eines Schreibvorganges, beträgt 9,4 ms. Bei dem gezeigten Signalverlauf handelt es sich um ein Preset Kommando, wobei die beiden ersten DATA Pulse
für das Kommando keine Bedeutung haben und vom Tuner ignoriert werden. Sie stammen noch von dem zuletzt gegebenen Search Kommando.

Das folgende Codefragment zeigt den Aufruf der Schreibroutine im Preset mode  während der Initialisierung sowie im Search mode nach Betätigen einer Taste. Der Search mode wird
mittels zwei Tasten Up und Down aufgerufen. Das Command byte wird hier jeweils entsprechend initialisiert.
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Das vollständige Demonstrationsprogramm ist im Abschnitt Download verfügbar.

 

Die Hardware zum Demonstrationsprogramm

Die gesamte Hardware des Tunerprojektes OM5606 besteht aus vier Baugruppen, wobei die vierte Baugruppe der RDS - Decoder ist, der in diesem Zusammenhang aber nicht behandelt
wird. Siehe hierzu den Artikel RDS_Decoder [7].

 Die übrigen Baugruppen sind:

Der Tunerbaustein,1.
Der Prozessorbaustein und2.
Der Displaybaustein3.

- Die Schaltpläne der Baugruppen
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Der Schaltplan für die originale I2C Version des OM5606/OM5604
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Der Schaltplan der modifizierten 3-wire Version des OM5606/OM5604

Die Schaltpläne der beiden Versionen differieren im wesentlichen in der Verbindung zum MCU-/Stromversorgungsbaustein und dadurch, dass in der 3-wire Version der I2C Anschuß
separat herausgeführt ist. Die Signale des I2C und des 3-wire Interfaces lassen sich nicht zusammenlegen, obwohl sie nicht simultan verwendet werden.

Die Beschaltung des Tunermoduls orientiert sich im wesentlichen an der PC Multimediakarte von ELV [2]. Eine Transistorstufe wurde entsprechend einer Valvo Applikation in den MUX
Kanal eingefügt, der das RDS-Signal um etwa 6 dB anhebt und den starken Signalpegel des Basisbandes durch den im Eingang der Transistorstufe liegenden Hochpass (C5, R4) etwas
verringert. Somit werden auch schwächere Stationen noch einwandfrei decodiert. Die Schaltung des RDS-Decoders ist dem Datenblatt des SAA6588 entnommen. Anstelle der festen
Quarzkapazitäten wurden Trimmkondensatoren eingesetzt (2 x 60 pF). Damit lässt sich der Quarz exakt auf die Sollfrequenz von 4,332 MHz ziehen. Sollte jedoch die Kapazität nicht
ausreichen, so können die Paralellkondensatoren c19 und C20 zusätzlich bestückt werden. Die Auskopplung der Quarzfrequenz zur Kalibrierung am Testpunkt TP sollte nur über einen
hochohmigen Tastkopf mit niederer kapazitiven Belastung erfolgen, am besten mit einem FET-Tastkopf > 10 MOhm/ < 1 pF, um die Quarzfrequenz nicht zu sehr zu verfälschen.

Beide Schaltungen, sowohl der Tuner wie auch der RDS-Decoder, sind auf einer Platine zusammengefasst.  

Für den MCU-/Tunerbaustein wurde als Prozessor ein Microchip PIC18F46K20 [8]  gewählt, der mit internem Oszillator von 16 MHz und PLL x 4 = 64 MHz konfiguriert wurde. Da alle
HF führende Komponenten im Prozessor integriert sind, brauchen, trotz der hohen Taktfrequenz, keine besonderen Abschirmmaßnahmen realisiert zu werden und ein fliegender Aufbau
auf einem Breadboard ist ohne weiteres möglich. Es können aber auch andere Prozessoren verwendet werden, jedoch sollte mit Rücksicht auf die RDS Verarbeitung, die Taktfrequenz
nicht unter 48 MHz liegen.
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Als zentraler Baustein wurde auf der Prozessorplatine die Stromversorgung mit integriert. Sie liefert neben der Versorgungsspannung von +5V auch die zusätzliche Spannung für den
Tunerbaustein von +12V. Die Schaltung ist auch für weitere Experimente geeignet. Dafür sind die nicht beschalteten Buchsenleisten vorgesehen, mit denen alle Pins des Prozessors
zugänglich sind und sich über Drahtbrücken ein 5-poliger oder 8-poliger Platinenverbinder konfigurieren lässt.  

Einige Verbindungen wurden nicht durchgezogen, um den Schaltplan nicht noch unübersichtlicher zu machen. Die entsprechenden Verbindungen sind beidseitig mit Pfeilen markiert
und beschriftet.

Der Displaybaustein verwendet ein LCD Display vom Typ EA DOGM162A. Die Ansteuerung des 8-bit Datenbusses erfolgt über die I2C Schnittstelle. Als Schnittstellen IC wird wie beim
Tuner OM5606 ein PCF8574(A) I/O Port Extender verwendet. Die Steuersignale EN, RW und RS werden dagegen vom Prozessor direkt geschaltet. An Stelle des DOG Display kann auch
ein gebräuchliches HD44780 bzw. kompatibles LCD Display eingesetzt werden. Die Routinen für eine 4-Bit Ansteuerung über die I2C Schnittstelle sind im Demoprogramm enthalten.
Siehe hierzu auch den Artikel RDS_Decoder [7].

Das folgende Bild zeigt den Prototypaufbau, der nur demonstrieren soll, dass die Schaltungen funktionieren und sich der OM5606 programmieren lässt. Auf keinen Fall soll dieser
Drahtverhau zur Nachahmung motivieren. Der Aufbau auf einem Breadboard wurde hier gewählt, da der Erfolg der Bemühungen um die Programmierungdes OM5606 keinesfalls als
gesichert erschien und Bauteile nicht unnötig verbaut werden sollten.

Prototyp Aufbau
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Auf dem Bild sind zu erkennen:  In der oberen Reihe von links nach rechts: der RDS Decoder und der OM5606. Darunter das Breadboard mit dem PICkit 3 Debugger/Programmer in der
linken unteren Ecke senkrecht eingesteckt, dem Prozessor PIC18F46K20, dem Display DOGM162A mit seinem Interface Chip PCF8574 oberhalb links daneben. Auf der rechten Seite die
beiden Spannungsregler für +12V und +5V. Links neben dem Breadbord ein 8-poliges "Mäuseklavier" das ebenfalls über einen PCF8574 abgefragt wird. Es dient hier dazu, den Sender zu
bestimmen, auf den beim Einschalten bzw. Reset des Prozessors als erster abgestimmt werden soll. Unten rechts das Tastenfeld mit den drei Funktionen: Search down, Search up und
Prozessor Reset.

- Die Platinen Layouts der Bausteine

Auf die Tuner Platine wurde der RDS Decoder mit integriert. Die Bezeichnung der Bauteile ist nicht in allen Fällen eindeutig, da sie sich auf den jeweiligen Teil des Schaltbildes
Tunerbaustein oder RDS Preprocessor bezieht. Da beim Verfasser der Tuner und der RDS-Decoder auch separat verwendet werden, wurde auf eine Vereinheitlichung verzichtet.

Drahtbrücken ließen sich nicht ganz vermeiden und für einen doppelseitigen Entwurf sind es zu wenig. Die hellgrünen Verbindungen sind Drahtbrücken, die auf der Bestückungsseite
verlegt werden, mit Ausnahme der Verbindungen, die sich unterhalb des Tuners befinden, falls man diesen auf die Platine plan aufsetzt und einlötet. Empfehlenswerter ist es jedoch, den
Tuner über eine doppelreihige Buchsenleiste mit der Platine zu verbinden. In diesem Falle ist dann genügend Zwischenraum zwischen Tuner und Platine. Auch passt der
Entkopplungskondensator C1 noch dazwischen und man braucht ihn nicht in SMD Ausführung auf die Lötseite zu setzen. Für den Einbau in ein Gehäuse werden die Buchsen Bu1 und
Bu2 durch Lötnägel ersetzt, die dann mit den entsprechenden Buchsen am Gehäuse verbunden werden. Die Platine baut man aber am besten so ein, dass der Antenneneingang von
außen zugänglich bleibt.

Es gibt nur einen Platinenentwurf, den man für die originale I2C Ausführung, wie auch für die modifizierte 3-wire Ausführung (s. folgendes Kapitel) nutzen kann. Bei der 3-wire
Ausführung werden die Drahtbrücken Br1 und Br2 nicht bestückt. Der I2C Anschluß des RDS Decoders wird hierbei an K4 herausgeführt. Ansonsten unterscheiden sich die beiden
Versionen nur durch die Interpretation einiger Anschlußstifte des K1.

Die Ansicht des Tunerbausteins - oberes Bild von der Bestückungsseite und darunter von der Lötseite. Die Flecken auf der Kupferseite stammen vom Flußmittel.

Es handelt sich hier um eine I2C Version der Platine, die auf 3-wire umkonfiguriert wurde. Dazu sind die beiden Drahtbrücken von der Bestückungsseite entfernt worden, die Leiterbahnen
zum Stereoindikatoranschluß K2 wurden unterbrochen und die I2C Signalleitungen SDA und SCL dafür an K2 angeschlossen (Verbindungen gelb und rosa). 

Der Prozessor ist, wie bereits erwähnt, mit der Stromversorgung auf einer Platine zusammengefasst. Als Versorgungsspannung werden 14 - 19 V- benötigt, die beispielsweise von einem
Steckernetzteil geliefert werden können. Die Platine enthält einen Anschluß (K1) für die In-Line Programmierung (ISP), der mit den Debuggern/Programmern PicKit 2 und 3 kompatibel
ist. Ferner die Anschlüsse für den Tunerbaustein (K2) und für das Display EA DOG-162 im 8-bit Modus über I2C (K3). Zusätzlich sind zwei I2C Konnektoren vorhanden (K4 5-polig und
K10 10-polig). Weiterhin sind 4 LEDs und 3 Taster implementiert. Der Taster 1 kann als normaler Eingabetaster benutzt werden oder er dient als Auslöser für einen Prozessor-Reset. Die
jeweilige Verwendung wird von der Prozessorkonfiguration bestimmt (MCLRE = ON | OFF). Während der Entwicklungsphase wird der MCLR Pin jedoch vom Programmer/Debugger
belegt. Die 4 LEDs werden im Demoprogramm dazu benutzt, um die Aktivitäten des RDS-Decoders anzuzeigen. Auf die Verwendung der Taster wurde bereits eingegangen.

Das Platinenlayout des MCU-Bausteins zeigt die folgende Abbildung.  
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Das Layout des doppelseitigen Platinenentwurfes

Zwar kann man die Querverbindungen auf der Bestückungsseite auch mittels Drahtbrücken von Hand herstellen, doch empfiehlt es sich, bei dieser Anzahl schon, eine zweiseitige Platine
anzufertigen. Die folgenden beiden Bilder zeigen die fertige, geätzte, aber noch nicht gebohrte Platine. Die Pfeile weisen auf eine der beiden Probebohrungen, die gleich nach dem
Entwickeln angefertigt wurden, um den Erfolg, oder Mißerfolg zu kontrollieren. Die Bohrungen sitzen relativ gut, auf jeden Fall noch innerhalb der Lötpads. 

Die Bestückungsseite

Die Lötseite

Nach Fertigstellung der MCU-Platine konnte der "Drahtverhau" mit dem Breadboard aufgelöst werden. Wie man auf dem nachfoldenden Bild sieht, sind nur noch die Platinen
miteinander verbunden. Als Anzeige für die Frequenz und die RDS Daten dient ein HD44780 LCD-Display, das im 4-bit Modus über den I2C-Bus angesteuert wird. In der ersten Zeile
wird alternierend die Frequenz und der Programmname (PS) für jeweils 10 Sekunden angezeigt. Danach folgt einstellig in hex. Darstellung (0 bis F) die Signalqualität, in diesem Fall 0,
d.h. beste Qualität. Daneben ein Symbol, das die Art der Verkehrsmeldungen dieses Senders angibt. Hier bedeutet das Symbol, dass Verkehrsmeldungen über EON verfügbar sind. Am
Ender der Zeile steht die Programmart (PTY), die 12 bedeutet "Leichte Unterhaltungsmusik" (Easy listening). Die zweite Zeile zeigt jeweils 16 Zeichen des laufenden Radiotextes (RT)
an. Die übrigen Bausteine wurden bereits besprochen.  
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Die MCU-Platine "in action"

Der MCU-Baustein war ursprünglich für Wechselstromversorgung vorgesehen, dies hat sich aber in der Praxis als wenig sinnvoll erwiesen, da ein 50 Hz-Brumm die Wiedergabe störte.
Wahrscheinlich ist der Gleichrichter zu nahe an den Spannngsreglern plaziert, die ja mit empfindlichen Operationsverstärkern bestückt sind. Der Gleichrichter wurde daraufhin entfernt
und durch Drahtbrücken ersetzt. Das Platinenlayout wird dafür aber nicht geändert, da die Überbrückung sauber durchgeführt werden kann. Der 2200µF Elko kann aber verkleinert
werden, 220 - 470µF sind ausreichend, denn es ist anzunehmen, dass das verwendete Gleichstromnetzteil schon einen genügend dimensionierten Siebkondensator besitzt. Den
Spannungsreglern sollte man je einen Kühlkörper gönnen. Ein kleiner Kühlkörper mit 32 K/W ist ausreichend. Im Dauerbetrieb bei 21° C Zimmertemperatur erwärmt sich damit der 12V
- Regler auf 29,5° C und der 5V - Regler auf 34,7° C.

Die abgebildete MCU-Platine besitzt noch keinen I2C - Anschluß für den RDS-Decoder, der beim Betrieb im 3-wire Modus des Tuners erforderlich ist. Dafür wurde der freie 5-polige
Platinenverbinder (K6) als I2C-Anschluß konfiguriert. Diese Änderung ist jedoch im Layout berücksichtigt (K4).  Bei der Verbindung mit dem Tunerbaustein sind aber nur die Signale
SDA und SCL zu verlegen, um eine Gnd-Schleife zu vermeiden.

Der Display Baustein wurde mit dem etwas teurerem EA DOGM-162A LCD aufgebaut, dafür hat man aber eine brilliante Anzeige, zu dem ist sie in mehreren Farben erhältlich. Das
Layout ist für den 5V / 8 bit Modus ausgelegt. Die 8 Datenbits werden über den I2C Bus an die 8-bit Porterweiterung PCF8574 übertragen und an den LCD Controller weitergegeben.
Gegenüber der 4-bit Übertragung ist man etwas schneller, da einige I2C Kommandos wegfallen. Die Steuersignale werden direkt vom MCU-Baustein gesetzt. Obwohl nur die Signale EN
und RS benötigt werden, ist auch das RW Signal mit herausgeführt. Es macht jedoch keinen Sinn, das Clear des LCD-Controllers abzufragen. Der Controller ist schneller, als die
entsprechenden I2C Kommandos gegeben sind.   

Das Layout des Display Bausteins

Von den drei Adressbits des PCF8574 wurde nur das A1 beschaltet. Es können somit nur die Subadressen 0 und 1 gesetzt werden. Mit der A Variante des PCF8574 stehen damit aber 4
Adressen für die Ansprache des Bausteins zur Verfügung.

Wird fortgesetzt ...

Umbau des OM5606 auf 3-wire Interface

Der unbefriedigende Sachverhalt, dass beim OM5606/OM5604 die Leseoperation nicht funktioniert, führt zu der Überlegung, den Tuner direkt über das 3-wire Interface des TEA5757H
anzusprechen. Dies ist prinzipiell ohne weiteres möglich, denn der I2C Converter in Form des PCF8574 ist ja nur davor geschaltet. Nimmt man diesen Baustein heraus und verbindet die
Pins, die vom TEA5757H zum PCF8574A führen, direkt mit den Pins der Anschlussstifte des OM5606, ist der Umbau schon fertig. Man hat auf diese Weise aus dem OM5606/OM5604
quasi einen OM5610 gemacht. Der Unterschied liegt in den äußeren Abmessungen und dem fehlenden Nf-Verstärkerbaustein TDA1308. Der OM5610 ist noch etwas kompakter
aufgebaut und besitzt nur noch etwa 1/3 der Größe des OM5606/OM5604. Er wird daher auch als Matchbox global tuner bezeichnet [9]]. Die empfangsmäßigen Eigenschaften sind
identisch, da beide Tuner auf dem Chip TEA5757H basieren.

Die folgenden Ausführungen zeigen den erforderlichen Umbau:

Zunächst die Verbindungen, die nach dem Entfernen des PCF8574A zu verlegen sind. Es wurden neben den Signalen der 3-wird Schnittstelle noch zwei weitere Verbindungen auf
den Tuneranschluß gelegt, die auf die Portpins des PCF8574A gehen. Einer davon wurde als MO/ST (Pin 24 des TEA5757H) identifiziert und auf den freien Pin 2 des Tuners gelegt. Der
andere konnte noch nicht bestimmt werden und wurde vorsorglich auf den freien Pin 1 geschaltet. Es ist zu hoffen, dass sich im Betrieb seine Funktion noch feststellen lassen wird. Beim
OM5610 sind Pin 1 und 2 auf Masse geschaltet. Die Beschaltung der übrigen Anschlußpins des OM5606/OM5604 entspricht der des OM5610.

Um den Umbau durchzuführen, ist zunächst der Gehäusedeckel abzunehmen. Aber gleich zur Warnung: Dies ist kein Projekt für jemanden, der keine Erfahrung mit SMD Technik
besitzt. Anfänger sollten daher erst einmal an ausgemusterten PC - Interfacekarten üben. Der Verfasser übernimmt keine Gewähr für das Gelingen der Umbauarbeiten.

Auf dem folgendem Bild ist das geöffnete Gehäuse zu sehen.
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Das Lötzinn an den bezeichneten Punkten 1, 2 und 3 ist vollständig abzusaugen, so dass sich die Platine bewegt und nur noch an der Antennenbuchse Punkt 4 hängt. Dieser Punkt
braucht nicht abgesaugt zu werden, es reicht, wenn man diese Lötstelle mit dem Lötkolben berührt und dann vorsichtig die Platine heraushebt. Nun geht es daran, den Baustein
PCF8574A abzulöten. Um diese Arbeit zerstörungsfrei durchzuführen bedarf es eines Lötkolbeneinsatzes, der so breit ist, dass er alle Beinchen des IC's gleichzeitig berührt. Entweder
man benutzt dazu das entsprechende SMD-Werkzeug, oder man kann auch einen IC-Entlöteinsatz (DIL 16) benutzen. Den Quarz, der neben dem IC liegend eingebaut ist, stellt man
während dieser Arbeit senkrecht. Gewalt darf auf keinen Fall angewandt werden, sonst reißt man die Lötpads, ggf. sogar mit einem Stück der Leiterbahnen ab. Dann ist die Platine
Schrott. Also die Beinchen einer Seite gleichmäßig erhitzen und vorsichtig eine dünne Klinge unter das IC schieben und leicht anheben. Danach mach man das gleiche mit der anderen
Seite. Das gestaltet sich schon etwas einfacher, denn nach dem Erhitzen rutscht das IC von selber weg. Danach sollte die Platine in etwa wie folgt aussehen:

Die Pads füllt man etwas mit Lötzinn auf, so wie auf dem Bild zu sehen ist, das erleichtert einem anschließend das Einlöten der Verbindungsdrähte. Das Herstellen der Verbindungen mit
einem dünnen Draht ist dann nur noch reine Nervensache. Man braucht sich mit den Längen der Verbindungsdrähte nicht zu kasteien, es ist nur Nf, die darüber fließt.

 

So oder ähnlich sollte die Platine nach der Verdrahtung aussehen. Den Quarz biegt man wieder in seine ursprüngliche Position. Bevor man die Platine nun wieder in das Gehäuse baut,
testet man die Verbindungen mit einem Ohmmeter auf Durchgang und richtige Verdrahtung der Pins untereinander.

Beim Zurückbauen der Platine beginnt man zuerst mit dem Einlöten des Antennenanschlußes. Vorsicht, dass man dabei die Isolierkanäle nicht überbrückt. Dazu richtet man den Sitz der
Platine in dem Gehäuse so aus, dass der Tuneranschluß mittig in dem Ausschnitt des Gehäuses sitzt. Danach kann man wieder die Masseverbindungen 1 bis 3 herstellen, wobei man mit
Lötzinn diesmal nicht sparen muss. Nach dem Schließen des Gehäusedeckels hat man sich redlich ein Bier verdient.

Als nächstes folgt der Test des Tuners. Die Schreibroutine sieht nun so aus:
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Durch den Wegfall der I2C - Aufrufe ist die Routine etwas kürzer geworden. Das Bus Signal Byte ist weggefallen, die 3-wire Signale werden nun direkt am Port gesetzt. Der Aufruf erfolgt
als Prozedur und nicht mehr als Funktion, da kein Rückgabewert mehr vorhanden ist. Die übrigen Rahmenbedingungen sind unverändert geblieben.

Die oszillographische Darstellung der Signale WRITE-ENABLE, CLOCK und DATA eines Schreibzyklus zeigen die folgende zwei Abbildungen.

Signale WE (blau) und CLOCK (rot)

Signale DATA (blau) ud CLOCK (rot)

Das Bus Timing geht aus der folgenden Tabelle hervor. Die Spalte "Messung" wurde mit den Messwerten der vorstehenden Oszillogramme eingefügt. Die Grenzwerte stammen aus dem
Datasheet TEA5757/TEA5759 [3]. Mit den geschätzten Delay-Zeiten in der Schreibroutine ergibt sich eine Clock-Frequenz von etwa 15 kHz. Man könnte die Frequenz auch noch höher
tunen, was aber bei der Dauer für die Frequenzeinstellung des Tuners von ~ 500 ms keinen Sinn macht.

Bus Timing

Symbol Parameter Min. Max. Messung Unit

fclk
Clock input frequency -- 300 15.185 kHz

tHIGH
Clock HIGH time 1.67 -- 23.858 µs
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tLOW
Clock LOW time 1.67 -- 40.125 µs

tda
Shift register available after "search
ready"

-- 14 -- µs

Das Lesen des internen Shiftregisters des Tuners erfolgt prinzipiell genauso wie das Schreiben, nur dass das DATA Signal jetzt abgefragt wird und nur 24 Bits gelesen werden. Das erste
Bit des Shiftregisters (Bit 24) dient der Abfrage, ob ein vorhergehender Suchrequest beendet ist. Dieses Bit geht auf high, solange sich der Tuner noch intern mit der Abstimmung
beschäftigt. Für die Abfrage diese Bits braucht kein Clock Puls gegeben zu werden.

Die Codierung der Read-Routine zeigt folgender Codeauszug:

Nach dem Lesen des Shiftregisters stellt sich jedoch ein merkwürdiges Verhalten ein. Der Tuner schaltet auf "stumm". Es sieht so aus, als wenn der Mute Zustand, der während der
Abstimmung aktiviert ist, nicht mehr zurückgenommen wird. Alle Versuche, die 3-wire Signale abwechselnd auf low oder high zu setzen, brachten keinen Erfolg. Der einzige Ausweg, der
gefunden wurde ist, ein erneutes Preset aufzusetzen. Im Search-Modus natürlich mit der neuen Frequenz. Der Mute-Pin des TEA5757H ist jedoch auf der Platine nicht beschaltet. Man
müsste ihn herausführen und prüfen, ob er aktiviert ist und gegebenenfalls deaktivieren.

Nachfolgend wird der Programmablauf eines Sendersuchlaufes anhand der Pulsfolgen CLOCK und DATA dargestellt. Die Pulsdiagramme zeigen ein Search-Command, gefolgt von einem
Read- und einem erneuten Preset-Command. Der gesamte Pulszug ist nicht auf einem Bild unterzubringen, sonst wäre die Auflösung zu ungenau geworden.  

  

Blauer Pulszug = CLOCK, roter = DATA.

Blauer Pulszug = CLOCK, roter = DATA

Auf dem ersten Bild sieht man das Search-Command. Der Tuner ist auf 91.350 MHz abgestimmt. Der PLL-Teiler beträgt 0x1FE4, was sich sehr gut ablesen lässt. Nach dem Command
führt der Tuner den Suchlauf aus und setzt, solange er beschäftigt ist, das DATA Bit auf high (siehe Pfeil 1). Die zweiten Seite zeigt das Ende des Suchlaufes und daran anschließend das
Read-Command mit der neuen gefundenen Frequenz bzw. dem PLL-Teiler. In diesem Fall sollte die Frequenz 91.950 MHz und der PLL-Teiler 0x2014. Schaut man aber ganau hin,
stimmt das nicht ganz, denn der PLL-Teiler zeigt den Wert 0x2015, d.h., er ist um 1 zu hoch (s. Pfeil 2) und die daraus resultierende Frequenz wäre 91.9625 MHz. Dieses Verhalten ist
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ebenfalls eine Anomalie des TEA5757H, denn es passiert grundsätzlich nur bei einem Search-Command. Es gibt aber keine FM-Frequenz, die auf 12,5 kHz endet. Daher wird das letzte Bit
des PLL-Teilers im Programm ausgeblendet, was im anschließenden Preset-Command zu erkennen ist. Der Frequenz-Suchlauf von 91.350 auf 91.950 MHz dauert ca. 3,5 ms.

Die Read-Impulse sehen nicht gerade vertrauenserweckend aus. Sie werden aber einwandfrei vom Programm interpretiert. Mit einem PullUp-Widerstand am DATA Pin läßt sich die
Kurvenform noch deutlich verbessern, wie das nachfolgende Oszillogramm zeigt:

    

Die Read-Impulse nach Einfüges eines PullUp-Widerstandes am DATA Pin (siehe Pfeil) 

Beim Durchsuchen des Frequenzbandes kann es gelegentlich vorkommen, dass der Tuner nicht auf die nächste Frequenz springt, sondern auf der ursprünglichen Frequenz verharrt.
Dieses Verhalten ist aber im Datenblatt wie folgt dokumentiert und auch ein "work-around" angegeben:

  To ensure that the search function operates correctly
  under all conditions the following search sequence must
  be applied:

  � Store the current frequency in the memory

  � Issue the search command

  � Wait for data valid and read the new frequency

  � If the new frequency is the same as the stored
    frequency, issue a pre-set step (e.g. 50 kHz) and start
    the search sequence again.

Das kann man zwar so programmieren, es ist aber kein Beinbruch, in einem solchen Fall die Search-Taste nocheinmal zu drücken, um auf den nächsten Sender abzustimmen.
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