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Allgemeine Beschreibung

General description

Das myAVR Board light verfügt über einen RISC AVRMikrocontroller (ATmega8) der Firma ATMEL. Des Weiteren
befinden sich bereits einige typische Ein- und Ausgabegeräte
wie zum Beispiel Potentiometer, Schalter, Frequenzwandler
und LEDs auf dem Board. Ebenfalls auf dem Bord, ein
analoger Lichtsensor zur Verwendung unterschiedlicher
Helligkeitsgrade.
Die für das Board vorgesehenen Controller gehören zur Reihe
der Mega-AVRs und verfügen über alle wesentlichen
Baugruppen. Optional kann man einen ISP Anschluss
integrieren.
Das
System
ist
nach
didaktischen
Gesichtspunkten für Ausbildung und Selbststudium konzipiert.

The myAVR Board light is equipped with a RISC AVRmicrocontroller (ATmega8) from ATMEL In addition there are
some typical input and output devices integrated on the board
like a potentiometer, a switch, a frequency converter and LEDs.
On the board there is also a photo sensor for the use of
different degrees of brightness.

Besonderheiten
Das myAVR Board light verzichtet auf jeglichen Komfort der
myAVR Board MK2 und MK3 Reihe und enthält nur die
nötigsten Elemente, welche für das Lernen mit dem Board
benötigt sind. Des weiteren sind die Bohrungen in der
Leiterplatte genau für das Patchen angepasst, wodurch die
Sockelleisten ersetzt werden.

Specificities
The myAVR Board light has no comfort like the myAVR Board
MK2 and MK3 and it has only he most essential elements
which are necessary for the learning with the board. The holes
in the circuit board are precisely adapted for patching.
Because of that the skirting boards are replaced

Eigenschaften
• Lern- und Experimentierboard für ATMEL Mikrocontroller
der ATmega Reihe (8/168/328)
sowie der ATtiny Reihe (48/88)
• typische Ein- und Ausgabegeräten (Taster, LEDs, usw.)
• Analoger Fotosensor zum Experimentieren mit
unterschiedlichen Helligkeitsgraden
• Programmierbar in Assembler, C/C++ und BASCOM
durch einen optionalen ISP Anschluss
• Als Bausatz geeignet, alle SMD-Teile bereits bestückt
• Einfache Handhabung
• Enthält einen Mini-USB-Anschluss
• Optionaler Anschluss über ISP
• Raster für flexible Anwendung (2.54mm)
• Leiterplatte gebohrt, verzinnt, Industriefertigung, robust,
bedruckt

Properties
• Suitable for educational use and to perform individual
experiments with ATMEL microcontrollers of the
ATmega range (8/168/328) and the ATtiny range (48/88)
• Typical input and output devices (buttons, LEDs, etc.)
• Analog photo sensor to experiment with different
degrees of brightness
• Programmable in Assembler, C/C++ and BASCOM
through an optional ISP Interface
• suitable as an assembly kit (no SMD)
• Easy handling
• Contains an Mini-USB interface
• Optional ISP interface
• Grid for individual applications (2.54mm)
• Printed circuit board pre-drilled, tin-plated, industrial
production, solid, printed

The intended controllers for the board belong to the MEGAAVRs and have all major assemblies. You can also add an ISP
connection on the Board. The system is designed after didactic
principles for educational use and private study.

Rasterfeld für
individuelle Zwecke
Grid field for individual
purposes

myUSB to UART
myUSB to UART

RISC µController
ISP Vorbereitung
ISP preperation

µTaster/Schalter (digital)
µ buttons/switch (digital)

Frequenzwandler
Frequency converter

Potentiometer (analog)
Potentiometer (analog)

LEDs (digital/analog)

Lichtsensor (analog)
Photo sensor (analog)

www.myAVR.de

Ausgabegeräte
Output devices

15 = Port C.0
16 = Port C.1
17 = Port C.2
18 = Port C.3
19 = Port C.4
20 = Port C.5

13 = 5 V
14 = GND

7 = Port B.0
8 = Port B.1
9 = Port B.2
10 = Port B.3
11 = Port B.4
12 = Port B.5

Eingabegeräte
Input devices

1 = Port D.2
2 = Port D.3
3 = Port D.4
4 = Port D.5
5 = Port D.6
6 = Port D.7

Pinbelegung der Erweiterungsbuchse
Pin assignments of the add-on-socket
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Technische Daten

Technical Data

Betriebsdaten

Operating Data

Versorgungsspannung
Betriebsstrom
Betriebsspannung
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Strom

empfohlen 9 V stabilisierte
Gleichspannung
10-50 mA typisch ohne
weitere Verbraucher

Supply voltage

3,3 – 5,3
0 °C bis +30 °C
-20 °C bis +70 °C
Beachte USB-Spezifikation
in der Regel 100mA

Operating voltage
Operating temperature
Storage temperature
Power

Mechanische Daten
Abmaße (L x B x H)
Gewicht
Rastermaß

Operating current

9 V stabilised DC voltage
recommended
10-50 mA, typical without
other loads
3.3 – 5.3 V
0 °C to +30 °C
-20 °C up to +70 °C
Take into account, USB
specification of as a rule
100 mA

Mechanical Data
ca. 90 mm x 90 mm x 18
mm
ca. 50 g
2,54 mm

Dimensions (L x W x H)
Weight
Grid dimensions

ca. 90 mm x 90 mm x 18
mm
ca. 50 g
2.54 mm

Bestückungsplan / Assembly diagram

myUSB to UART
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Schaltplan / Circuit diagram
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Programmereinstellungen

Programmer settings

Programmereinstellungen im ProgTool (1.31)
Für das Programmieren des ATmega 8 starten Sie das
myAVR ProogTool (1.31) und überprüfen Sie unter der
Kategorie Hardware Ihre Verbindung zu dem Gerät.
Danach werden Sie aufgefordert, den Reset auszulösen.
Dafür betätigen Sie den Reset-Taster auf dem myAVR
Board light, welcher sich direkt neben dem Mini-USB
Anschluss befindet.

Programmer settings in ProgTool (1.31)
For programming an ATmega8 you start the myAVR
ProogTool (1.31) check under the category Hardware your
connection to the device.
You will be asked to solve the reset. For this you press the
reset button on the myAVR board light, which is located
next to the mini-USB connector.

Gehen Sie nun auf die Kategorie Brennen und wählen Sie
unter Flash brennen den Dateipfad für Ihr Programm,
welches Sie auf den ATmega8 brennen wollen und
bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf Brennen (F5)
drücken.

Now choose the category Brennen and pick under Flash
brennen your filepath for your Program, which you want to
burn on the ATmega 8 and confirm your selection by
pressing on Brennen (F5).
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Hinweis

Advice

Ein Ändern der Fuse- & Lock-Bits ist nicht über die
USB-Schnittstelle möglich. Hierfür ist der optionale
ISP-Anschluß vorgesehen.

Chanching the fuse- & lock-bits isn’t possible via USB.
Therefor the optional ISP-interface can be used.

Anwendungsbeispiele /

Abbildung / picture:
myAVR Board light mit myAVR LCD Add-On
myAVR board light with myAVR LCD Add-On

Example of use

Abbildung / picture:
myAVR Board light mit myTWI
myAVR board light with myTWI

Allgemeine Sicherheitshinweise

Safety Guidelines

Grundsätzlich ist das myAVR Board light nur zum Einsatz
unter Lern- und Laborbedingungen konzipiert. Es ist nicht
vorgesehen und nicht dimensioniert zur Steuerung realer
Anlagen. Bei vorschriftsmäßigem Anschluss und Betrieb
treten keine lebensgefährlichen Spannungen auf. Beachten
Sie trotzdem die Vorschriften, die beim Betrieb elektrischer
Geräte und Anlagen Gültigkeit haben.
Wir versichern, dass die Leiterplatte durch den Hersteller
getestet wurde. Für fehlerhaften und/oder vorschrifts
widrigen Einsatz des Boards übernehmen wir keine
Garantie.

myAVR Board light is designed for educational and
experimental use only. It is not intended and not
dimensioned to control real industrial facilities. At correct
use there will not occur extremely dangerous voltages.
Nevertheless, be aware of general guidelines for using
electronic devices.
We assure that the PCB has been tested by the producer.
For incorrect use and/or application contrary to technical
regulations we are not liable.

Die aktuellsten Dokumente zum myAVR light USB finden Sie unter www.myAVR.de im Downloadbereich.
The latest documents for the myAVR light USB you can find at our homepage www.myAVR.com under „Download“.
Abbildungen können vom Inhalt abweichen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behält sich der
Hersteller vor.
Images may vary from the content. The manufacturers retains changes in terms of technical advances.
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