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Einführung / Ziel 
 

Dieses Projekt ist ein Beitrag zum myAVR Preisausschreiben vom Mai 2011. Ich bin Anfänger auf dem 

Gebiet der Elektrotechnik und Mikrocontrollerprogrammierung. 

Die Umsetzung erwies sich als schwierig, immerhin müsste bei der Messung der Zeit zwischen den 

Zündimpulsen und der folgenden Berechnung der U/min eine Division stattfinden. Ohne Übung und 

Debugger ist es auch immer eine ziemliche Rätselei, wo der Prozessor sich denn nun gerade befindet 

und warum er nicht das macht was er eigentlich soll.  

Ich habe mich darauf hin an das Forum von www.mikrocontroller.net gewandt und besonders vom 

User Jobsten tatkräftige Unterstützung erhalten. Von ihm sind die viele Ideen in mein Projekt 

eingeflossen und ohne ihn wäre es nicht zeitgerecht fertig geworden. Ich möchte mich auch bei 

Manne und Minimalkart für ihre fachliche und moralische Unterstützung bedanken.  

Der Drehzahlmesser war für die Benutzung an meinem Moped vorgesehen. Mein Moped ist ein 

Zweitakter, dessen Motor idealerweise immer im Bereich der höchsten Leistung betrieben werden 

sollte. So ist das Moped agil, gleichzeitig ist die Drehzahl der höchsten Leistung auch ungefähr der 

Bereich in dem am ökonomischsten gefahren werden kann. Zusätzlich kann beim Beschleunigen an 

der Ampel ein Schaltblitz von Vorteil sein, sofern er denn gesehen wird *g* . Ein Ablesen des 

Drehzahlmessers würde zu viel Zeit beanspruchen, LEDs können auch aus den Augenwinkeln gesehen 

werden. In der Formel 1 werden z.B. superhelle LEDs im Lenkrad benutzt, um den idealen 

Schaltpunkt zu signalisieren. Warum also nicht mal selbst so etwas bauen? 

Ziel dieses Projekts war also nun die Darstellung der Leistungskurve in einem kleinen Idealbereich 

und das Erlernen der notwendigen Schritte auf dem Weg dahin. Dazu habe ich ein myAVR Board light 

verwendet, welches es bereits für 15 Euro zu kaufen gibt. Das Lochraster des myAVR Board light 

ermöglichte es 8 LEDs nebeneinander in einem Bogen anzuordnen. Durch Kombination der 

verschiedenen LEDs können durch Mehrfachbelegung einzelner LEDs 15 Zustände angezeigt werden. 

Was liegt also näher, als die 1500 Umdrehungen des Idealbereichs per LED anzuzeigen? 

 

  



Ermittlung der Leistungskurve 
 

Zuerst einmal muss man natürlich das Leistungsband des Motors kennen. Dazu bietet sich zum 

Beispiel ein konventioneller Leistungsprüfstand an. Eine andere Möglichkeit besteht in der 

Feldmessung direkt während der Fahrt mit einer kleinen Schaltung und der Software GSF-Dyno. Die 

Schaltung nimmt entweder den 12V Wechselstrom der Lichtmaschine auf, oder ein Chip erfasst die 

Stromänderung am Zündkabel und erzeugt ein 5V Signal. Ich habe mich für die Wechselstrom-

Methode entschieden und einen Spannungsteiler verwendet: 

 

Abbildung 1: Spannungsteiler für Leistungsmessung 

 

In beiden Fällen wird die Spannung auf 0,5V reguliert und kann direkt in den Line-In Eingang eines 

Aufnahmegeräts (MP3-Player oder Laptop) als Audiodatei eingespeist werden. Die 

Auswertungssoftware wurde von einem Vespafahrer entwickelt und ist Freeware. Sie ist zu finden 

unter: 

http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Leistungsmessung_ohne_Pr%C3%BCfstand 

Im Prinzip wird durch die Eingabe des physikalischen Modells des Motorrads (Gesamtgewicht, Luft-

&Rollwiderstand, Temperatur usw.) und der Geschwindigkeit der Spannungsänderungen in der 

Audiodatei die erfolgte Leistungsabgabe errechnet und als Diagramm dargestellt. Auch wenn ein cw-

Wert von z.B. 0,7 nur geschätzt ist, konnte durch Abgleiche mit klassischen Leistungsprüfständen (P4) 

eine sehr hohe Genauigkeit der Messung erreicht werden. Natürlich können auch Fahrräder oder 

Autos auf diese Weise gemessen werden ;-) Die Leistungskurve meines Mopeds ist auf der nächsten 

Seite dargestellt: 

http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Leistungsmessung_ohne_Pr%C3%BCfstand


 

Abbildung 2: Mit GSF-Dyno gemessene Leistungskurve 

Hier sieht man, das mind. 8,5 PS im Leistungsbereich von 6200-7700 Umdrehungen anliegen. Das ist 

doch ein prima Bereich, der sich per LEDs darstellen lässt! :-)  

 

  



2. Schaltplan 
 

Es wurde ein normales myAVR Board light verwendet. Dazu wurden 5mm superhelle LEDs 

verwendet: 8 grüne für die Darstellung der Kurve und 2 rote für den Schaltblitz. Die Belegung der 

Ports sah dann so aus: 

 

 

Abbildung 3: LED 1: Port B0; LED2: Port B1; LED3: Port B2; LED4: Port C0; LED5: Port C1; LED6: Port C2; LED7: 
Port C3; LED8: Port C4; LED 1 rot: Port B3; LED 2 rot: Port C; Port D2: Eingang für Zündimpuls 

 

Jede LED hing an einem 240 Ohm Vorwiderstand (1/4 W) und gegen Masse. Während LEDs, 

Vorwiderstände und das Ansteuerungskabel auf dem Raster fest verlötet wurden, wurden die Kabel 

(eine starre Ader wie bei den Patchkabeln, keine dünnen Mehrfachadern) auf Höhe des Prozessors 

nur eingesteckt und von unten umgeknickt. So kann nach Ende des Projekts das Board weiter 

verwendet werden, es müssen nur die Kabel rausgezogen werden. 

Zur Erzeugung der zu messenden Frequenz habe ich ein anderes myAVR-Board genommen. Dieses 

wurde mit dem Demo-Programm „AD-Wandler“ bespielt. Es ist darauf zu achten, das AREF und AVCC 

verbunden sind, sonst funktioniert der AD-Wandler nicht. Über das Potentiometer des 2. Boards 

kann die Frequenz verändert werden. In der niedrigsten Einstellung liegt sie bei 113 Hz, was 6780 

Umdrehungen pro Minute entspricht und somit den Messbereich recht gut abbildet. Beide Boards 

sollten dann über das gleiche Massepotential verfügen. 



 
Abbildung 4: Das Board von oben. Hinweis: Auf die Schaltung zur Drehzahlabnahme wird weiter unten eingegangen. Für 

Schreibtischtests nicht nötig ;) 

 

 

Abbildung 5: Das Board von unten 



3. Das Programm 
 

Das Programm wurde in GNU Assembler in Workpad 1.6 geschrieben. Dabei wurde ein Timer 

benutzt, der via Interrupt alle 120ms das Programm unterbricht (realisiert über 2x 60ms) und 

unabhängig vom eigentlichen Programmablauf arbeitet. Die Zündungen werden über Int0 gezählt 

und ausgewertet. Zählt man alle Zündimpulse in 120ms und multipliziert das Ergebnis mit 500, erhält 

man die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute. Bei 13 gezählten Umdrehungen innerhalb von 120ms 

läuft der Motor also mit 6500 Umdrehungen. Addiert man die letzten 5 Messwerte, erhält man die 

Drehzahl als Vielfaches von 100. Das wird dann auch die finale Auflösung des Systems sein. Die Idee 

habe ich von Jobsten aus dem Forum mikrocontroller.net erhalten. Danke, Jobsten!  

Die Programmablaufpläne sind vom Hauptprogramm und vom Timerinterrupt dargestellt. Der 

Zündinterrupt wird nicht extra dargestellt, er zählt nur den Counter hoch und wird dann beendet. 

 

Abbildung 6: Programmablaufpläne für Hauptprogramm und Timerinterrupt 

 



Der Code (Version 1.0): 

;---------------------------------------------------------------------- 

; Titel             : myAVR-Projekt "Drehzahlmesser" 1.0 

;---------------------------------------------------------------------- 

; Funktion          : Misst Drehzahl in U/min an D2 

;                                            

; Schaltung         : D.2=Drehzahleingang, B0, B1, B2, C0, C1, C2, C3, C4: LEDs grün 

;                     C5 und B3 LEDs rot 

;---------------------------------------------------------------------- 

; Prozessor         : ATmega8 

; Takt              : 3,6864 MHz 

; Sprache           : Assembler 

; Datum             : 30.04.2011 

; Version           : 1.0 

; Autor             : chechen 

; Programmer        : 

; Port              : 

;---------------------------------------------------------------------- 

.equ        F_CPU,  3686400 

.include    "AVR.H" 

 

;Reset and Interruptvectoren  ;VNr.  Beschreibung 

begin: 

            rjmp    main                ; 1    POWER ON RESET 

            rjmp    ignition            ; 2    Int0-Interrupt 

            reti                        ; 3    Int1-Interrupt 

            reti                        ; 4    TC2 Compare Match 

            reti                        ; 5    TC2 Overflow 

            reti                        ; 6    TC1 Capture 

            reti                        ; 7    TC1 Compare Match A 

            reti                        ; 8    TC1 Compare Match B 

            reti                        ; 9    TC1 Overflow 

            rjmp    onTC0               ;10    TC0 Overflow 

            reti                        ;11    SPI, STC Serial Transfer Complete 

            reti                        ;12    UART Rx Complete 

            reti                        ;13    UART Data Register Empty 

            reti                        ;14    UART Tx Complete 

            reti                        ;15    ADC Conversion Complete 

            reti                        ;16    EEPROM Ready 

            reti                        ;17    Analog Comperator 

            reti                        ;18    TWI (IC) Serial Interface 

            reti                        ;19    Store Program Memory Ready 

;------------------------------------------------------------------------ 

;Start, Power ON, Reset 

main: 

;Stack 

            ldi     r16,hi8(RAMEND) 

            out     ioSPH,r16 

            ldi     r16,lo8(RAMEND)     ;Stack Initialisierung 

            out     ioSPL,r16           ;Init Stackpointer 

 

;Interrupt Zündung 

            ldi     r16,0b01000000      ;Maskiere INT0 

            out     GICR,r16 

            ldi     r16,0b00000010      ;Konfiguriere 

            out     MCUCR,r16           ;fallende Flanke 

 

;Interrupt Timer 

            ldi     r16,0b00000101      ; Vorteiler 1024 

            out     TCCR0, r16 

            ldi     r16,0b00000001      ; Timer 0 Overflow 

            out     TIMSK, r16          ; Overflow Interrupt aktiviert 

             

;Taster, Lampen 

            cbi     DDRD,2              ; Eingang für Zündsignal 

            sbi     PORTD,2             ; Pull-Up 

            sbi     DDRB,0              ; LED als Ausgang 

            cbi     PORTB,0             ; LED ausknipsen 

            sbi     DDRB,1              ; dito B1 

            cbi     PORTB,1 

            sbi     DDRB,2              ; ... 

            cbi     PORTB,2 

            sbi     DDRC,0 

            cbi     PORTC,0 

            sbi     DDRC,1 

            cbi     PORTC,1 



            sbi     DDRC,2 

            cbi     PORTC,2 

            sbi     DDRC,3 

            cbi     PORTC,3 

            sbi     DDRC,4 

            cbi     PORTC,4 

            sbi     DDRC,5              ; rote LED 

            cbi     PORTC,5 

            sbi     DDRB,3              ; dito 

            cbi     PORTB,3 

             

            sei                         ;alle Interrupts erlauben 

;------------------------------------------------------------------------ 

mainloop: 

                     

             

            rjmp    mainloop            ; eine Endlosschleife; Programm wird durch das 

                                        ; Eintreten eines Interrupts (Zündung oder Timerintervall) 

                                        ; geweckt und macht sonst garnichts 

 

;------------------------------------------------------------------------ 

ignition:                               ; Okay, Zündung löste Interrupt aus! 

            cli                         ; Interrupts blockieren 

            in      r2, SREG            ; Statusregister retten 

            inc     r17                 ; Counter für Zündung innerhalb 120ms Intervall 

            out     SREG,r2             ; gespeichertes Statusregister wieder zurücksetzen 

            reti                        ; zurück zu mainloop und Interrupts wieder an 

 

 

;------------------------------------------------------------------------ 

onTC0:                                  ; Timer löste Interrupt aus; Interrupt alle 60 ms 

            cli                         ; Ints blockieren 

            in      r2, SREG            ; Statusregister retten 

             

            com     r5                  ; Register r5 komplementieren, also Wechsel 1, 0, 1... 

            sbrc    r5,0                ; wenn Bit 0 von r5 = 0, dann nächsten Befehl überspringen (um 120m

s zu stoppen) 

            rjmp    TC0_fertig          ; ...ansonsten Interrupt jetzt beenden und in 60 ms wiederkommen. 

             

            ;------------------------------------------ 

            ;Auswertungsroutine der gezählten Zündungen 

             

            mov     r16, r17            ; Counter r17 nach r16 kopieren 

            clr     r17                 ; Counter zurücksetzen 

 

            sei                         ; IRQs dürfen nun wieder stören 

             

                                        ; r16 enthält nun den aktuellsten Wert 

            mov     r22, r21            ; letzten 5 Werte schieben; 

            mov     r21, r20            ; ein Stapel, von unten wird der aktuelle Wert reingeschoben 

            mov     r20, r19 

            mov     r19, r18 

            mov     r18, r16 

             

            add     r16, r19            ; dann werden die letzten 4 Werte zum aktuellen Wert in r16 

            add     r16, r20            ; dazu addiert 

            add     r16, r21              

            add     r16, r22            ; hier war 22        

                                         

                                         

                                        ; r16 enthält nun Drehzahl / 100 

            subi    r16, 61             ; 61 abziehen (negative Ergebnisse sind egal) 

                                        ; 6100 U/min sind die Untergrenze, ab 6200 soll die 

                                        ; erste LED angehen 

 

            clr     r24                 ; default-Muster, wird angezeigt wenn außerhalb 

                                        ; des Bereichs: also alle LEDs aus 

                                         

            cbi     PORTB,0             ; alle LEDs löschen 

            cbi     PORTB,1 

            cbi     PORTB,2 

            cbi     PORTC,0 

            cbi     PORTC,1 

            cbi     PORTC,2              

            cbi     PORTC,3 

            cbi     PORTC,4 

            cbi     PORTC,5 

            cbi     PORTB,3 



 

             

            cpi     r16, 1              ; Konstante vergleichen: 61+1=62, ergo jetzt 6300 Umdrehungen? 

            brne    test2               ; Wenn nein, dann unten weitertesten 

            ldi     r24, 128            ; Wenn doch, dann neues Muster in r24 setzen 

                                        ; 128 dezimal = 10000000 binär 

                                         

test2: 

            cpi     r16, 2 

            brne    test3 

            ldi     r24, 192            ; 11000000 

test3: 

            cpi     r16, 3 

            brne    test4 

            ldi     r24, 224            ; 11100000 

test4: 

            cpi     r16, 4 

            brne    test5 

            ldi     r24, 240            ; 11110000 

test5: 

            cpi     r16, 5 

            brne    test6 

            ldi     r24, 248 

test6: 

            cpi     r16, 6 

            brne    test7 

            ldi     r24, 252 

test7: 

            cpi     r16, 7 

            brne    test8 

            ldi     r24, 254 

test8: 

            cpi     r16, 8 

            brne    test9 

            ldi     r24, 255            ; 11111111 

test9: 

            cpi     r16, 9 

            brne    test10              ; Klapper-di-klapper 

            ldi     r24, 127            ; 01111111 

test10: 

            cpi     r16, 10 

            brne    test11 

            ldi     r24, 63 

test11: 

            cpi     r16, 11 

            brne    test12 

            ldi     r24, 31 

test12: 

            cpi     r16, 12 

            brne    test13 

            ldi     r24, 15 

test13: 

            cpi     r16, 13 

            brne    test14 

            ldi     r24, 7 

test14: 

            cpi     r16, 14 

            brne    test15 

            ldi     r24, 3 

test15: 

            cpi     r16, 15 

            brne    test16 

            ldi     r24, 1 

test16: 

  

            cpi     r16, 16             ; Wenn 1600 Umdrehungen über Referenzwert 6100, dann  

            brsh    rot_an 

                                        ; die roten LEDs an1         

backfromred:         

            mov     r16,r24             ; r16 enthält nun das zu verwendende Bitmuster 

             

             

                                         

            ;Anzeigen 

            sbrc    r16,0               ; Skip if Bit in Register is Cleared; also wenn Bit 0 

            sbi     PORTC,4             ; in r16 0 ist, dann nächste Anweisung (LED setzen) überspringen 

             

            sbrc    r16,1               ; und die einzelnen Bits in r16 abklappern... 



            sbi     PORTC,3 

             

            sbrc    r16,2 

            sbi     PORTC,2 

             

            sbrc    r16,3 

            sbi     PORTC,1 

             

            sbrc    r16,4 

            sbi     PORTC,0 

             

            sbrc    r16,5 

            sbi     PORTB,2 

             

            sbrc    r16,6 

            sbi     PORTB,1 

             

            sbrc    r16,7 

            sbi     PORTB,0 

 

 

TC0_fertig: 

             

            ldi     r23, 39             ; Reinitialisierungswert für Timer 

            out     TCNT0, r23          ; 60 ms = 221184 Takte, /1024 = 216; 255-216 = 39 

             

            out     SREG,r2             ; Statusregister wiederherstellen 

             

            reti 

             

             

;------------------------------------------------------------------------ 

rot_an: 

            com     r4                  ; Register r4 komplementieren, also Wechsel 1, 0, 1... 

            sbrc    r4,0                ; wenn Bit 0 von r4 = 0, dann nächsten Befehl überspringen (um 120m

s zu stoppen) 

            rjmp    rot_flackern        ; ...ansonsten springen und rote LEDs anknipsen 

            cbi     PORTB,3             ; rote LEDs aus 

            cbi     PORTC,5 

            ret                         ; und zurück die grünen LEDs anzeigen 

             

rot_flackern: 

            sbi     PORTB,3             ; rote LEDs an 

            sbi     PORTC,5 

            rjmp    backfromred 

             

 

 

Der Code ist an einigen Stellen noch optimierbar. Mir war letztlich an der Stelle Übersichtlichkeit und 

Verständlichkeit lieber, als einen ganz schmalen Code zu erhalten. 

Ein Video der Funktion habe ich auf YouTube hochgeladen: 

http://www.youtube.com/watch?v=q4ir9b3pTOE  

  

http://www.youtube.com/watch?v=q4ir9b3pTOE


Der Einsatz auf dem Moped 
 

Von Anfang an plante ich, den Drehzahlmesser auch live zu nutzen. Dazu habe ich eine Schaltung mit 

Schmitt-Trigger auf das Board gelötet, die über eine Zündklammer am Zündkabel einen 5V Impuls an 

D2 gibt. Die Schaltung geistert in der amerikanischen Version durchs Netz, Minimalkart hat sie 

nochmal leichter verständlich aufgemalt. Danke auch Dir!  

 

Abbildung 7: Drehzahlabnahme mit 4093 © Minimalkart 

 

Eine Zündung sieht dann auf einem Soundkartenoszilloskop so aus: 

 

Abbildung 8: Zündimpuls mit 4093er Chip 



Die Software für das Soundkartenoszilloskop kann unter http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de 

kostenlos heruntergeladen werden. Als Abnehmer für die Impulse bietet sich der Spannungsteiler an, 

der schon für die Leistungsmessung genutzt wurde ;-) 

Leider funktionierte das ganze System auf dem Moped dann doch nicht wie es sollte. Das Gerät tat 

was es sollte, produzierte jedoch immer wieder Aussetzer. Diese sahen dann so aus: 

 

Abbildung 9: Soundkartenoszilloskopmessung der Zündimpulse mit Aussetzern 

Ich bekam immer wieder Aussetzer bei der Messung. Das kann an einem einfachen Wackelkontakt 

liegen oder an den elektromagnetischen Störungen des Atmel-Chips durch die Zündanlage. Da muss 

ich noch was machen! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de


Eingebaut sieht das ganze dann mit angeschlossener 5V Stromversorgung (z.B. aus dem myAVR-

Shop) so aus: 

 

Abbildung 10: Einbau auf dem Moped 

Ich habe mit diesem Projekt viel über Mikrocontrollerprogrammierung gelernt und es hat Lust auf 

mehr gemacht. Wenn noch jemand einen Tipp hat wo die Aussetzer herkommen, immer her damit. 

Ich hoffe etwas Inspiration versprüht zu haben und wünsche viel Spaß beim Basteln!  

chechen / Mai 2011 


