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ReaktionLicht
nicht nur für GeoCacher

Dieser Bausatz wurde auf vielfachen Wusch hin für GeoCacher entwickelt.
Geocaching ist eine moderne Schatzsuche mit GPS-Empfänger, sie funktioniert
ähnlich wie Schnitzejagt. Weltweit gibt es Tausende von Menschen jedes Alters  die
dabei mitmachen und in der freien Natur diese Schätze suchen oder auch verstecken.
Es gibt in Deutschland kaum noch Orte wo nicht mehrere Schätze zu finden sind.
Nähere Infos unter www.geocaching.com oder www.opencaching.de

Dieser Bausatz wendet sich an GeoCacher die einen etwas besonderen Cache
verstecken möchten, einen sogenannten Nachtcache. Die kleine Schaltung prüft ob
sie Nachts mit einer Taschenlampe angeleuchtet wird. Ist das der Fall gibt Sie eine
einstellbare Anzahl von hellen Blinkzeichen, zweimal hintereinander, zurück.

Die Anzahl der Blinkzeichen kann dann wahlweise genutzt werden um die
Endkoordinaten oder Peilung zu dem Schatz (Cache) oder einer weiteren
Zwischenstation zu berechnen.

Die Möglichkeiten sind vielseitig! Durch zwei Lichtsensoren ist die Schaltung äußerst empfindlich und

kann mit größeren Taschenlampen aus mehreren hundert Metern angestrahlt werden.  Ebenfalls zwei

ultrahelle LED´s erzeugen die weit sichtbaren Blinksignale! Die Schaltung ist so ausgelegt worden das

sie äußerst wenig Strom benötigt, nur wenige Mikroampere! Tagsüber deaktiviert sie sich selbst und

im dunklen aktiviert sie sich wieder.  Somit könnten zwei herkömmliche  Mignon Batterien oder auch

nur eine Lithium Batterie eine ständige Laufzeit von weit über 1 Jahr erlauben (je nach

Batteriekapazität). Dadurch ist der Cache nicht nur äußerst attraktiv sonder auch noch äußerst

pflegeleicht.

Alle Bauteile, Platine,  sowie ein Batteriehalter und passende wasserdichtes und transparentes

Gehäuse ist im Bausatz enthalten. Die mitgelieferte Microcontroller ist bereits fertig programmiert so

das die Schaltung nur zusammenlöten müssen. Mikrocontroller Kenntnisse sind nicht notwendig!

Erfahrene Mikrocontroller-Bastler können bei Bedarf sogar andere Programme einspielen und so die

Schaltung für ganz andere Zwecke wie Solarlampe etc. umprogrammieren. Ein Schaltplan ist in diese

Doku zu finden.

Datum der Doku: 24.07.2008

http://www.geocaching.com
http://www.opencaching.de
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Features:

• Mikrocontroller gesteuert (Mikrocontroller bereits fertig vorprogrammiert)

• aktiviert sich automatisch sobald es dunkel wird und reagiert auf Taschenlampe aus

weiter Entfernung

• sehr empfindlich durch zwei Fotowiderstände

• fest einstellbare Blinkanzahl (1 bis 15) durch einfache Brücke während RESET

• sehr hohe Leuchtkraft durch zwei ultrahelle Leuchtdioden

• geringster Strombedarf für Laufzeiten über 1 Jahr (ja nach Batteriekapazität)

• 2 Mignon Batterien (Halter liegt bei) oder ein Lithium Zelle reichen aus

• Anschluß für Solarmodul, fallsman Akkus für Dauerversorgung nutzen möchte

• Anschluß für externe LED´s, Signalgeber oder ähnliches bis 200mA

• einfach aufzubauen dank vorgefertigter und bedruckter Platine

• sehr kompakt, Platine nur 55mm x 20mm

• wasserdichtes und transparentes Gehäuse

• Für Profis ist auch ein Standard ISP.Aschluß (10 polig) vorhanden. Damit kann die

Funktion durch umprogrammieren vollkommen verändert werden.
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 Aufbauhinweise

Der Aufbau der Schaltung ist durch die vorgefertigte Platine und die überschaubare Anzahl an

Bauelementen völlig problemlos auch von Elektronik-Einsteigern zu bewerkstelligen. Durch den

Bestückungsdruck und die Bestückungsliste, etwas weiter hinten in dieser Dokumentation, ist der

Aufbau unkritisch. Auf schwierig zu lötende und schwierig reparierbare SMD Teile wurde absichtlich

verzichtet. Die Schaltung ist je nach Erfahrung in ca. 15 bis 30 Minuten aufgebaut.

Dennoch einige Anmerkungen zu kleinen Besonderheiten:

1. Damit die Schaltung mit zwei Batterien gut in das mitgelieferte Gehäuse paßt, sollte man die

Beine der LED  vor dem einlöten knicken. Eingelötet werden Sie dann wie auf dem Bild.

2. Damit die Schaltung später möglichst auf Taschenlampenlicht aus mehreren richtungen reagiert,

sollte ein Fotowiederstand nach vorne und einer nach oben zeigen. Am besten wie oben auf dem

Bild einlöten!

3. Will man die Schaltung möglichst flach halten, kann man den Microcontroller direkt einlöten. Es

kann jedoch auch eine Fassung eingelötet werden, dadurch lässt sich der Microcontroller

eventuell für Neuprogrammierung etc. besser wechseln. Die Schaltung paßt auch mit Fassung in

unser Gehäuse.

4. Der Transistor sollte möglichst tief eingesteckt werden, damit die Bauhöhe niedrig bleibt.

5. Die Diode D1 ist für die Funktion der Schaltung nicht notwendig und kann weggelassen werden.

Sie ist nur notwendig wenn ein Solarmodul (ca. 3V Nennspannung) zur Dauerversorgung in

Verbindung mit Akkus genutzt werden soll.

6. Die 10 polige Stiftleiste ISP sollte gewöhnlich nicht eingelötet werden da es sonst etwas eng in

dem Gehäuse wird. Sie ist auch nur für Profis gedacht, die das Board für andere Aufgaben

umprogrammieren wollen. Ein passender Programmieradapter (ISP) gibt’s im Shop

www.robotikhardware.de.

Das waren eigentlich schon die besonderen Punkte die zu beachten sind. Ansonsten natürlich sauber

mit einem 10 – 25 W Lötkolben alles auf der Unterseite verlöten. Grundkenntnisse beim Löten werden

empfohlen.

Nach dem Aufbau sollten Sie noch mal alle Lötpunkte kontrollieren. Wenn Sie dann die Batterien

einlegen, so solle das Board zum Test 5 Blinkzeichen ausgeben, dann ca. 5 Sekunden Pause und

noch mal 5 Blinkzeichen. Ist das der Fall, ist das Board ok!

http://www.robotikhardware.de.


Reaktionslicht Seite 4 von 10

Nun schieben Sie die Schaltung mit dem Batterieblock vorsichtig in das Gehäuse ein. Die Led´s und

Fotowiderstände sollten dabei nicht durch Kabel behindert werden.

Das ganze müßte dann in etwa so aussehen:

Um zu testen ob das Reaktionslicht auch auf eine Taschenlampe reagiert muss die Dose in absolute

Dunkelheit gestellt werden. Auch kein geringes Fremdlicht, (Laterne, Türspalt) sollte in der Nähe sein!

Erst nach ca. 15 Minuten absoluter Dunkelheit aktiviert sich die Schaltung im Nachmodus. Von nun an

muss nur ein kurzer Lichtimpuls kommen damit die Dose mit hellem Signalen in Rotlicht antwortet. Die

Blinkzeichen beginnen immer dann sobald sich das Taschenlampenlicht entfernt oder aus geht.

Wird die Dose wieder längerem Dauerlich von ca. 10 Minuten ausgesetzt, so schaltet diese wieder in

den passiven Strom sparenden Tagesmodus!

Noch ein Tipp: Die Dose gut verschließen und später in der Natur/Wald so verstecken das der

Deckel oben ist, damit unter keinen Umständen Wasser eindringen kann. Zum Beispiel einfach mit

Draht oder Seil an Ast hängen! Bitte auch darauf achten das Verkehrsteilnehmer nicht durch das Licht

irritiert werden können, also etwas abgelegen anbringen. Caches in größeren Abständen überprüfen

und gegebenenfalls Batterien ersetzen.

Verändern der Anzahl der Blinkzeichen

Normalerweise blinkt das Modul immer 5 mal hintereinander (das ganze zweimal). Sie können die

Anzahl jedoch erhöhen indem Sie PIN 9 und 10 des ISP Anschlusses überbrücken und dann die

Batterien anlegen. Bei jedem neuen Einlegen der Batterien erhöht sich die Blinkanzahl um 1 .

Sind 15 Blinkzeichen erreicht und die Brücke ist immer noch vorhanden dann wird die Anzahl wieder

auf 1 Blinkzeichen zurückgestellt.

Ist die gewünschte Anzahl erreicht entfernen sie einfach wieder die Brücke. Auf diese Weise können

sie also zwischen 1 und 15 Blinkzeichen fest einstellen.
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Erläuterung der Anschlüsse

Anschluss-
Bezeichnung

Erläuterung

BAT
Batterie Pluspol
Hier den Pluspol (rote Kabel) des Batteriekabels anschließen. Die Betriebsspannung für die

Shcaltung darf zwischen 2 und 3,7V liegen.

Ideal sind also 2 Mignon Batterien oder eine Lithium Batterie mit 3,6 Volt.

Akkus sind nur dann zu empfehlen wenn auch ein Solarmodul angeschlossen wird.

Minus Minuspol
Hier wird der Minuspol der Batterie (schwarze Kabel) angeschlossen.

Falls man ein Solarmodul zur Versorgung nutzt, sollte hier auch der Minuspol des Solarmodules

angeschlossen werden

Solar Solarmodul
Bei Batteriebetrieb wird dieser Anschluß nicht benötigt. Soll jedoch das Modul mit Akkus

betrieben werden, so kann man hier ein Solarmodul mit 3V Nennspannung anschließen.

EXT Externe Lichtquelle/Tonquelle
Gewöhnlich ist dieser Anschluß unbenutzt. Möchte man jedoch statt den zwei LED´s

noch weitere LED´s oder noch ein Nebelhorn von dem Modul einschalten lassen, so

kann man dieses hier anschließen. Immer wenn die LED´s blinken, liegt an diesen

PIN´s die volle Batteriespannung an. Der Anschluß kann bis ca. 200 mA belastet

werden.

Will man die Schaltung zu einer Solarlampe umprogrammieren die Nachts mehrere

Stunden leuchtet, so eignet sich dieser Anschluß besonders gut um weitere

Lichtquellen zu aktivieren. Wenn weitere LED´s angeschlossen werden, Vorwiderstände

nicht vergessen!

ISP ISP – IN SYSTEM PROGRAMMING
Über diesen Anschluß kann der  Controller mit einem Standard ISP-Kabel direkt an

einen PC´s angeschlossen und programmiert werden.

Die Belegung des ISP-Anschlusses ist zu dem weit verbreitetet STK200 Programmier

Dongle kompatibel. Ein entsprechender Dongle kann man sich entweder selber basteln

(siehe Artikel „ARV Einstieg leicht gemacht“ unter www.roboternetz.de) oder fertig

bestellen (z.B. www.robotikhardware.de).

Pin 1 MOSI

Pin 2 VCC

Pin 3 Nicht belegt

Pin 4 GND

Pin 5 RESET

Pin 6 GND

Pin 7 SCK

Pin 8 GND

Pin 9 MISO

Pin 10 GND

In der Regel benötigen Sie diesen Anschluß nicht, da das Board ja bereits mit fertig

programmierten Mikrocontroller geliefert wird.

Der Anschluß erlaubt auch durch Brückung von MISO und GND die Anzahl der

Blinkzeichen zu verändern. Siehe etwas weiter vorne in dieser Anleitung!

http://www.roboternetz.de)
http://www.robotikhardware.de).
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Bauteile Bestell- und Bestückungsliste für Reaktionslicht

Angaben ohne Gewähr

Bauteil            Beschreibung

C1                 Keramik Kondensator 100n

C2                 Keramik Kondensator 100n (wahlweise auch 47n)

IC1                Programmierter AVR Controller

IC1                8 polige IC Fassung

LED1               Ultrahelle LED 2V/20mA

LED2               Ultrahelle LED 2V/20mA

R1                 Widerstand 27 bis 50 Ohm

R2                 Widerstand 900kOhm bis 1,1 Mohm

R3                 Fotowiderstand LDR07

R4                 Fotowiderstand LDR07

R5                 Widerstand 27 bis 50 Ohm

R6                 Widerstand  1 kOhm

R7                 Widerstand 10 kOhm

T1                 Transistor  BC338-40

D1                 DIODE 1N4148(nur notwendig wenn Solarmodul angeschlossen wird)

ISP                Gewöhnlich unbestückt (nur wenn Board umprogrammiert

                   werden soll notwendig) 2x5 polige Stiftleiste nicht im Bausatz

Zusätzlich im Bausatz enthalten:

1 Stück            Spezielle Platine

1 Stück            Batteriehalter für zwei Mignon Batterien

1 Stück            Batterieanschlußclips

1 Stück            Wasserdichtes transparentes Gehäuse

Einen kompletten Bausatz mit Teilen und Platine gibt es über www.robotikhardware.de

http://www.robotikhardware.de
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Bestückungsplan Reaktionslicht

Achtung, dieser Bestückungsplan gilt für die Version 1.0 der Platine.

So sollte fertig aufgebaute Platine aussehen
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Schaltplan
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Sollte in dieser Doku noch der ein oder andere Fehler drin stecken, so bitte ich um Nachsicht und Hinweise per Mail an den

Entwickler support@robotikhardware.de  Achten Sie stets darauf das sie die neuste Doku nutzen.

Der Nachbau dieses Boards ist ausdrücklich gestattet,
 jedoch nur für den privaten Einsatz!

Die Kommerzielle bzw. Gewerbliche Verwertungen bedürfen der schriftlichen

Einwilligung des Entwicklers www.robotikhardware.de

Online-Bestellung von Platinen oder Erweiterungen über
http://www.robotikhardware.de

Haftung, EMV-Konformität
Alle Teile der Schaltung wurden sorgfältigst geprüft und getestet. Trotzdem kann ich natürlich keine Garantie dafür übernehmen, daß

alles einwandfrei funktioniert. Insbesondere übernehme ich keine Haftung für Schäden, die durch Nachbau, Inbetriebnahme etc. der

hier vorgestellten Schaltungen entstehen. Derjenige, der den Bausatz zusammenbaut, gilt als Hersteller und ist damit selbst für die

Einhaltung der geltenden Sicherheits- und EMV-Vorschriften verantwortlich.

Wenn nicht anders angegeben handelt es sich generell bei allen Bausätzen, Modulen und Boards um "nicht CE-geprüfte" Komponenten

und sind konzipiert für den Einbau in Geräte oder Gehäuse. Bei der Anwendung müssen die CE-Normen eingehalten werden. Hierfür ist

der Käufer  verantwortlich.

Für Schäden die durch fehlerhaften Aufbau entstanden sind, direkt oder indirekt, ist die Haftung generell ausgeschlossen.

Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges

Handeln vorliegt.  Sofern wir haften, umfaßt unsere Haftung nicht solche Schäden, die nicht typischerweise erwartet  werden konnten.

Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf den Auftragswert / Bauteilwert beschränkt.  Bei der Lieferung von Fremdprodukten als

auch Software gelten über diese Bedingungen hinaus die besonderen Lizenz- oder  sonstigen Bedingungen des Herstellers.

mailto:support@robotikhardware.de
http://www.robotikhardware.de
http://www.robotikhardware.de
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Sicherheitshinweise

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet

werden, insbesondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860.  Vor Öffnen eines Gerätes stets den Netzstecker

ziehen oder sicherstellen, daß das Gerät stromlos ist. Bauteile, Baugruppen oder Geräte dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie

vorher berührungssicher in ein Gehäuse eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen sie stromlos sein.

Werkzeuge dürfen an Geräten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Geräte von der

Versorgungsspannung getrennt sind und elektrische Ladungen, die in den im Gerät befindlichen Bauteilen gespeichert sind, vorher entladen

wurden.

Spannungsführende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerät, das Bauteil oder die Baugruppe verbunden ist, müssen stets auf

Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muß das Gerät unverzüglich aus dem

Betrieb genommen werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist. Bei Einsatz von Bauelementen oder Baugruppen muß stets auf

die strikte Einhaltung der in der zugehörigen Beschreibung genannten Kenndaten für elektrische Größen hingewiesen werden.  Wenn aus

einer vorliegenden Beschreibung für den nichtgewerblichen Endverbraucher nicht eindeutig hervorgeht, welche elektrischen Kennwerte für

ein Bauteil oder eine Baugruppe gelten, wie eine externe Beschaltung durchzuführen ist oder welche externen Bauteile oder Zusatzgeräte

angeschlossen werden dürfen und welche Anschlußwerte diese externen Komponenten haben dürfen, so muß stets ein Fachmann um

Auskunft ersucht werden. • Es ist vor der Inbetriebnahme eines Gerätes generell zu prüfen, ob dieses Gerät oder Baugruppe grundsätzlich für

den Anwendungsfall, für den es verwendet werden soll, geeignet ist!

Im Zweifelsfalle sind unbedingt Rückfragen bei Fachleuten, Sachverständigen oder den Herstellern der verwendeten Baugruppen notwendig!

Bitte beachten Sie, daß Bedien- und Anschlußfehler außerhalb unseres Einflußbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für

Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen. Bausätze sollten bei Nichtfunktion mit einer genauen Fehlerbeschreibung

(Angabe dessen, was nicht funktioniert...denn nur eine exakte Fehlerbeschreibung ermöglicht eine einwandfreie Reparatur!) und der

zugehörigen Bauanleitung sowie ohne Gehäuse zurückgesandt werden. Zeitaufwendige Montagen oder Demontagen von Gehäusen müssen

wir aus verständlichen Gründen zusätzlich berechnen. Bereits aufgebaute Bausätze sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Installationen

und beim Umgang mit Netzspannung sind unbedingt die VDE-Vorschriften zu beachten. Geräte, die an einer Spannung 

werden, dürfen nur vom Fachmann angeschlossen werden. In jedem Fall ist zu prüfen, ob der Bausatz für den jeweiligen Anwendungsfall

und Einsatzort geeignet ist bzw. eingesetzt werden kann.

Die Inbetriebnahme darf grundsätzlich nur erfolgen, wenn die Schaltung absolut berührungssicher in ein Gehäuse eingebaut ist. Sind

Messungen bei geöffnetem Gehäuse unumgänglich, so muß aus Sicherheitsgründen ein Trenntrafo zwischengeschaltet

werden, oder, wie bereits erwähnt, die Spannung über ein geeignetes Netzteil, (das den Sicherheitsbestimmungen entspricht) zugeführt

werden. Alle Verdrahtungsarbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden.

Derjenige, der einen Bausatz fertigstellt oder eine Baugruppe durch Erweiterung bzw. Gehäuseeinbau betriebsbereit macht, gilt

nach DIN VDE 0869 als Hersteller und ist verpflichtet, bei der Weitergabe des Gerätes alle Begleitpapiere mitzuliefern und auch

seinen Namen und Anschrift anzugeben. Geräte, die aus Bausätzen selbst zusammengestellt werden, sind sicherheitstechnisch wie

ein industrielles Produkt zu betrachten.

Betriebsbedingungen

Der Betrieb der Baugruppe darf nur an der dafür vorgeschriebenen

Spannung erfolgen.

Bei Geräten mit einer Betriebsspannung 35 Volt darf die Endmontage nur vom Fachmann unter Einhaltung der VDE-Bestimmungen

vorgenommen werden.

Die Betriebslage des Gerätes ist beliebig.

Bei der Installation des Gerätes ist auf ausreichenden Kabelquerschnitt der Anschlußleitungen zu achten!

Die angeschlossenen Verbraucher sind entsprechend den VDEVorschriften

mit dem Schutzleiter zu verbinden bzw. zu erden.

Die zulässige Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) darf während des Betriebes 0°C und 40°C nicht unter-, bzw. überschreiten.

Bei Bildung von Kondenswasser muß eine Akklimatisierungszeit von bis zu 2 Stunden abgewartet werden.

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für

elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben von Baugruppen durch geschultes Personal

verantwortlich zu überwachen.

Betreiben Sie die Baugruppe nicht in einer Umgebung in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein

können.

Falls das Gerät einmal repariert werden muß, dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden! Die Verwendung abweichender Ersatzteile

kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen!

Dringt irgendeine Flüssigkeit in das Gerät ein, so könnte es dadurch beschädigt werden.

Das Board darf nur unter Aufsicht betrieben werden!

Ein Betrieb bei dem eine Fehlfunktion des Bausatzes, der Firmware oder der angeschlossenen Motoren Schaden anrichten kann, ist nicht

gestattet, hier kann keine Haftung übernommen werden..


