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Aufbauanleitung Platine "Happy Holidays" 
 
 
 
 
 

 

Die Platine kann mit verschieden farbigen LEDs betrieben 
werden. Bei weißen und blauen LEDs empfiehlt sich der Einsatz 
eines Schaltreglers zur Steigerung der Helligkeit der Matrix. 
 
Platinen mit fertig aufgelötetem Schaltreglerkreis können 
gesondert bestellt werden. 
 
Zum Aufbau benötigt werden ein Lötkolben oder eine 
Lötstation, etwas Lötzinn und ein Seitenschneider 



 

Als erster Schritt wird der Atmega328 verlötet. Dieser kann bei 
Bedarf auch über eine entsprechenden Sockel aufgesetzt 
werden. In dem Fall sitzt er aber verhältnismäßig hoch über der 
Platine. Im hier gezeigten Beispiel wird er direkt verlötet. 
 
Die Positionierkerbe zeigt, wie im Bild zu sehen, nach links. 

 

Nun kann der 8MHz Quarz neben dem Atmega verlötet werden. 
Nach dem Auflöten werden die überstehende Beinchen auf der 
Rückseite abgeschnitten. Eine Vorzugsrichtung gibt es bei 
diesem Bauteil nicht. 



 

C5 bis C8 werden mit je 100nF Kondensatoren bestückt. 

 

C1 und C2 erhalten 22pF Kondensatoren. 



 

Oberhalb des Atmegas wird der Taster verlötet. Er sollte bündig 
auf der Platine sitzen und rückseitig verlötet werden. 

 

Die Vorwiderstände R5 bis R14 der LEDs werden mit Werten 
entsprechend ihrer Farbe bestückt. Bei weißen und blauen LEDs 
können wahlweise auch Brücken mit Silberdraht eingesetzt 
werden. 



 

Nun werden die LEDs verlötet. Die Kathode (das kurze 
Beinchen) zeigt dabei stets nach rechts. 
 
Danach kann das Batteriefach an der Unterseite und die 
daneben stehenden Pinheader für ISP und FTDI Anschluss 
eingelötet werden. 
 
Zum Schluss wird der Lötjumper mit der Aufschrift "BYPASS" 
entsprechend gesetzt. Bei Einsatz des Schaltreglers ist das 
mittlere Pad mit dem Rechten zu verbinden. Wird kein Regler 
verwendet muss das Mittlere mit dem Linken verbunden 
werden. 

 
Bedienung der Platine: 
 
Kurzer Tastendruck: Textnachricht wird als Laufschrift angezeigt 
Langer Tastendruck: Einstellungen (innerhalb der Menüs mit kurzem Tastendruch Auswahl treffen und mit langem 
Tastendruck zum nächsten Menü wechseln) 
 
In den Einstellungen können folgende Sachen eingestellt werden: Textbotschaft, Geschwindigkeit, Helligkeit, Anzahl an 
Wiederholungen.  
 
 


