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Fernsteuerungen Infrarot RC5 Code (Philipps) 

Theorie: 

 Falls man die Taste auf der Fernbedienung gedrückt hält, wird das Datenwort alle 113,778 ms wiederholt  

Datenrahmen: 

 

 

 

RC5 Code Messungen: Taste 2: 

 

C2 period 1795 µsec  C1 period: 965 µsec gemessen. Laut Norm: 1778 µsec und 889 µsec 

Messabtastung: Nach Interrupt durch neg. Flanke: 444µsec warten, dann Abtasten ->1 Startbit, dann    

2x 889µsec später ->2 Startbit bzw negC6 (command6bit), wieder 2x 889µsec später -> Togglebit. Das 

geht dann so weiter. Misst man alle 889 µsec, dann gilt nur jede zweite Messung für das Ergebnis. 

2 Startbits   Togglebit 



 

 

Taste 0: 

 

Taste 1: 

 

 

 

Aufgaben 

Hier werden weitere Messungen gezeigt. Bestimmen Sie jeweils: Starbit1, Starbit2, Togglebit, 

Adresse (A4 bis A0) und Command (C5 bis C0):        Vorgehensweise siehe oben! 

Aufgabe 1:        

 

 

Startbit1:…… Startbit2:……  Togglebit:………   Adresse:……………..   Command:……………………. 

Aufgabe 2:   

 

 

Startbit1:…… Startbit2:……  Togglebit:………   Adresse:……………..   Command:……………………. 

 

 

1      1       1        0         0       1        0        1      0       0        0        0        0       1 

1      1       1        0         0       1        0        1      0       0        0        0        0       0 



 

Aufgabe 3: 

 

 

Startbit1:…… Startbit2:……  Togglebit:………   Adresse:……………..   Command:……………………. 

Software für 8051er µController 

C-Programm – Ausschnitte: 

Interrupt Service Routine (ISR) Timer0 

void TimingIrq(void) interrupt TF0_VECTOR using 1  //INT Timer 0 Bank1 ->using1 

                                                //nach 440 uSec 

{ 

   bit bLevel;              // Variable zum Auslesen des Empfr signals  

 

   bLevel= P3_2;            // liest welches Level an P3_2 anliegt. Entweder 

                               1 oder 0, abhaenig vom RC5 Signal 
   while (slopecount)       // max 28 slopes 

   { 

       TR0=0;               // T0 stopp 

       TH0=0xFC;            // Timer wird mit vorgeladen, so dass er nach 880usec 

                               ueberlaeuft  

       TL0=0X9A;            // Nun wird immer erster und zweiter Teil des Signals 

                               abgefragt 

                            // gltig ist Abtastung nach 2x880usec 

       TR0=1;               // T0 start        

        

              

       if (bLevel)          // wennn die Variable bLevel 1 ist, also am P3_2 ein Signal 

                               anliegt, wird eine   

       {                    // 0 in das Array "werte" geschrieben. Es wird eine 0 hinein 

                               geschreiben, um das   

          werte[p]= 0;      // Signal zu invertieren. 

       } 

       else                 // wenn die Variable bLevel 0 ist, wird eine 1 in das Array 

                              "werte" geschrieben 

       { 

       werte[p]=1; 

       } 

 

       p++;                 // p wird um eins erh 

       slopecount--;        // slopecount wird um eins verringert 

       return;              // Methode wird beendet 

   } 

   TR0=0;             // T0 stop 

   ET0=0;             // Timer Irq off   

   bRC5valid=1;       // Variable wird gesetzt. (Ist im Hauptprogramm wichtig)  

} 

Erklärung: Hier wird zum ersten Mal nach 440 µsec ein Signalpegel an Protpin 3_2 eingelesen. Danach 

nach 880 µsec. Jedes der 14 bit des RC5 Signals wird 2 mal abgetastet und in ein Array geschrieben. Es 

erfolgen 28 Messungen. Diese werden in ein array geschrieben mit dem Namen Werte. Es steht jeweils 

eine 1 oder 0 an dem Speicherplatz im array. 

In folgender Funktion wird die Adresse und der Kommandowert ausgewertet. Auch das Togglebit wird 

ermittelt. 



//******************************************************* 

// Decodiert die empfangenen RC5-Signale  

// und schreibt die Werte dann in die Variablen "command", "subaddress", "toggle" und 

"startbit"          

//******************************************************* 

 

bit DecodeRC5Code(void) 

{ 

   // Variablen werden auf 0 gesetzt  

   command=0;                               

   subaddress=0; 

     

// Aus den Array-Werten wird das "command" errechnet  

 

    command = (werte[26]) + (werte[24]*2) + (werte[22]*4) + (werte[20]*8) + (werte[18]*16) 

+ (werte[16]*32) + (!werte[2]*64); 

       

// Aus den Array-Werten wird die Adresse der Fernbedienung errechnet  

 

    subaddress =(werte[14]) + (werte[12])*2 + (werte[10]*4) + (werte[8]*8) + 

(werte[6]*16); 

     

     //Togglebit aendert sich immer, wenn eine Taste 2x hintereinander gedrckt wird. Kann 

man verwenden, um Werte wie Lautstaerke hochzuzaehlen 
     togglebit =!werte[4];  //Togglebit auswerten ! -> negierte Auswertung oder: 

    // togglebit = werte[3]; 

 

 

In folgender Funktion werden entsprechend den command Befehlen der Fernbedienung die Fahrbefehle für die 

Motoren gegeben: 

 
//Fernbedienung mit F1rot F2grn F3gelb darunter Pfeile 

             if(command==32){     // wenn "Pfeilvor" gedrckt ist, fährt der Roboter gerade 
                fahren = 51;}    //Dez: 51   Bin 0011 0011   Hex: 0x33 

 

            if(command==33){      //  wenn "Pfeilrck" gedrckt ist, fährt der Roboter rueck 
                fahren = 85;}    //Dez: 85   Bin 0101 0101   Hex: 0x55 

     

            if(command==17){      //  wenn "Pfeillinks" gedrckt ist, Linkskurve 

                fahren = 3;}      //Dez: 3   Bin 0000 0011   Hex: 0x03 

 

            if(command==16){     //  wenn "Pfeilrechts" gedrckt ist, Rechtskurve 

                fahren = 48;}    //Dez: 48   Bin 0011 0000   Hex: 0x30 

 

 

 

            if(command==15){     // wenn "i" inder Mitte der Pfeile gedrckt ist, dreht 

sich der Robotert im Uhrzeigersin auf der Stelle 

                fahren = 53;}    //Dez: 53   Bin 0011 0101   Hex: 0x35 

 

            if(command==1){  // wenn 1 gedrckt ist, dreht sich der Robotert entgegen dem 

Uhrzeigersin auf der Stelle 

                fahren = 83;}    //Dez: 83   Bin 0101 0011   Hex: 0x53 

             

            if(command==0){     // wenn " 0" gedrckt ist, bleibt der Roboter stehen 

                fahren = 0;} 

            if(command==12){     // wenn " aus rote Taste" gedrckt ist, bleibt der Roboter 

stehen  

                fahren = 0;} 

 

Die main Routine ruft die Funktionen auf: 

//************************************************************************************* 

//Hauptprogramm 

//************************************************************************************* 

 

void main(void) 

{ 

   InitTimer();             // Methode zur Initialisierung der Timer wird aufgerufen 

   InitEx0Irq();            // Methode zur Initialisierung des Interrupt0 wird aufgerufen  

 

   EA=1;                    //Globale INT Freigabe 



   P2=0; 

   while (1)                // Endlosschleife 

   { 

      if (bRC5valid)    // Wenn alle Werte im Array "werte" stehen, wird diese Variable 

auf 1 gesetzt 

                         // bRC5valid wird am Ende der Timer-INTServiceRoutine (ISR) 

gesetzt 

      { 

          bRC5valid=0;              // bRC5valid wird wieder rckgesetzt 

          

          if (DecodeRC5Code())      // Wenn die Decodierung des RC5-Codes abgeschlossen 

ist, ->Rueckgabewert FunktionDecodeRC5 Code=1 

          {                         // wird der Rueckgabewert der Variablen auf 1 gesetzt 

                P2 = fahren;        //Befehle zur H-Bruecke 

 

          }  

          P1= command;  //Kontrolle Befehl an P1 ausgeben, 8 LEDs anschliessen 

          P0= subaddress;   //Kontrolle Adresse Fernbedienung an P0 ausgeben, 8 LEDs 

anschliessen                                

                      // startbit wird auf 0 gesetzt 

          IE0=0;      // INT Anforderungsbit, wird gesetzt wenn Interrupt Bedingung erfllt                   

          EX0=1;      // entsperrt den Interrupt 0, jetzt kann ein neues RC5-Signal 

ausgewertet werden 

            

      } 

   } 

} 

 

Aufgaben:  

Versuchen Sie die oben stehenden Programmteile  Schritt für Schritt zu verstehen. 

Detail:   

Wie wird das Array „werte[]“ erstellt? 

Wie wird der Befehl von der Fernbedienung „command“ zusammengerechnet? 

Wie wird der Befehl von der Fernbedienung „subadress“ zusammengerechnet? 

-> Hilfreich für diese Fragen ist die Darstellung des Aufbaus der RC5-Code 

    Man kann dazu zusätzlich im Internet recherchieren. 

--------------------------------------------- 

Weitere Screenshots vom Oszi 

Befehl vorwärts: Befehl 32 dez  

Sartbits und Togglebit =1 Adresse 5 bits = 0 dez 

 

Befehl rückwärts:  Befehl 33 dez 

 

c5     c4     c3      c2      c1       c0 

c5     c4     c3      c2      c1       c0 



 

 

 

 

Befehl rechts:  Befehl 16 dez 

 

Befehl links:  Befehl 17 dez 

 

Befehl STOP: Befehl 12 dez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c5     c4     c3      c2      c1       c0 

c5     c4     c3      c2      c1       c0 

c5     c4     c3      c2      c1       c0 



 

 

 

 

Anleitungen zur Funktion der Fernbedienung des 

mobilen Roboters: 
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