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Nach einigen stressigen Versuchen klappt die Kommunikation und die Programmierung nun wie 
geplant. Was waren die Ursachen für die Probleme ?

Der Chip wurde über einer vollflächigen kupferkaschierten Leiterplatte aufgebaut mit 
Masseanschluss von 1-2mm Länge. Die Versorgungsspannung (3,3V) wurde direkt am IC mit 
100nF keram. abgeblockt. HF-mässig also beste Konditionen. Da der Arduino mit 5V arbeiten 
sollte, wurde ein IC als Level-Shifter zwischengeschaltet. Damit kann der I2C-Bus mit 
unterschiedlichen Spannungen betrieben werden.

Der Generator wurde bestromt, die Impulse des I2C-Bus wurden nachgemessen. Der Generator 
arbeitete mit der vorgesehenen Einschaltfrequenz von 15,000MHz. Er verbrauchte Strom wie im 
Datenblatt angegeben. Aber er war in keinster Weise ansprechbar !  Was war das Problem ?

1. Der Abschlusswiderstand (!)

Die Version des Si570 in CMOS-Technologie erzeugt am Ausgang eine Rechteckschwingung mit 
10-150 Mhz. Die CMOS-Version erzeugt ca. 1,5Vss an einem Ausgang (also unsymetrisch). Alle 
anderen Versionen erzeugen das Signal an zwei gegenphasigen Ausgängen (symetrisch). 

Bei der CMOS-Version kann diese Spannung ungehindert über
die Verbindungsleitungen (auch im Inneren des ICs) Felder in benachbarten Leitern erzeugen,
die symetrischen Versionen hingegen können das nur eingeschränkt, da immer die Felder
beider Ausgänge versendet werden und sich großenteils auslöschen..

Nach langem Suchen fand ich als erstes in einem Kommentar zum FA-SYS-Bausatz einen
Hinweis dem Sinne nach „Wie bekannt kann es vorkommen, dass durch Einstreuungen der

Ausgangsspannung der I2C-Bus blockiert wird, Der Baustein muss immer mit einem

Abschlusswiderstand betrieben werden“

Nun war mir das nicht bekannt und ich hatte es auch bei Analyse vieler Bauanleitungen und
anderer Unterlagen nirgends gefunden. Allerdings habe ich auch  andere Leute gefunden, die in
Foren ähnliche Fragen stellten und keine Antworten gefunden hatten. Auch in den
Application Notes war das nicht zu finden. 

Also habe ich einen Widerstand nach den Ausgangsströmen und Spannungen mit 100 Ohm
abgeschätzt und den am Ausgang des ICs gegen Masse geschaltet. Sofort funktionierte die

I2C-Kommunikation erstmals !

Offensichtlich koppelt der Si570 bei fehlendem Abschlusswiderstand mit der höheren
Ausgangsspannung intern auf die Logik des I2C-Bus und blockiert ihren Ablauf und damit
jeden Kommunikationsversuch. Dieser Zustand lässt sich von aussen nicht erkennen !

.2. Der Level-Shifter (1)

Da der Arduino mit 5V laufen sollte (es gibt auch Versionen mit 3,3V), musste eine Lösung zur 
Kommunikation beider Bausteine untereinander gesucht werden. Der Si570 ist nicht 5V-tolerant an 
seinen I2C-Eingängen. Es gibt zwar Schutzdioden, die verhindern, dass sich Spannungen größer als 
4V aufbauen, aber die sind mikroskopisch klein und können im mA.Bereich nicht lange mitspielen. 
Der Arduino funktioniert an seinen I2C-Ausgängen auch nicht, wenn man die Pullup-Widerstände 
auf 3,3V legt. Also dacht ich mir, ich nehme ein professionelles IC, das wird am besten 



funktionieren. 
Meine Wahl fiel auf das PCA9515, noch original von Philips, dem Erfinder des I2C-Bus
designed. Da kann ja nichts schiefgehen. Angeschlossen und Kurvenformen betrachtet, sah
erstmal gut aus. Das Lesen des Bausteins über I2C ging schon ganz gut, es wurden immer
dieselben Werte gelesen und der Baustein hat brav jedesmal sein Acknowledge-Signal
gesendet.

Leider waren die Werte bei Nachrechnen nicht ganz richtig ! Aber jedesmal die

gleichen Werte !

Verrückter wurde es beim Versuch andere Frequenzwerte in den Baustein zu
programmieren. Hier traten häufig grobe Fehler auf ! Höhere Frequenzen waren häufiger
falsch als niedrige Frequenzen.

Mein Verdacht fiel auf Einstreuungen der HF auf die dicht neben dem Ausgang 
liegenden I2C-Leitungen. Mein 50MHz-Oszilloskop konnte die Einstreuungen nur
ungenügend darstellen, aber einige Reste konnt man erkennen. Nach einigen dutzend
Messversuchen fiel dann auf, dass mit angeschlossenen Tastköpfen (10:1, ca. 20pF) weniger
Fehler auftraten als ohne die Tastköpfe. Nach Ersatz der Tastköpfe durch jeweils 20pF auf
den I2C-Leitungen ging es deutlich besser, aber es gab immer noch einige Fehler. Nach
Einbau von 2x400pF konnte man nun schon höhere Frequenzen deutlich besser einstellen ! Aber
nun sahen die I2C-Kurven deutlich e-Funktions-mässig verschliffen aus und leider immer
noch Fehler !

Bei längerer Betrachtung der Pegel auf dem Oszilloskop fiel mir auf, dass der Low-Pegel
des Level-Shifters mit ca. 0,5V vielleicht etwas hoch sein könnte für den Si570.

Philips I2C-Bus-Spezifikation (1999):

Si570:

PCA9515:



Nun war klar, dass der Philips-Baustein PCA9515 auf der 3,3V-Seite nicht dem I2C-Standard von 
Philips entsprach ! Und natürlich hatte er auch mit dem passenden Low-Pegel des Si570.Probleme. 
Die Kommunikation funktionierte man gerade so und jedes Millivolt Einstrahlung im Moment der 
Datenübernahme erzeugte fehlerhafte Daten. Das passte auch zur Beobachtung, dass Fehler bei 
höheren Frequenzen häufiger vorkamen, da die Abstrahlung und Aufnahme bei höheren Frequenzen 
(z.B. 100MHz) mit kurzen Antennendrähten besser geht. Also: ein anderer Level-Shifter muss her !

.3. Der Level-Shifter (2)

Auf der Suche nach niedrigen Low-Spannungen am 3,3V-Ausgang gelangte ich zum PCA9517, 
einem „Level translating I2C-Bus Repeater“. Der hatte spannungsmässig was zu bieten:

PCA:9517:

Das muss ja dann funktionieren ! Eingebaut, getestet: Ausgangspegel sieht gut aus ! Aber das IC 
hängt aich nach den ersten Takten des I2C-Signals so auf, dass beide Ausgangsleitungen auf 0V 
lagen! Weiteres Nachlesen erbrachte die Erkenntnis, dass das IC offensichtlich nicht nur die Pegel 
anpasst, sondern eine aktive Richtungsumschaltung der Signale durch Interpretation der Flanken 
vornimmt. Das Wort Repeater deutet ja auf eine aktive Funktion schon hin. Ausserdem bekam ich 
den Eindruck, daß das IC zwar von 3,3V nach 5,5V transformieren kann, aber von der andren 
Richtung ist nichts erwähnt. Der Master soll also auf der 3,3V-Seite liegen....

.4. Der Level-Shifter (3)

Nun war guter Rat teuer! Sollte etwa die ganz einfache Schaltung mit 2 MOSFETs, die einige 
Anwender verwendeten, besser sein als die schicken ICs der Fa. Philips (inzwischen NPX) ? 



Also aufgebaut, getestet  und funktioniert ! Die LOW-Spannungen sind geradezu winzig. Nach 
Ändern der Pull-Up-Widerstände auf der 5V-Seite auf 1kOhm waren auch die Flanken der Impulse 
schön rechteckig und Lesen und Schreiben funktionierte hervorragend. Nun stimmen auch die 
Registerwerte nach dem Start des Bausteins.... 

Die Schaltung ist trotz ihrer Einfachheit doch trickreich. Wenn von der 5V-Seite eine Leitung gegen 
Masse gezogen wird, ist als erstes die Bulk-Diode im Transistor aktiv, irgendwann jedoch schaltet 
auch der Transistor durch, da die Spannung  zwischen Gate und Source gross genug ist. Nur so 
kommt die niedrige Spannung auf der 3,3V-Seite zustande. Die Diode kann ja nur bis 0,7V über den 
Low-Pegel der 5V-Seite absenken.

Nachdem ich zwischenzeitlich auch an der Software gezweifelt hatte, lief nun alles mit den 
einfachsten Anweisungen aus der Witre-Library des Arduino.

Und so hat es sich doch gelohnt !

Axel, DK4AQ


