
Das  "MP3  Mini-SoundModul"  ist  eine  kleine  und  kostengünstige
Lösung, um Musik- oder Sprach- Audiodateien im MP3- oder WMV-
Format  von  einer  Micro-SD-Karte  (TF-Karte)  in  hoher  (Stereo-)
Qualität wiederzugeben.

So  ist  es  leicht  möglich,  sauber  klingende  Sprachmeldungen  zur
Nutzerführung, Warnmeldungen oder Geräusche / Musik für Kunst-
oder  Designprojekte  oder  für  den  Modellbau  zu  integrieren,  bei
minimalster Außenbeschaltung! HiFi-Qualität ist machbar!

Es ist hierfür  kein extra Controller nötig, die Steuerung kann über
Taster (oder Sensoren) erfolgen.

Der  Anschluß  an  eines  der  bekannten  Microcontrollerboards
(Arduino, Raspberry Pi o.ä.) ist aber leicht möglich, die Steuerung
erfolgt  dann  via  serieller  3,3V-TTL-Schnittstelle  (UART).  Damit
erweitert sich das Anwendungsspektrum nochmals erheblich.

Die Auflösung des verbauten DACs ist  24bit!  Der Dynamikbereich
liegt bei 90dB, der Signal-/ Störpegelabstand bei respektablen 85dB. Die Platine läßt sich aufgrund der Bauform prima in
ein Breadboard stecken oder auf Buchsenleistenstücke (2 Stück 8-polig) sockeln, in IC-Fassungen paßt das Modul aber
nicht.

Das Modul verfügt sogar über einen eigenen (fest eingebauten) Flash-Speicher von 64 Megabyte,  der ebenfalls mit
Audiodateien befüllt und zur Wiedergabe verwendet werden kann. Bei mittlerer Encodierungsqualität (ca. 128kBit/sec.
;stereo) reicht das für rund eine Stunde Material, bei höherer Kompression (z.B. für Sprache: kleinere Bitraten, niedrigere
Abtastfrequenzen, mono...) entsprechend länger. Hier würde man sich sogar die SD-Karte sparen ;-)

Ebenfalls mit an Bord: ein 3 Watt Digital-“Endstüfchen“, mit dem sich ein (Mono-) Lautsprecher treiben läßt, so wird der
externe Beschaltungsaufwand minimiert.

Die Stromversorgung:
Der  Versorgungsspannungsbereich  geht  von  3,2V  bis  maximal  5V!  Das  Modul  besitzt  2  Ground-Anschlüsse
(Masse/Minus), diese sind auf der Modulplatine miteinander (über das Metall der SD-Karten-Halterung) verbunden. Es
reicht also, einen der beiden GND-Pins (Pin #7 oder #10) mit Masse/Minus zu verbinden. Pluspol geht an Pin #1!

Ein  Betrieb  über  Batterien  (oder  Akkus)  ist  häufig  sinnreich,  aber  man  sollte  die  (kleine)  Ruhestromaufnahme
berücksichtigen (ca. 20mA), ein Schalter schont die Zellen! Sehr gut wäre z.B. ein LiIonen-Akku mit 3,7V geeignet oder 3
NiMH-Akkus. Natürlich kann auch ein Netzteil verwendet werden.

Man kann die Platine auch via USB (5V) versorgen, das Modul bietet für diesen Fall sogar "U-Disk"-Funktionalität an,
hierzu dienen dann die Pins #14 und #15 (USB Data + und USB Data-)! Sie müssen dann zusätzlich entsprechend mit
dem USB-Port des Rechners verbunden werden.

Die Anschlußbelegung des Moduls:

Bild #1
Das Pinning wird von oben gezeigt (Bild #1). Die Zählweise geht im Uhrzeigersinn.



No Pin Description Note

1 VCC Input Voltage DC3.2~5.0V;Type: DC4.2V

2 RX UART serial input

3 TX UART serial output

4 DAC_R Audio output right channel Drive earphone and amplifier

5 DAC_L Audio output left channel Drive earphone and amplifier

6 SPK2 Speaker - Drive speaker less than 3W

7 GND Ground Power GND

8 SPK1 Speaker + Drive speaker less than 3W

9 IO1 Trigger port 1 Short press to play previous (long press to decrease volume)

10 GND Ground Power GND

11 IO2 Trigger port 2 Short press to play next (long press to increase volume)

12 ADKEY1 AD Port 1 Trigger play first segment

13 ADKEY2 AD Port 2 Trigger play fifth segment

14 USB+ USB+ DP USB Port

15 USB- USB- DM USB Port

16 BUSY Playing Status Low means playing \High means no

Der Pin Nummer 16 ("Busy") ist ein Pin, der laufenden Abspielbetrieb durch Pegelwechsel (PLAY = LOW) signalisiert. On
Board ist (nahe der Kerbe) eine SMD-LED verbaut.

Der einfache "standalone"-Betrieb:

Bild #2

So ist in Bild #2 die (minimalistische) Außenbeschaltung mit 4 externen Tastern und einem (Mono-) Lautsprecherchen zu
sehen- mehr muß gar nicht sein! Allerdings muß man beachten, daß die Tasten für die Lautstärke eine "Doppelbelegung"
haben: kurzes Drücken bedeutet "vorspringen" respektive "zurückspringen", längeres Drücken erhöht oder vermindert
die Wiedergabelautstärke (in 30 Stufen). Die anderen beiden wählen "direkt" zwei Playback-Segmente (Tracks) (Segment
1=Track #1 und Segment 5=Track #5). Langes Drücken läßt den gewählten Track wiederholt abspielen (repeat).

Die komfortable "standalone" -Variante mit mehr Tastern:
Mit einem genialen Trick kann man den Bedienkomfort stark erhöhen: Bis zu 20 (!) Taster lassen sich an die beiden
Steuerpins "ADKEY 1 und 2" via 2 Widerstandsteilerketten (aus je 9 Widerständen!) anschließen (siehe  Bild #3), das
Modul erkennt anhand der sich (bei Tastendruck) verändernden Analogspannungen, welche Taste gedrückt wurde: So
braucht man keine Tastaturmatrix! Die je 9 Widerstandswerte stammen aus der E24-Reihe, sollten nicht allzu ungenau
sein, am besten 1% Toleranz aufweisen. Die "untersten" Widerstände (R1 und R11) sind eigentlich Brücken (Null Ohm).

So erlangt man wesentlich mehr Wiedergabesegmente (nämlich insgesamt 14 !) Langes Drücken der Wahltaster läßt den
gewählten Track wiederholt abspielen (repeat). Man hat so auch mehr Wiedergabesteuerungsmöglichkeiten (Play/Pause,
Wiedergabemodus, Quellenwahl und Wiederholung aller Files im angewählten Massenspeicher). Allerdings hat man kein
Display oder anders geartete Rückmeldung, so daß es u.U. schwierig wird,  einen bestimmten Modus treffsicher zu
wählen ;-(



Bild #3

Der  Wiedergabemodus läßt sich von "Wiederhole alle Files" ,  "Ordner wiederholen", "einzelnes File wiederholen" zu
"Zufallswiedergabe (Random)" umstellen. Die  Quellenwahl  wählt aus, welcher Speicher zur Wiedergabe herangezogen
werden soll. Meist wird dies die SD-Karte ("TF Card") sein, da diese mittlerweile auch in großen Kapazitäten preiswert
verfügbar sind und sich einfachst mit PC, MAC oder Smartphone mit Audiodaten befüllen lassen.

Man kann so aber auch auf die integrierten 64MByte NORFLASH umstellen.

Die Audiofiles und ihre Nomenklaturvorgaben:
Die Files müssen als MP3 (Genaueres siehe unten!) oder WMV encodiert werden.
Abtastraten  von  8kHz  bis  48kHz  können  verarbeitet  und  wiedergegeben  werden  (Genaueres  siehe  unten!).  An
Filesystemen wird FAT16 und FAT32 unterstützt, bis zu 100 Ordner können verwaltet werden, jeder dieser Ordner darf
maximal 1000 Audiodateien enthalten. In dem Modul können micro-SD-Karten bis 32GB benutzt werden, häufig reichen
allerdings kleinere Kapazitäten. 

Alle abzuspielenden Ordner mit MP3/WMV-Files (oder MP3/WMV-Files ohne Ordner) sollten im Stammverzeichnis ("root")
des Datenträgers liegen. Für reibungslosen Betrieb ist es ratsam, alle anderen (Nicht-Audio-) Files, Ordner und darin
enthaltenen  Dateien  zu entfernen:  Insbesondere  MAC-User  (OS-X)  sollten  die  beim Bespielen  des  Massenspeichers
automatisiert  erzeugten  Indexfiles  (im  Regelfall  unsichtbar!)  entfernen,  da  diese  vom  Modul  als  valide  Audiodatei
interpretiert werden, was im Abspielbetrieb störend ist!

Man muß bei der Filenamen- und Ordnernamensvergabe beachten, daß alle Audiofiles so benannt werden, daß der
Dateiname  vorne  mit  einer  4-stelligen Ziffernfolge  (von  "0000"  bis  maximal  "9999")  beginnt,  allfällige  Zusätze
(Stücknamen oder andere Infos) müssen hintan gestellt werden: So darf ein File "0001.mp3" heißen, oder aber auch
"0001Highway  To  Hell.mp3",  das  Modul  spielt  die  Files  "dumm"  in  der  numerisch  aufsteigenden  Reihenfolge  der
führenden 4 Ziffern ab (im Standardwiedergabemodus). Auch die Ordner werden in dieser Art abgearbeitet. So kann
(und muß) die Reihenfolge bereits bei der Namensvergabe der Audio- Ordner und -files festgelegt werden.

Hinweise zur Audioschaltungstechnik:
Wie oben erwähnt,  ist  ein 3 Watt-  Class D-  Verstärkerchen mit  auf  der  Modulplatine untergebracht.  Hier kann ein
Lautsprecher ausreichender Belastbarkeit angeschlossen werden. Die Wiedergabe ist dann logischerweise mono. Der
Lautsprecher  muß  immer an die Pins 6 und 8 angeschlossen werden, nicht  nach Masse (BTL-Digitalendstufe!),  die
Anschlußdrähte möglichst nicht zu lang gestalten und verdrillen, um Störungen zu minimieren. Ein guter Elko (470-
2200uF) parallel zur Betriebsspannung ist (insbesondere beim Lautsprecherbetrieb) sinnvoll! 3 Watt reichen i.d.R. locker
für ordentliche Lautstärken, wenn der Speaker einigermaßen wirkungsgradstark und nicht zu klein ist. Ein Einbau in ein
Gehäuse kann die erzielbare Lautstärke stark anheben und verbessert den Sound, insbesondere bei tieferen Frequenzen.

Für optimale ("HiFi"-) Qualität, insbesondere für Stereowiedergabe, besitzt das Modul zwei "Line-Outs" (als "DAC_R" und
"DAC_L" bezeichnet). Diese Ausgänge sind massebezogen. Hier kann man entweder Stereokopfhörer (je nach Impedanz
und  Gusto  eventuell  Vorwiderstände,  z.B.  100  Ohm,  vorschalten?)  ranhängen  oder  aber  einen  Nachverstärker
(Endstufen)  anschließen.  Eventuell  muß  dann  noch  der  Pegel  an  die  nachgeschalteten  Baugruppen  (oder  Amps)
angeglichen  werden  (z.B.  per  Poti,  Trimmer  oder  mit  Widerständen),  so  daß  sich  eine  gute  und  an  die  interne
Lautstärkestellung angepaßte, rausch- und störarme Wiedergabe ergibt.



Nervige  Störgeräusche  (Brummen,  Sirren,  Prasseln,  Taktgeräusche  o.ä.,  insbesondere  bei  leisen  Passagen  oder  bei
Wiedergabepausen)  aus  dem  Lautsprecher  (oder  der  nachgeschalteten  Verstärkertechnik)  können  auf  fehlerhafte,
unzureichende oder  unsachgemäße Masse- oder/und Signalführung hinweisen, sie sind i.d.R. kein Fehler des Moduls.
Solche  Brumm-  (oder  Masse-)  schleifen  sind  ein  häufiges  Ärgernis  bei  Audioprojekten,  manchmal  hilft  nur  eine
galvanische  Trennung  der  Signalpfade,  Massen  und  /  oder  der  Stromversorgungen!  Je  mehr  Baugruppen
zusammengeschaltet sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens! Auch drahtgebundene Verbindungen
zu Controllerboards oder "großen" Computern sind potentielle Störquellen in solchen Aufbauten. Viel Experimentiererei
kann u.U. nötig werden... Akku- oder Batteriebetrieb reduziert / löst die Probleme häufig oder läßt sie gar nicht erst
auftreten!

Steuerung über die serielle Schnittstelle (UART):
Eine wesentlich  komfortablere  Steuerung (und volle  Kontrolle  über  alle  Funktionen)  des  Moduls  läßt  sich  über  die
vorhandene  serielle  Schnittstelle  (UART)  bewerkstelligen,  typischerweise  wird  dazu  ein  Mikrocontroller  (MCU),  ein
Arduino,  RaspberryPi,  oder  ein  beliebiges  anderes  Controllerboard/  Gerät  mit  serieller  Schnittstelle  (oder  PC/MAC)
verwendet. Die Baudrate ist "defaultmäßig" auf 9600 bps eingestellt, läßt sich aber auch umkonfigurieren. Der Pegel
sollte 3,3 Volt (TTL) sein.

Im Regelfall  entfallen  in  dieser  Betriebsart  die  externen  Tasten,  sie  können  aber  trotzdem angeschlossen  bleiben,
Kontrollelemente werden typischerweise eher am Controllerboard / MCU angeschlossen.
So  hat  der  steuernde  Rechner  /  Microcontroller  nichts  mit  dem  durchaus  daten-  und  rechenleistungsintensiven
Filehandling und der D/A-Wandlung zu tun und kann so ruhig ein langsamer, rechenschwacher Typ sein.

Bild #4
Bild #4 zeigt beispielhaft den seriellen Anschluß an einen Arduino Uno.

Der Uno steuert das Modul via asynchroner, serieller TTL-Schnittstelle (RX/TX) über zwei Datenleitungen. Im Arduino
läuft Code, der die Steuerkommandos generiert und an das Modul sendet.

Entsprechende  zugehörige  Code-Beispiele  finden  sich  an  verschiedenen  Stellen  im  Internet,  z.B.  im  Wiki  auf:
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299

Erwähnenswert ist noch der Widerstand (1KΩ) in der Datenleitung vom Arduino zum Modulpin 2 (RX), er dient zur
Pegelabsenkung, denn der Arduino gibt die Daten mit TTL-Pegel (5V) aus, der Modulprozessor verarbeitet aber nur 3,3V-
Signale!  Hier  könnte  man  natürlich  auch  ein  Levelshiftermodul  einsetzen,  aber  die  "rustikale"  Methode  mit  dem
Widerstand funktioniert auch... Bei 3,3V-Boards (Arduino Due, RasPi o.ä.) kann er entfallen.

Über  die  seriellen  Kommandos  sind  vielfältige  Befehle  an  das  Modul  absetzbar,  gezielte  numerische  Titel-  und
Ordnerwahl, Lautstärke, Modusumschaltungen, Powereinstellungen u.v.a.m. lassen sich durchführen. Das Modul kann in
einen "SLEEP"-Modus gebracht werden, um die Ruhestromaufnahme zu minimieren.

Sogar der Klang (EQ) ist per seriellem Kommando beeinflußbar:
Er kennt mehrere Presets: Normal/ Pop/ Rock/ Jazz/ Classic/ Bass/...
Bestimmte Vorgaben ("Defaultwerte") lassen sich modulintern abspeichern oder spezielle Betriebsarten aktivieren (unter
anderem  eine  Betriebsart  "advertising  sound  waiting  function",  die  die  Musikwiedergabe  auf  Befehl  anhält  und
Werbemessages  (ads) zwischenschiebt, danach wird die Wiedergabe der Musik weitergeführt!) Außerdem lassen sich
auch Zustände des Moduls im Betrieb abfragen, das ist praktisch für Rückmeldungen oder Displayansteuerungen.

Probiereien sind z.B. leicht mit einem PC und Terminalprogramm durchführbar, bitte aber dann die Pegel beachten!



Eine Übersicht über die seriellen Befehle (und ihre Syntax und Parameter) sowie die Initialisierung und Konfiguration des
Moduls zeigt die   englischsprachige Spezifikation am Ende dieses Textes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zum Schluß ein, zwei Hinweise:
Der Chipsatz des Moduls kann Dateien im MP3-Format nach ISO 11172-3 und ISO13813-3 layer 3 wiedergeben. Auch
WMV-Dateien können wiedergeben werden.
Folgende Abtastraten können verarbeitet  und wiedergegeben werden:  8kHz/  11,025kHz/  12kHz/  16kHz/  22,05kHz/
24kHz/ 32kHz/ 44.1kHz und 48kHz.
Die ungefähren Abmaße des Moduls sind 21mm x 21mm, die Höhe incl. Stiftleisten ist 12mm, sein Gewicht (ohne SD-
Karte)  beträgt  nur  ca.  3,3  Gramm.  Die  SD-Karte  ist  nicht  Teil  des  Lieferumfangs.  Sie  ragt  ein  bißchen  über  die
Modulkante  heraus,  dies  ist  auch  (zur  Entnahme  derselben)  sinnvoll!  Diesem  Umstand  ist  bei  der  allfälligen
Gehäusegestaltung Rechnung zu tragen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Informationen wurden aus mehreren Quellen zusammengetragen und von uns nach bestem Wissen und Gewissen
aus  dem  Englischen  übersetzt  und  zusammengestellt;  eventuelle  Lücken,  Irrtümer  oder  Fehlinformationen  können
enthalten sein.  Wir  übernehmen keine Haftung für  Richtigkeit  der vorliegenden Informationen.  Auch kann sich  der
Funktionsumfang oder Bedienschritte bei zukünftigen Firmwarerevisionen ändern.

Hier nun noch (als Anhang) eine der (englischsprachigen) Originalquellen, in der die serielle Steuerung des Playermoduls
und  die  Syntax  der  Kommandos  einige  Seiten  lang  genauer  beleuchtet  wird.  Für  darüberhinaus  offenbleibende
Unklarheiten  und  Fragen  muß u.U.  weiter  im  Netz  recherchiert  werden,  manche  Info  wird  wahrscheinlich  nur  im
chinesischen Datasheet verfügbar sein und muß per Webübersetzer "lesbar" gemacht werden.


























