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Das Institut für Elektronik (Vorstand 0.
Univ. Prof Dr. Hans Leo pold) der Tech ni schen Uni ver si tät Graz bie tet im Rah men
sei ner Leh re die Lehr ver an stal tun gen
„Geräteentwurf mit Mikroprozessoren 1
und 2" an. Die er ste Vor le sung im Aus maß
von zwei Stunden Vorlesung und zwei
Stunden Übungen behandelt den all gemeinen Aufbau von Mikroprozessoren
und der zu ge hö ri gen Pe ri phe rie, die zweite (zwei Stunden Vorlesungen) spe ziell
den Ein satz von Con trol lern der Fa mi li en
C500 und 80C166 im Ge rä teent wurf. Der zeit wird der Con trol ler typ 80C167CR for ciert, der uns auf Grund sei ner Echt zeitLei stungs fä hig keit als der ge eig net ste er scheint. Am In sti tut wur de da für ein spe ziel ler Con troller kern entwic kelt, der es ge stattet, über den Bootstrap-Lader einen
Applikations-Lader in einen Flash- Speicher einzubringen. Damit können dann
Ap pli ka ti ons pro gram me in den FlashSpei cher ge la den und exe ku tiert wer den.
Dieser Kern bewährt sich sowohl in der
Aus bil dung als auch für un se re Forschungs- und Entwicklungsprojekte im
Bereich der Präzisionsmeßtechnik und
au to mo ti ven Elek tro nik.

Standort Villach-Fachhochschul-Studiengang Elek tro nik

La bor übung 4. Jahr gang
mit Phytec Board

Lehrveranstaltungen

Erzeugung von Ausgangssignalen Port-,
PWM- und seriellem Ausgang und Aufzeich nung der Si gna le mit Lo gi ka na ly sa tor

Geräteentwurf Anwendungen
Mi kro pro zes so ren und SPS
Mikroprozessoranwendungen

Projekte

Lehrbeauftragter

Dipl.-Ing. Wer ner Schwab
In halt der Lehr ver an stal tung be tref fend
Mikroprozessoren

G e s c h i c h t l i c h e r Ü b e r b l i c k , N e umann’sches Rech ner mo dell, CISC- RISCStack-orientierte Pro zessoren Vor- und
Nachteile, Maschinensprache, Struktur
und Ei gen schaf ten des 80C167, Be fehls satz des 80C167
Hr. DI. Schwab hat sich für den Ein satz der
SIEMENS 16- Bit- Ar chi tek tur wie folgt entschieden:
l Neue Pro zes sor ty pen
l KundenspezifischeMöglichkeiten
l Um fang rei che Mög lich kei ten der Pro grammie rung, auf bau end auf ei ner weit ver breite ten As sem bler spra che
l Um fang rei che Ent wick lungstools
l Of fen zum An schluß un ter schied li cher Peripheriebausteine
l Mög lich keit CAN- Bus
l Kenntnis der 16 Bit- Brei te soll Grund la ge
werden

Schü ler: Girstmair, Glant schnig;
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Entwicklung eines Übungs systems mit Phytec- bzw.
Ertec C 167 Board
Erzeugung von Ausgangssignalen Port-,
PWM- und seriellem Ausgang und Aufzeich nung der Si gna le mit Lo gi ka na ly sa tor

Einsatzbeginn: Som mer se me ster 1997
Er ste klei ne Pro jek te mit den Stu den ten

l CAN- Bus Pro gram mie rung
l Lautstärkemessung mit entsprechenden
Anzeigen
l Füllstanderkennung/Dosierungssteuerung
l PC- Maus steu ert In du strie- Dis play
l DMX-Meter
l V24/RS232-Monitor
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Der Mikrocontroller 80C167 (Siemens)
soll in einem La borunterricht de monstriert wer den kön nen. Um Zeit zu spa ren,
wurde eine vorhandene 80C196-Platine
für den SIEMENS C167CR an ge paßt. Dazu
ist eine zusätzliche Schal tung nö tig, die
die Aus- bzw. Ein gän ge des C167 mit dem
Übungsboard verbindet. Diese Übungspla ti ne soll zum Te sten von selbster stell ten Pro gram men am C167 die nen. Das ge sam te Sy stem, be ste hend aus Mi kro con troller, Verbindungs- und Übungsboard
wird von einem PC gesteuert. Für die
Steue rung wird das Mo nitorprogramm
MON16X ver wen det.
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