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STANDLEITUNGEN UND MODEMZUGÄNGE
INS INTERNET FÜR JEDERMANN
at-net macht Internetzugänge erschwinglich.
Mit verschiedenen Paketen für jeden Anwendungsbereich.

at-net
at-net Dr. Franz Penz
Alxingergasse 37/1a
1100 Wien
http://www.atnet.at

VBS Privat Direkt
Einrichtungskosten:
Monatliche Kosten:
IP-Adressen:

4.320,- öS (ohne Postinstallationskosten)
1.440,- öS (Richtwert 200 MB incoming / 200 MB outgoing)
1 (jede weitere 200 öS je Monat)

VBS Company Direkt mini
Einrichtungskosten:
Monatliche Kosten:
IP-Adressen:

E-mail info@atnet.at
Telefon 01-600 10 87
ab 9/98 01-605 52 87
Telefax 01-600 10 88
ab 9/98 01-605 52 88

14.400,- öS (ohne Postinstallationskosten)
3.120,- öS (Richtwert 500 MB incoming / 500 MB outgoing)
8 (jede weitere 200 öS je Monat)

VBS Company Direkt 1000 MB
Einrichtungskosten:
Monatliche Kosten:
IP-Adressen:

14.400,- öS (ohne Postinstallationskosten)
4.800,- öS (Richtwert 500 MB incoming / 500 MB outgoing)
16 (jede weitere 200 öS je Monat)

Jede andere Zusammenstellung auf Anfrage möglich!

at-net Club Modem

360,- öS je Monat
Modemzugang (k56flex / ab August 1998 V.90)
keine Zeit- oder Mengenbeschraenkungen
alle Dienste des Internets
keine Einrichtungsgebuehr

at-net Club ISDN

420,- öS je Monat
ISDN-Zugang
keine Zeit- oder Mengenbeschraenkungen
alle Dienste des Internets
keine Einrichtungsgebuehr

at-net Club X

120,- öS je Monat
Modem- oder ISDN-Zugang
keine Zeit- oder Mengenbeschraenkungen
Alle Dienste im VBS und bei den Peeringpartnern am VIX
keine Einrichtungsgebuehr

at-net Club lokal

96,- öS je Monat
Modem- oder ISDN-Zugang
keine Zeit- oder Mengenbeschraenkungen
Nur E-mail bzw. News, IRC (lokale Dienste im VBS)
keine Einrichtungsgebuehr

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.

We support experimental data transfer technology
info@atnet.at

www.vbs.at
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Liesmich

Editorial

Liebe Leser!
Sie betrachten gerade
die erste Sonderausgabe der PCNEWS zum
The ma SIEMENS 16
bit Mikrocontroller.
Die Son der aus ga be
bietet Ihnen die Möglich keit, Ihre An wendungen und Aktivitäten
einem weiten Anwenderkreis vorzustellen.
Dieses Heft soll Ihnen
ei nen Über blick über
die Aktivitäten von Universitäten, Fachhochschulen, HTL's, Konsulenten, Ingenieurbüros,
Ent wick lern, Fir men
und Privatpersonen in
ganz Öster reich rund
um die SIEMENS 16 bit
Mikrocontrollerfamilie
geben.

Einladung

Herzlichen Dank!

Da wir bereits an der nächsten Aus ga be (er scheint
Ende 1999) ar bei ten,
möchten wir Sie einladen,
an der nächsten Ausgabe
teilzunehmen und uns einen Beitrag zur Verfügung
zu stellen.

Bei den Autoren der Beiträge dieser Ausgabe möchten wir uns ganz herzlich
für die Mühe be dan ken
und wür den uns freu en,
wenn wir auch in Zukunft
weitere Informationen bekommen.

Schön wäre eine Seite mit
Bild und Text
l

l

Ihr

der Personen, die sich
mit dem µC beschäftigen und den gemachten
Erfahrungen,
des Gerätes, wo der µC
eingebaut ist und welche Aufgaben er darin
übernimmt.

PCNEWS-Sonderausgabe “SIEMENS 16 bit Mikrocontroller”.

Wilhelm Brezovits
Impressum
Diese Sonderausgabe der PCNEWS wird
von SIEMENS her aus ge ge ben und im
PCNEWS- Ei gen ver lag her ge stellt. Die
Sonderausgabe ist eine Zu sam men fassung von Artikeln der PCNEWS. Die Auflage ist 3000.

Anschrift
Siemens AG Österreich
Bauelemente und Sondertechnik
Erdberger Lände 26, A-1031 Wien
PCNEWS-Eigenverlag
Siccardsburggasse 4/1/22, A-1100 Wien
Tel.: 01-604 5070, DW-2
E-Mail: pcnews@pcnews.at
WWW: http://pcnews.at/.
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Kontakt
FH Wiener Neustadt

HTBLA Waidhofen/Ybbs

TU Wien

Informations- und Computertechnik
J Dipl.-Ing.Dr. Fritz Wiesinger
E* wiesinger@fhwn.ac.at
c http://www.fhwn.ac.at/
( +43-2622-89084-241
FAX +43-2622-89084-99
* Gutenbergstraße 3
2700 Wiener Neustadt

Abteilung Automatisierungstechnik
J Dipl.-Ing. Johann Kashofer
E* johann.kashofer@aon.at
c http://edu.waidhofen.at/~htl/
( +43-7442-52590
FAX +43-7442-52590-264
* Im Vogelsang 8
3340 Waidhofen/Ybbs

Institut für Computertechnik
J o.Univ.Prof.DI.Dr. Dietmar Dietrich
E* dietrich@ict.tuwien.ac.at
c http://www.ict.tuwien.ac.at/
( +43-1-58801-3830
FAX +43-1-5053898-14
* Gußhausstraße 27-29/384
1040 Wien

HTBLA Braunau

TECHNIKUM Kärnten

TU Wien

Höhere Lehranstalt für Elektronik
J Dr. Hermann Krammer
E* h.krammer@mail.asn-linz.ac.at
c http://www.asn-linz.ac.at/

FH-Studiengang Elektronik
J Dipl.-Ing. Werner Schwab
E* info@fh-kaernten.ac.at
c http://www.fh-kaernten.ac.at/
( +43-4242-2004-0
FAX: +43-4242-2004-179
* Richard-Wagner-Straße 19
9500 Villach

Institut für flexible Automation
J DDipl.-Ing.Dr. Wolfgang Stubenvoll
E* ws@flexaut.tuwien.ac.at

HTBLA Klagenfurt

TGM

UNI Linz

Höhere Abteilung für Elektronik
J AV DI.Dr.Alfred Gaugg
E* gaugg@htblmo-klu.ac.at
c http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
( +43-463-37978
FAX +43-463-37026-241
* Mössingerstraße 25
9020 Klagenfurt

Abteilung Elektronik
J Dipl.-Ing. Walter Riemer
E* walter.riemer@aon.at
c http://www.tgm.ac.at/
( +43-1-33126-0
FAX +43-1-33126-204
* Wexstraße 21
1200 Wien

Institut für Praktische Informatik
J Ing. Anton Kral
E* kral@ssw.uni-linz.ac.at
c http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
( +43-732-2468-7135
FAX +43-732-2468-7138
* Altenbergerstraße 69
4040 Linz-Auhof

HTBLA Leonding

TU Graz

UNI Salzburg

Abteilung Elektronik
J Prof.DI.Dr. Günter Gidl
E* gidl@elektor.htl-leonding.ac.at
c http://www.htl-leonding.ac.at/
( +43-732-673368
FAX +43-732-673324
* Limesstraße 12
4060 Leonding

Institut für Elektronik
J Dipl.-Ing.Dr. Robert Röhrer
E* rroehrer@electronic.tu-graz.ac.at
c http://www-ife.tu-graz.ac.at/
( +43-316-873-7520
FAX +43-316-873-8020
* Inffeldgasse 12
8010 Graz

Institut für Computerwissenschaften
J Dipl.-Ing.Dr. Helmut Mayer
E* helmut@cosy.sbg.ac.at
c http://www.cosy.sbg.ac.at/
( +43-662-8044-6300
FAX +43-662-8044-611
* Jakob-Haringer-Str. 2
5020 Salzburg

schule/htlbraunau/

( +43-7722-83690
FAX +43-7722-83690-225
* Osternbergerstraße 55
5280 Braunau

pcnews@pcnews.at

( +43-1-58801-3571
FAX +43-1-58801-505 5983
* Gußhausstraße 27-29/361
1040 Wien
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Mikrocontroller

Mikrocontroller im Internet

Mikrocontroller im Internet

Literatur

Wilhelm Brezovits

Wilhelm Brezovits

Mikrocontroller
Mikrocontroller Homepage

Mikrocontroller Universität (CAN)
DAvE (Digitaler Applikationsingenieur)
TriCore (32 bit µC,µP,DSP)
Development Tools Partners Magazine

http://w2.siemens.de/
semiconductor/products/ics/34/
mc_home.htm
http://www.mfuniversity.com/
http://www.smi.siemens.com/
DAvE.html
http://www.tri-core.com/
http://www.spacetools.com/

Compiler-Hersteller
Keil
Tasking

http://www.keil.com/
http://www.tasking.com/products/80C166/

C++ für Mikrocontroller
Embedded C++

http://www.caravan.net/ec2plus/

Universitäten, FH’s und HTL’s
TU Graz, Institut für Elektronik
Uni Linz, Institut für prakt. Informatik
Institut für Computerwissenschaften, Uni Salzburg

http://www-ife.tu-graz.ac.at/
Elektronik/Roehrer/Grurf/index.htm
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
Staff/AK/AK.html
http://www.cosy.sbg.ac.at/~robolab/

Schule für Mikroelektronik
MicroConsult

http://www.microconsult.de/

Bücher
Otmar Feger, Hardware + Software Verlag

http://ourworld.compuserve.com/
homepages/ofeger/

Starterkits
MTM-Systeme

http://www.mtm.at/starterkit.htm

Diverses
Willert Software Tools

http://www.schaumburg.de/wst/

Designer Guide für Entwickler (kostenlos)

http://www.hitex.demon.co.uk/
c166/c166index.html

Insider’s Guide To Planning 166 Family Designs
(kostenlos)

http://www.hitex.demon.co.uk/
book166/166des19-a.html

Begriffe für Compilermodelle und Variablentypen

http://www.keil.com/~market/

Johannis, Reiner: Handbuch des
80C166 - Architektur und Programmierung; Siemens, 1993;
420 S. - 24,5 x 18 cm.
ISBN 3-8009-4203-8 ;
98,- DM unverbindlich (95,- SFr,
715,- ÖS)
Schul tes, Rena te; Pho le, Ingo:
80C166 Prozessoren - Einführung, Applikationen, Programmierung der C167/165-Bausteine mit Beispielprogrammen auf
Diskette; Franzis, 1994; 496 S.,
185 Abb., 48 Tab., 1 Diskette 16 x 23 cm. - 1000. - Gebunden;
ISBN 3-7723-5893-4 ;
89,- DM (78,- SFr, 650,- ÖS)
Flik, Thomas; Liebig, Hans: 16Bit- Mi cro pro ces sor Sy stems;
Structure, Behavior, and Programming; Translated from the
German by Bisiani, G.; Springer
Bln, 1985; 188 figs., 27 tab., 238
pages.;
ISBN 3-540-15164-8 ;
72,- DM (72,- SFr, 561,60 ÖS)
Scholze, Rainer: Einführung in die
Mikrocomputertechnik; 8-Bit
und 16-Bit-Systeme; (Teubner
Studienskripten, 00104) Teubner Stgt, 4. überarb. u. erw. Aufl.
1993; 368 S., 190 Abb., 55
Beisp., 32 Taf. - 18,8 x 12,7 cm.
Kartoniert;
ISBN 3-519-30104-0; 32,80 DM
(30,- SFr, 239,- ÖS)
Mattheis Karl- Heinz, Storandt
Steffen; Arbeiten mit C166-Controllern für Entwicklung und
Aus bil dung; Fe ger; 414 S.,
ISBN 3-928434-26-8 928 öS.
Dörrhöfer Stefan, Hofer Johannes; MESSEN, STEUERN UND
REGELN
MIT
DEM
Mikrocontroller
80C166;
Franzis 1995;
ISBN 3-7723-7821-8
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Mikrocontroller-Ausbildung

HTL Waidhofen/Ybbs

HTL Waidhofen an der Ybbs, Abteilungen Elektrotechnik und Automatisierungstechnik

Mikrocontroller-Ausbildung an der HTL Waidhofen
Johann Kashofer
Rückblick

Motivation für den Umstieg

1993/94

Bedingt durch den notwendig gewordenen Umstieg in den Programmierübungen
von einem 8 bit Mikroprozessor auf ein
moderneres Konzept wurden Alternativen
gesucht. Folgende Gründe haben zur Entscheidung für den 80C166 geführt:

Erster Kontakt mit der 16bit Mikrocontrollerarchitektur des 80C166 durch einen
Vortrag von Herrn Brezovits..
1994/95

Erstellung einer Fachbereichsarbeit “Positionierung eines Servoantriebes” mittels
des 80C166-SPS-Boards RESI durch die
Schüler Baumgartner und Brandl.
1995/96

Aufnahme der Architektur in den Lehrstoff des Gegenstandes Elektronik und
Mikroelektronik.

l Sichere Zukunftsperspektive
l Hochsprachenprogrammierung möglich
l Genügend Leistung für rechenintensive
Anwendungen (schnelle Regelungen)
l Teilweise deutschsprachige Literatur
l Großzügige Unterstützung durch die Fa.
SIEMENS

Momentaner Einsatz des µC C167

l Erklärung des Controllers im Theoriegegenstand Elektronik und Mikroelektronik
(Abt. Elektrotechnik) bzw. Prozeßrechentechnik (Abt. Automatisierungstechnik)
l Erklärung der Toolkette und Variation von
Übungsprogrammen in den Programmierübungen (4xEVA-C167 Boards und 4x
C167 Starterkits stehen zur Verfügung)
l Im Schuljahr 1997/98 wurden folgende
Fachbereichsarbeiten erstellt:

Fachbereichsarbeit

Fachbereichsarbeit

Jürgen Fichtinger, Christoph Perner

Rainer Dollinger, Jürgen Stütz

Der Mikrocontroller C167 der Firma Siemens ist mit einem Analog-Digital-Wandler ausgestattet, sodaß er für Meßaufgaben eingesetzt werden kann. Dieser Mikrocontroller wird dazu benutzt,
über zwei Digital-Analog-Wandler für den zu messenden Transistor
den Basisstrom sowie die Kollektor-Emitterspannung vorzugeben
und Basisspannung und Kollektorstrom zu ermitteln. Die Me ßergebnisse werden über eine serielle Schnittstelle zum PC übertragen und können dort mittels der Software LabVIEW am Bildschirm
grafisch dargestellt oder auf einem Drucker ausgedruckt werden.

Mit diesem digitalen Meßgerät können Leistungsmessungen im
Bereich von Milliwatt bis Kilowatt und Arbeitsmessungen durchgeführt werden. Strom und Spannung werden zum selben Zeitpunkt
gemessen, multipliziert und auf einem alphanumerischen Display
angezeigt. Die Phasenverschiebung von Strom und Spannung wird
mit einem Doppelkomparator erfaßt. Da der interne A/D-Wandler
nur für Spannungen bis 5V ausgelegt ist, wurde eine externe Meßbereichserweiterung vorgesehen, um Spannungen bis 750V und
Ströme bis 20A erfassen zu können. Für die Messung sinusförmiger Signale werden zwei externe Effektivwertbausteine eingesetzt.
Aufgrund der gleichzeitigen Anzeige von Strom und Spannung auf
dem Display kann eine Überlastung des Strom bzw. Spannungspfades sofort erkannt werden, sodaß eine Kontrolle durch Multimeter wie bei der herkömmlichen Leistungsmessung entfallen
kann.

Transistorkennlinienschreiber

Mit Hilfe dieser, in vier Diagrammen dargestellten, Meßwerte kann
man die Eigenschaften des getesteten Transistors erkennen.
Die Software für den Mikrocontroller wurde in der Programmiersprache C erstellt.

Transistorkennlinienschreiber
Christoph Perner (links), Jürgen Fichtinger (rechts)

http://edu.waidhofen.at/~htl/INDEX.HTM

Arbeits- und Leistungsmeßgerät

Arbeits- und leistungsmeßgerät
Rainer Dollinger (links), Jürgen Stütz (rechts)

htl.wy@netway.at

Johann Kashofer
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Telemetriesystem für Modellflugzeuge

TGM

TGM, Abteilung Elektronik

Modellfliegerei
Dieter Reiermann
Die Mikrocontrollerfamilie 16X wurde uns
am TGM im Rahmen eines Vortrages von
Hr Ing. Brezovits in den vergangenen Jahren mehrfach vorgestellt. Motiviert durch
die interessanten Möglichkeiten, die sich
aus der Architektur und den Ent wicklungshilfsmitteln dieser Prozessorfamilie
ergeben, haben zwei Teams in den vergangenen 2 Schuljahren Projekte mit 80166
bzw. 167 erfolgreich durchgeführt. Interessanterweise handelt es sich in beiden
Fällen um Modellflugzeugelektronik.
Das Modellflugzeug der Gruppe Grillmayer sollte mit Hilfe einer Kombination aus
Kreiselkompaßsteuerung und GPS-Naviga ti on au to ma tisch Rou ten ab flie gen
können. Es sollte zur Messung von Luftschadstoffen eingesetzt werden können.
Die Meßfunktion wurde allerdings nicht
mehr realisiert. Die Kapazität des Prozessors war mit diesen Aufgaben bei weitem
nicht ausgelastet.
Zu fäl lig in ter es sier te sich im letz ten
Schuljahr eine Gruppe der Abendschule
für Elektronik unter der Projektleitung von
Herrn Andreas Klein wieder für ein Modellflugzeugprojekt, nämlich für eine Betriebsmeßdatenübertragung aus dem Modellflugzeug. Diese Entwicklung wurde im
Rahmen des Maturaprojektes durch geführt und erfolgreich präsentiert.
Das Interesse an unbemannten ferngesteuerten Flugzeugen und Helikoptern,
auch im nichtmilitärischen Bereich, ist sicher ein Grund mehr, Aufgabenstellungen
zu diesem Thema zu suchen.

Autonome
Modellflugzeugsteuerung

Georg Grillmayer
Eine Arbeitsgruppe des Sonderlehrganges
für Mikroelektronik, Georg Grillmayer, Rainer Bittermann und Florian Röhn, haben
für den Ideenwettbewerb Jugend lnnovativ" das Projekt "Autonome Mo dellflugzeugsteuerung" eingereicht und den ausgezeichneten 2. Platz belegt.
Von den österreichweit eingereichten Projekten wurden 194 zugelassen und daraus
sechs für das Finale ausgewählt, darunter
das TGM-Projekt. Am 27. und 28. Mai
1997 wurde im WIFI-Wien unser Projekt zur
endgültigen Entscheidung vor einer sachkundigen Jury präsentiert. Dabei kam es
nicht nur auf technischen Inhalt und Innovation an, sondem auch auf die Qualität
http://www.tgm.ac.at/

der Präsentation und auf die Verwertbarkeit in der Praxis. Wir haben dabei den
zweiten Platz erreicht.

Projektziel

Ausgehend von dem Problem, daß Schadstoffkonzentrationen wie Staub und Ozon
in der Luft derzeit nur mit hohem technischen Aufwand, nämlich manntragenden
Flugzeugen ge mes sen wer den kön nen,
kam es zur Aufgabenstellung, eine be quemere und kostengünstigere Alternative
dafür zu finden. Es wurde beschlossen,
ein autonom gesteuertes Modellflugzeug
zu bauen, das zur kostengünstigen Aufnahme von Luftgütedaten geeignet ist:
Der Modellflieger fliegt nach dem Start die
mittels PC erstellte Route automatisch ab,
führt dabei Messungen durch und kehrt
schließlich zum Ausgangspunkt zurück.

ten Daten ist der Mikrocontroller imstande, jederzeit die augenblickliche Lage, Position sowie Geschwindigkeit des Flugzeugs zu liefern.
Daraus müssen die Steuerbewegungen
berechnet werden: Betätigung von Höhenruder, Seitenruder, Motordrossel. Die
Schwierigkeit liegt darin, diese Bewegungen, die einem Hobbyflieger selbst verständlich sind, einem Mikrocontroller beizubringen. Außerdem muß dieser genügend Rechenleistung für die Steuerbewegungen zur Verfügung stellen. Der Mi krocontroller 80167 erfüllt diese Forderungen. Für dieses Projekt wurde ein Board
und Software von Fa. Siemens dan kenswerterweise zur Verfügung gestellt.

History

Vorteile

Das ferngesteuerte Fliegen mit Mo dellflugzeugen ist an sich schon faszinierend.
Eines hat allerdings immer gestört:

Gegenüber einem ferngesteuerten Flug-

Das Flugzeug konnte nur innerhalb der
Sicht wei te ge flo gen wer den, und man
wußte nichts über Geschwindigkeit, Höhe
usw.
Daraus entstand schon einige Jahre vor
Projektbeginn die Idee, ein Flugzeug mit
einem Autopiloten auszurüsten. Im September 1996 wurde im Sonderlehrgang
Mikroelektronik unter der Leitung von
Prof. Reiermann und Prof. Zenker mit der
Projektarbeit begonnen.

zeug ist mit der neuen Technologie eine
höhere Genauigkeit und damit eine kürzere Einsatzdauer erreichbar. Das bei Fernsteuerung des Flugzeugs bestehende Risiko, kurze Strecken auch ohne Sichtkontakt fliegen zu müssen (hinter einem Objekt vorbei), entfällt völlig.

Ausblick

Das Flugzeug ist derzeit in Erprobung.
Mögliche Einsatzgebiete sind die kosten-

Technik

günstige Aufnahme von Bildern aus der

Ein Flugzeug, das fähig ist, das nötige Gewicht aufzunehmen, muß einen starken
Antrieb besitzen und damit verbunden
auch die entsprechende Größe: Spannweite 2,22 m. Dieses Modellflugzeug wurde mit GPS, einem Kreiselkompaß und einem Mikrocontrollersystem ausgerüstet.
Die zwei Na vi ga ti ons sy ste me ar bei ten
völlig ver schieden, ergänzen sich aber
ideal: durch entsprechende mathematische Auswertung der von ihnen geliefer-

Luft sowie die Messung und Ubertragung

walter.riemer@aon.at

Dieter Reiermann

von Luftgütedaten.
Als nächstes Entwicklungsvorhaben folgt
die weitere Miniaturisierung des Steuerungssystems, um dadurch das Platzangebot für Nutzlast im Flugzeug zu erhöhen.
Ø
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TU Wien

Laborübung “Mikrocomputerarchitektur”

TU Wien, Institut für Computertechnik

Laborübung “Mikrocomputerarchitektur”
Dietmar Dietrich, Richard Eier
Die SIEMENS 16-Bit-Mikrocontroller-Architektur wird seit dem Wintersemester
1997/98 am Institut für Computertechnik
der Technischen Universität Wien eingesetzt. Die Beweggründe zum Einsatz der
SIEMENS 16- Bit Mi kro con trol ler- Ar chitektur sind vielfältiger Natur.
Primär dient der verwendete Mikrocontoller C167 zum Einsatz in der begleitenden
Laborübung zur Lehrveranstaltung „Mikrocomputerarchitektur“, welche pro Semester etwa 100 Studenten absolvieren.
Zweck der Laborübung ist das Erlernen

Ø
Telemetriesystem für
Modellflugzeuge

Andreas Klein
Das Projekt Telemetriesystem für
Modellflugzeuge wird von fünf Schülern
der Abendschule für Berufstätige,
Abteilung Elektronik durchgeführt.

von links nach rechts: Dipl.-Ing. Martin Horauer, Dipl.-Ing. Peter Rössler, Dip1.-Ing. Michael Göschka

Projektleiter: Andreas Klein; Soft-Hardware grup pe: Gerald Nes si, Rene Schmid,
Christian Stauffer, Erich Voko; HF-Schnittstelle: Gantner Fröhlich, Gerald Führer,
Alexander Oriovits; Betreuung: DI Walter
Riemer, DI Dieter Reiermann.
Betriebs-Messdaten des Modellflugzeugs
sollen mittels Sensoren erfasst, digitalisiert, kodiert und über einen Funkkanal einer Bodenstation übermittelt werden. Es
ist dar an ge dacht, fol gen de Da ten zu
übertragen: Motordrehzahl: (Hallsensor)
Flughöhe (barometrisch) Relative Fluggeschwindigkeit (Differenzdruck) Beschleunigung mit Piezoaufnehmer (in 2 Achsen)
Betriebsspannungen Lufttemperatur. Wegen der guten Erfahrungen bei einem Projekt des Vorjahres -"Autonome Mo dellflugzeugsteuerung mit GPS und Kreiselkompass"- und wegen der Reserven für
even tu el le funk tio na le Er wei te run gen
wur de der SIEMENS Mi kro con trol ler
80C167 gewählt.
Zur Zeit liegt der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit beim Studium der Toolkette, daneben werden aber schon die ersten C-Module entworfen.
Die Projektarbeit soll bis etwa Mai dieses
Jahres zu einem Prototyp führen.
Weiters ist daran gedacht, das Entwerfen
und Inbetriebnehmen von Software für
die Siemens 16-Bit-Mikrocontrollerfamilie
für die nächsten Jahre in den Unterricht
aufzunehmen.

12
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links vorne: Dipl.-Ing. Martin Horauer, rechts vorne: Dipl.-Ing. Michael Göschka, hinten
Mitte: Dipl.-Ing. Peter Rössler, vorne Mitte: 2 Studenten während des Absolvierens der
Laborübung

der Funktionsweise eines Mikrocontrollers, sowie das Erlernen des Umgangs mit
einer handelsüblichen Entwicklungsumgebung. Hierbei ist vor allem eine leichte
Erlernbarkeit, d.h., eine transparente Architektur und eine einfache Bedienbarkeit
der Entwicklungsumgebung gefragt.
Sekundär ist für zahlreiche Projekte, Praktika und Diplomarbeiten stets der Bedarf
an leistungsfähigen Mikrocontrollem gegeben. Dabei stehen vor allem eine hohe
Flexibilität, d.h., vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine hohe Performance im
Vordergrund. Die weite Verbreitung sowie
die zahlreich vorhandenen Tools führten
Dietmar Dietrich dietrich@ict.tuwien.ac.at

schließlich zur Auswahl des C167. Somit
kann mit ein und dem selben Mikrocontroller ein breites Spektrum an Anwendungen sowohl in der Lehre als auch in
Projekten erfaßt werden.
Beiliegende Photos zeigen die Personen,
welche sich im Rahmen der Laborübung
„Mi kro com pu terar chi tek tur“ mit der
SIEMENS 16- Bit- Mi kro con trol ler- Ar chitektur beschäftigen. Weitere Informationen zu dieser Lehrveranstaltung finden
sich in der Homepage des Instituts für
Computertechnik unter
http://www.ist.tuwien.ac.at/lva/.
http://www.ict.tuwien.ac.at/

Maschinennahe Programmierung

FH Wiener Neustadt

FH Wiener Neustadt, Präzisions-, System- und Informationstechnik

Maschinennahe Programmierung
Fritz H. Wiesinger
An der Fachhochschule Wiener Neustadt
wird im technischen Studiengang “Präzisions- System- und Informationstechnik”
im Rahmen von mehreren Lehrveranstaltun gen zur The ma tik “Ma schi nen na he
Programmierung” der Aufbau, die Funktion und die Programmierung von Mikrocontrollern unterrichtet.
Aufbauend auf Grundlagen, die anhand
der 80C51- (C500)-Familie behandelt werden, ler nen die Stu den ten bald die
80C166-Familie von Siemens kennen. Mit
C167CR Controllerboards und Ertec Evaluation Boards zur Simulation von Einund Ausgängen können die angehenden
Diplomingenieure die zahlreichen Möglichkeiten eines “high end” Mikrocontrollers durch praxisbezogene Übungen kennenlernen. Besonders die umfangreichen
Möglichkeiten, mit den General Purpose
Timern und dem gut durchdacht konzipierten Interrupt-System erlauben interessante Übungsinhalte. Im Rahmen der
Übungen können zwar die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von PEC (Pe ripheral Event Controller) -Transfers in Verbindung mit ADC-Wandlern, die Capture/Compare-Einheit, die serielle Schnittstelle usw. nur an satz wei se aufge zeigt
werden. Aufgrund des konsequent einheitlichen Aufbaus des C167 und aller
Special Function Register (SFR) ist es aber
dennoch möglich, die dabei wesentlichen
Grundkonzepte in erstaunlich kurzer Zeit
zu verstehen.
Ein Highlight jedes Semesters bildet ein
Gastvortrag von Herrn Ing. Wilhelm Brezo-

Ing. Brezovits..
http://www.fhwn.ac.at/

vits von der Fir ma Siemens über die allerneuesten Trends im Be reich
der Mi krocontrollertechnik. Auch das neue Produkt “DAvE” (Digital
Appli ca ti on En gi neer)
stößt im Sinne einer effektiven Programmerstellung auf großes Interesse.
Auf CD-Rom können damit u.a. Blockschaltbilder
an ge zeigt wer den und
dazu kann kontextsensitiv
in Benutzerhandbüchern,
Datenblättern usw. nachgelesen wer den. Be sonders ef fi zi ent ge stal tet
sich damit die Konfigurierung, d.h. die Generierung
von C-Code zur Initialisierung der SFR. Der Programmierer kann sich auf
das Wesentliche konzentrieren und wird in bezug
auf Stan dar dauf ga ben
weitgehend durch DAvE
entlastet.

Dr. Fritz H. Wiesinger bedankt sich bei Herrn Ing. Wilhelm
Brezovits für die gute Kooperation zwischen der Fachhochschule Wiener Neustadt und der Firma Siemens.

Zu sam men fas send werden die Kon zep te des
C167CR als zukunftsweisend und ausgesprochen umfangreich für
diverse praktische Anwendungen eingestuft. Im besonderen trifft dies für den gehobenen Anwendungsbereich zu, wo es
um hohe Performance und Echtzeit-Leistungsfähigkeit geht.

Dank der Unterstützung durch die Firma
Siemens und durch die gute Kooperation
wird so an der Fachhochschule Wiener
Neustadt eine praxisorientierte, mo dernen Entwicklungstrends entsprechende
Ausbildung ermöglicht.

...bei einem seiner zahlreichen Vorträge
wiesinger@fhwn.ac.at

Fritz H. Wiesinger
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UNI Salzburg

RoboLab

UNI Salzburg
Institut für Computerwissenschaften

RoboLab
Helmut Mayer

Im Experimentallabor RoboLab an unserem Institut beschäftigt sich eine Gruppe
von Studenten unter Leitung von Professor Pfalzgraf und Dr. Mayer mit dem Aufbau einer soliden Hardwarebasis für die
weitere Beschäftigung mit Teilbereichen
der Robotik, z. B. Multi-Agenten-Systeme, Mobile Autonome Roboter und der
Anwendung von Methoden des Soft Computing (Neuronale Netze, Evolutionäre Algorithmen, Fuzzy Regelbasen) auf diese
Systeme. Ein Schwerpunktthema ist derzeit die Entwicklung eines mobilen au tono men Ro bo ter fuß bal lers, der völ lig
selbständig agiert. Roboterfußball wird
zur Zeit von vielen Stellen (Universitäten
und Industrie) sehr gefördert, da das Spiel
auf einem Feld mit definierten Um gebungsbedingungen ein komplexes, dy na-

misches Problem
darstellt, d.h. der Roboter muß sich ständig auf geänderte Bedingungen einstellen
und mög licherweise
wäh rend des Spiels
neue Stra te gi en erler nen. H e r z s t ü c k
unserer EMMA (Embedded
Mobile
Agent), eine "HighTech-Dose" von
12 cm Höhe und
6 cm Durch mes ser,
ist der Siemens Mikrocontroller
SAB C167CR, der für
die Bildverarbeitung

(Visuelles System des Roboters) und die
Motorsteuerung (Motorisches Sy stem),
die der zeit mit neu en Me tho den des
Fuzzy Computing implementiert ist, verwendet wird. Momentan werden auf einem bestehenden Protoyp die einzelnen
Soft wa re kom po nen ten (entwic kelt mit
Tasking Compiler) integriert und wir hoffen, daß unsere EMMA alsbald ihre ersten
Tore schießt. Für die Zukunft ist der Ausbau von EMMA auf ein Multicontrollersystem geplant, wobei die einzelnen MCs
Subauf ga ben über neh men sol len. Auf
diesen MCs sollen dann auch Softwaresimulationen Neuronaler Netze die
Steuerung des Roboters übernehmen (der
SAB C167CR als Neurocontroller).

14
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Helmut Mayer helmut@cosy.sbg.ac.at

http://www.cosy.sbg.ac.at/~robolab/

Fabriksmodell

HTL Leonding

HTL Leonding, Abteilung für Nachrichtentechnik und Elektronik

Fabriksmodell

Günter Gidl, Karl-Wilhelm Baier
CAN-Bus Datenübertragung
bei einem Industrie-Modell

Günter Gidl
Projektarbeit
Röbl/Reichör/Niedermaier/5B
Das Modell soll mittels ‘167 gesteuert
werden, wobei als Mensch-Maschine-Interface ein Handbediengerät mit LCD- Anzeige und Matrix-Tastatur zur Verfügung
steht. Die Datenübertragung zu den einzelnen Baugruppen des Hochregallagers
und der Transferstrasse erfolgt per CAN.
Das Gesamtsystem der Fabrik besteht neben dem Lager aus einer 3-stufigen Fertigungslinie (Bohren, Fräsen, Sägen), einem
Transportband und einem 3-Achs-Manipulator.
Rohmaterial liegt auf einer Palette, Fertigungsmaterial auf einer anderen Palette
des Lagers (21 Plätze). Die gewünschte
Rohmaterialpalette wird aus dem Lager
geholt, auf den linken Kettenförderer gelegt und zum Ablaufpunkt transportiert.
Die leere Fertigmaterialpalette wird aus
dem Lager geholt, auf den rechten Kettenför de rer ge legt und zum Ab hol punkt
transportiert. Der Manipulator holt nun
Materialstück nach Materialstück im Maschinentakt von der Palette und legt es
auf den Eingangsteil der Transportkette;
dort wird es zu gegebener Zeit auf das
Band geschoben und nacheinander den
Bearbeitungsstationen zugeführt. Das fertige Werkstück wird anschließend vom
Manipulator vom Band geholt und auf die
Palette gelegt. Ist die Palette voll bzw. der
Auftrag abgearbeitet, wird die Palette ins
Lager transportiert. Die Bearbeitungsmaschinen sind im Hub, Revolver, Spindel
steuerbar, wobei die Geschwindigkeit der
DC-Motoren ebenfalls gesteuert werden
kann. Der Manipulator kann ein einzelnes
Werkstück auf der Palette auswählen! Man
kann also eine echte Fabrikation ziemlich
genau nachspielen, inklusive Positionierung, Lagerverwaltung, Pro duk ti ons planung/steuerung etc. Ende nie.
Es soll neben den Digitalsignalen und der
PWM noch eine Analogeingabe (z.B. Messung bzw. Ana lo gaus ga be da zu ge baut
werden, sodaß alle Arten von CAN-Bustelegrammen demonstriert werden können.
Das erfordert allerdings noch mindestens
2 Schuljahre, da ja immer nur 2-3 Schüler
arbeiten kön nen. Etwas ein ge schränkt
sind die Möglichekiten durch den PHILIPS
SLIO, der maximal 16 Digitalsignale verar-

beiten kann und nur maximal 16 SLIOs am
Bus hängen dürfen. Das fertige Programm
für die SIEMENS C167 µCs wird sicherlich
einige 100 kByte werden. Wir beginnen allerdings bescheiden.

Basiskarte für XILINXFPGA’s

Karl-Wilhelm Baier
Projektarbeit
Kaineder, Kastner 5AHE 1997198

Modell Musterfabrik

Die Platine mit Matrixtastatur und LCDAnzeige dient einer ‘167-CPU-Karte und
einer XILINX XC4000-Demokarte als Bedienungs-Interface für eine im FPGA zu
realisierende Applikation (z.B. softwaregesteuerter FunktionsGenerator). Projektarbeit Baier/Kaineder/Kastner/5A
Problemstellung

Es soll für eine C167-Mikrocontrollerkarte
eine Erweiterungskarte mit Matrixtastatur
und LC-Anzeige gebaut werden. Alle erforderliche Logik soll in einem konfigurierbaren Logikbaustein (XC4000) realisiert
werden, auch jene der Folgeprojekte. Die
Karte soll als Basis für andere Projekte (digitale Funktionsgeneratoren, etc.) dienen
- Hardware/Software Codesign.

Röbl, Reichör, Niedermaier vor Modell

Erklärung

Mit Hilfe des externen Bussystemes des
Mikrocontrollers, welches in den Logikbaustein eingekoppelt wird, kann Tastatur
und LC-Display, aber auch jede weitere
Hardware vom Mikrocontroller aus gelesen oder beschrieben werden (memorymapped Adressierung).

CAN-Übertragungskanal: 2x Ertec-CPUKarte + Transceiverkarte + Bus

Besucherbezogene
Zutrittskontrolle
mit leistungsbezogener
Abrechnung
Projektarbeit Prandstetter/Klassenarbeit
Fachschule/4F
In einem Freizeitzentrum soll der Zugang
zu den einzelnen Einrichtungen bzw. deren Konsumation besucherbezogen erfaßt und in der Folge abgerechnet werden.
Den Besuchern wird beim Eintritt ein elektronischer Ausweis in Form eines TouchClip ausgehändigt. Die einzelnen Ein richtungen werden mit CAN vernetzt, die Daten mit dem ‘l 67 bearbeitet und Infos per
LCD-Display bereitgestellt.

http://elektor.htl-leonding.ac.at/schule/schule01.htm
Gidl
gidl@elektor.htl-leonding.ac.at

Günter

Handbedieneinheit
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TU, TECHNIKUM, HTBLA

Geräteentwurf mit Mikroprozessoren

TU Graz
Institut für Elektronik

TECHNIKUM KÄRNTEN, Fachhochschul-Studiengng Elektronik

HTBLA Klagenfurt
Abt. für Automatisierungstechnik

Robert Röhrer

Werner Schwab

Alfred Gaugg

Das Institut für Elektronik (Vorstand 0.
Univ. Prof Dr. Hans Leopold) der Technischen Universität Graz bietet im Rahmen
sei ner Leh re die Lehr ver an stal tun gen
„Geräteentwurf mit Mikroprozessoren 1
und 2" an. Die erste Vorlesung im Ausmaß
von zwei Stunden Vorle sung und zwei
Stunden Übungen behandelt den allgemei nen Auf bau von Mikro pro zes so ren
und der zugehörigen Peripherie, die zweite (zwei Stunden Vorlesungen) speziell
den Einsatz von Controllern der Familien
C500 und 80C166 im Geräteentwurf. Derzeit wird der Controllertyp 80C167CR forciert, der uns auf Grund seiner EchtzeitLeistungsfähigkeit als der geeignetste erscheint. Am Institut wurde dafür ein spezieller Controllerkern entwickelt, der es gestattet, 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 FlashSpeicher geladen und exekutiert werden.
Dieser Kern bewährt sich sowohl in der
Aus bil dung als auch für un se re Forschungs- und Entwicklungsprojekte im
Bereich der Prä zi si ons meß tech nik und
automotiven Elektronik.

Standort Villach-Fachhochschul-Studiengang Elektronik

Laborübung 4. Jahrgang
mit Phytec Board

Lehrveranstaltungen

Erzeugung von Ausgangssignalen Port-,
PWM- und seriellem Ausgang und Aufzeichnung der Signale mit Logikanalysator

Geräteentwurf Anwendungen
Mikroprozessoren und SPS
Mikroprozessoranwendungen

Projekte

Lehrbeauftragter

Dipl.-Ing. Werner Schwab
Inhalt der Lehrveranstaltung betreffend
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 Rechnermodell, CISC- RISCStack-orientierte Prozessoren Vor- und
Nach tei le, Ma schinensprache, Struk tur
und Eigenschaften des 80C167, Befehlssatz des 80C167
Hr. DI. Schwab hat sich für den Einsatz der
SIEMENS 16-Bit-Architektur wie folgt entschieden:
l Neue Prozessortypen
l Kundenspezifische Möglichkeiten
l Umfangreiche Möglichkeiten der Programmierung, aufbauend auf einer weitverbreiteten Assemblersprache
l Umfangreiche Entwicklungstools
l Offen zum Anschluß unterschiedlicher Peripheriebausteine
l Möglichkeit CAN-Bus
l Kenntnis der 16 Bit-Breite soll Grundlage
werden

Schüler: Girstmair, Glantschnig;
Betreuer: Gaugg

Entwicklung eines Übungssystems mit Phytec- bzw.
Ertec C 167 Board
Erzeugung von Ausgangssignalen Port-,
PWM- und seriellem Ausgang und Aufzeichnung der Signale mit Logikanalysator

Einsatzbeginn: Sommersemester 1997
Erste kleine Projekte mit den Studenten

l CAN-Bus Programmierung
l Lautstärkemessung mit entsprechenden
Anzeigen
l Füllstanderkennung/Dosierungssteuerung
l PC-Maus steuert
IndustrieDisplay
l DMX-Meter
l V24/RS232-Monitor
Dipl.-Ing. Friedrich Mayr,
Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Robert Röhrer,
Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Stöckler.
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Dipl.-Ing.
Schwab

Werner

Schüler: Auer, Wogrin
Betreuer: Gaugg, Schwarzl

Der Mi krocontroller 80C167 (Sie mens)
soll in ei nem La bor un ter richt de monstriert werden können. Um Zeit zu spa ren,
wurde eine vorhandene 80C196-Platine
für den SIEMENS C167CR angepaßt. Dazu
ist eine zusätzliche Schaltung nötig, die
die Aus- bzw. Eingänge des C167 mit dem
Übungsboard verbindet. Diese Übungsplatine soll zum Testen von selbsterstellten Programmen am C167 dienen. Das gesamte System, bestehend aus Mikrocontroller, Verbindungs- und Übungsboard
wird von einem PC ge steuert. Für die
Steue rung wird das Mo ni tor pro gramm
MON16X verwendet.

Robert Röhrer rroehrer@electronic.tu-graz.ac.at

http://www-ife.tu-graz.ac.at/

Unfallfreies Auto? HTBLA Klagenfurt

HTBLA Klagenfurt, Abteilung Elektronik

Unfallfreies Auto?
Maturaprojekt: Moderne Technologien, Neuronale Netze
Alfred Gaugg
Was ist ein Maturaprojekt?

Um die Praxisbezogenheit in der Ausbildung zu gewährleisten wurden an der HTL
Klagenfurt, Abteilung Elektronik (Ausbildungszweige: Nachrichtentechnik und Informatik), Maturaprojekte eingeführt.
Bei diesem Teil der Reifeprüfung wird von
einem Team aus 2-3 Schülern, unter möglichst wirt-schaftsnahen Bedingungen im
Zeitraum eines Schuljahres eine Aufgabenstellung aus dem Themenbereich des
Ausbildungszweiges gelöst.
Von der Produktidee bis zur abschließenden Präsentation der Neuentwicklung sollen alle Schritte einer Projektarbeit durchlaufen werden.

Die Realisierung dieses Projekts erfordert
die An schaf fung teu rer Fach li te ra tur,
Hard- und Software. Trotz beträchtlicher
eigener Investitionen sind wir auch auf
Sponsorenschaft durch Wirtschaft und Industrie angewiesen.
Technische Kurzinformation

Das Versuchssystem kann in zwei größere
Kom po nen ten ein ge teilt wer den: das
Fahrzeug mit Sensorik und Mikrocontroller- Steue rung so wie das PC- ge stütz te
Neuronale Netz.
Fahrzeug

Hierbei handelt es sich um ein elektrisch
angetriebenes Fahrgestell, auf dem die
Elek tro nik bau grup pen so wie Sen so ren
und Steue rungskomponenten mon tiert
sind. Herzstück ist hier ein 16-Bit Microcon trol ler der Fir ma Sie mens (SAB
80C167) in einem Evaluationboard der
Firma Ertec. 2 Ultraschallsensoren der
neuesten Generation der Firma Siemens
realisieren die Hinderniserkennung. Die
von ihnen gelieferten Analogwerte repräsentieren die Entfernung des Fahrzeugs
vom Hindernis. (Die Anzahl der Sensoren
soll nach Möglichkeit noch erhöht werden, um eine genauere Erfassung der Umgebung zu ermöglichen.) Zusätzlich be finden sich hier noch Baugruppen, die Statusmeldungen über Motor und Fahrgestell
liefern. Der Microcontroller übernimmt
alle Statusmeldungen, die Meßwerterfassung der Sensoren sowie ihre Aufbereitung (AD-Wandlung) und stellt diese dem
PC zur Verfügung. Weiters wertet er die
vom Neuronalen Netz gelieferten Steuerdaten aus und setzt diese in Schaltvor-

gänge oder mittels Ansteuerung von Servos in Lenkbewegungen bzw. Geschwindigkeitsänderungen um.

Oliver Regenfelder

Andreas Schneeberger

Stefan Wiltschnig

Unser Denker und Tüftler aus Klagenfurt kann
kein Fach- oder Datenbuch in die Hand nehmen ohne die genialsten Ideen zu entwickeln.
Es verwundert nicht, daß er sich nebenbei auch
mit Physik sehr intensiv beschäftigt (3. bei Landes- und 9. bei Bun desphy si ko lym pia de).
Trotzdem bleibt ihm noch Zeit, seiner Lei denschaft fürs Tanzen und Steppen nachzugehen.

Ein Osttiroler in Klagenfurt. Er ist unser Software- und Programmierfreak. Durch die Firma
seines Vaters sammelte er schon früh Erfahrungen in der Programmierung von Datenbanksystemen. Er hat aber nicht nur als Programmierer seine flinken Finger im Einsatz. Als leidenschaftlicher Pianist (Boogie) mit Oberstufenprüfung und Schlagzeuger bietet er immer wieder mitreißende Jam-Sessions.

Der Ferlacher mit den vielen Interessen sucht
sich neben der Auseinandersetzung mit tech nischen Inhalten immer wieder einen Ausgleich
auf dem musikalischen Gebiet. Nicht nur Notebook und Amateur-Funkgerät, sondern auch
Saxophon, Flöte (seit 12 Jahren) und Klavier
werden in der Freizeit gerne zur Hand genommen.

Inhalt unseres Projektes

Als Idee für unser Projekt haben wir uns
die Aus e i n a n d e r s e t z u n g m i t e i n e r
Menschheitsvision ge-wählt: das Au tomobil [gr.;lat.; "selbstbeweglich"] in der erweiterten Bedeutung des Wortes.
Dies bedeutet die Entwicklung eines Fahrzeugs wel ches sei ne Um ge bung wahrnimmt, und entsprechend den Gegebenheiten "intelligent" reagiert.
Der besonders faszinierende Aspekt dieser Thematik ist der Einsatz von, und die
Be schäf ti gung mit zu kunfts wei sen den
Technologien:
l Neuronale Netze - Künstliche Intelligenz
l High-End Mikrocontroller
l modernste Sensorsysteme

Sein Hang zur Auseinandersetzung mit technischen aber auch ab strak ten Sach ver hal ten
wird ihn nach dem Studium vielleicht in ein
Ent wick lungs la bor oder Re se arch team verschlagen. Da er in der HTL nicht gerade überfordert wird, kommen für ihn als Studienzweige
jedenfalls Technische Physik, Microprozessoren und Technische Datenverarbeitung , Nachrichten- und Informationstechnik in Frage. Ein
weiteres Ziel ist ein Auslandsstudium in Paris.
Erfahrungen wurden bisher durch Praktika bei
Kostwein und Siemens gesammelt.
http://www.htblmo-klu.ac.at/

PC-gestützte Software - Neuronales Netz

Die un ter Visual C++ pro gram mier te
Plattform beinhaltet einerseits Bedienelemente zur Einstellung von Grundparametern sowie Darstellungsfelder zur Abfrage
von Statusdaten des Fahrzeugs und andererseits die zentrale intelligente Steuerung durch das Neuronale Netz.

Er wird vielleicht einer der vielen HTLer, die
trotz intensivem Technikinteresse eine andere
Studienrichtung einschlagen. Besonderes Interesse hegt er aber in Richtung Softwareentwicklung und dem damit gekoppelten Marketingund Schulungsbereich.

Die Zukunftsperspektiven für Studium und Beruf sucht er in einer Kombination aus Wirtschaft, Sprachen und Technik auf dem Gebiet
des Projektmanagements. Geplant: der Be such
der FH für Telekommunikationstechnik und Systeme in Salzburg und nachfolgendes Auslandsstudium.

Seine Programmierpraxis wird durch Praktika in
diversen Elektronikfirmen sowie durch einen
Englandaufenthalt abgerundet.

4 Praktika bei Siemens, ein Englandaufenthalt,
grundlegende Sprachkenntnisse in Slowenisch
und Russisch, Führerschein in allen Klassen.

gaugg@htblmo-klu.ac.at

Alfred Gaugg
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8 bit oder 16 bit

Mikrocontroller: 8 bit oder 16 bit ?
Hermann Krammer
Mikrokontroller wer den heu te in al len
Ausführungsklassen von 4 bit bis 32 bit
Datenbreite eingesetzt. Die 8-bit-Architekturen beherrschen noch immer den
Markt, allerdings mit geringer Zuwachsrate. Die größte Zuwachsrate verzeichnen
derzeit die 16-bit-Architekturen, deren
Verkaufszahlen mit denen der 8-bit-Architekturen im Jahr 1999 gleichziehen werden.
Welcher Datenbreite soll in der
HTL-Elektronik-Ausbildung der Vorzug
gegeben werden?

Vor dieser Frage stellt sich mir allerdings
das grundsätzliche Problem: Wie weit ist
es für im Rahmen einer praxisnahen Ausbildung sinnvoll, sich überhaupt mit Mikrocontrollern näher auseinanderzusetzen?
Gehen wir von zwei extremen An satzpunkten aus:
1. Es genügt eine grundsätzliche Vorstellung
von der Architektur. Viel wichtiger ist die Arbeit mit fertigen industriellen Einheiten
wie SPS oder ausgereiften PC-Karten und
das Programmieren auf hoher Ebene unter
Windows mit mächtigen Software-Werkzeugen.
2. Die Schüler werden mit einem speziellen
Mikrokontroller sehr detailliert vertraut gemacht, beherrschen den gesamten Befehlssatz und plagen sich auf der untersten Ebene mit den einzelnen Bits herum.
So wichtig mir der erste Ansatz erscheint,
so sehr ist es doch für einen Techniker
sinnvoll, ein Bewußtsein und ein Gefühl
für das zu entwickeln, was dahintersteht.
Daher scheint mir ein näheres Kennenlernen eines Mikrokontrollers, mit “Augenmaß”, nach wie vor wünschenswert
Wenn 8-bit-Systeme für eine gediegene
Grundausbildung völlig ausreichen und
wenn man im Rahmen des Unterrichts
kaum an die Grenze der Ressourcen eines
8-bit-Systems stößt, warum sollte man
dann die Schüler mit einer 16-bit-Architektur überfordern?
Programmieren in C

Zur Einführung und zum grundsätzlichen
Kennenlernen des Programmablaufs ist
zweifellos ein einfaches 8-bit-System, wie
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die 8051-Familie, überschaubarer. Allerdings halte ich es für problematisch, größere Projekte in Assembler zu pro grammieren. Das ist einer strukturierten Denkweise sicherlich nicht förderlich. Hier sollte unbedingt eine höhere Programmiersprache ins Auge gefaßt werden. Es gibt
natürlich C-Compiler für 8051, aber es
gibt meines Erachtens keinen guten, effektiven C-Compiler, einfach deswegen,
weil der Befehlssatz nicht für Hochsprachen entwickelt wurde. Die Geschwindigkeitsverlust gegenüber einem Assemblerprogramm ist deutlich. Das ist für mich
das Hauptar gu ment für ein 16- bit- System.

Feldbusse haben im Vergleich zu Computer-Netzen folgende Eigenschaften:
l Die anfallenden Datenraten sind eher gering.
l Die Echtzeit-Anforderungen sind wesentlich größer.

Gibt es Argumente gegen 16 bit?

Von der Hardware-Seite kaum, denn es
gibt Konfigurationen, die nach außen mit
einem 8-bit-Bus arbeiten, wodurch sich
relativ einfache Minimalsysteme bauen
lassen. Vom Preis her kaum, die StarterKits kosten annähernd gleich viel. Eigentlich kann man nur anführen, daß für den
Lehrer die Einarbeitung in die sehr mächtigen und unfangreichen EntwicklungsTools und die schülergerechte Ein richtung einige Zeit in Anspruch nimmt.
Dank der sehr guten Unterstützung von
Siemens fiel unsere Wahl auf den Siemens-Mikrokontroller C167CR, den wir im
Projektunterricht der 5. Klasse mit Starter-Kits von Phytec einsetzen. Einige attraktive Einrichtungen seien aufgezählt:
l Trotz hoher Komplexität übersichtliche Architektur
l Hohe Rechenleistung (die meisten Befehle
dauern nur 1 Zykluszeit)
l Übersichtliches Interrupt-System
l 9 Timer, Reload-, Capture-, CompareMöglichkeit
l PWM
l 10-bit-ADC mit 16 Eingängen
l Schnittstellen: RS232, schnelle, vielseitige
synchrone Schnittstelle, CAN.
CAN

Besonders attraktiv erscheint mir der integrierte CAN-Kontroller. Im Bereich der
Sensoren und Aktoren besteht die Tendenz zur Vernetzung ähnlich wie bei den
Computer-Netzen. Die dabei eingesetzten

Hermann Krammer h.krammer@mail.asn-linz.ac.at

Der CAN- Bus (Con trol Area Net work)
zeichnet sich durch hohe Störsicherheit,
große Geschwindigkeit und gute Echtzeiteigenschaften aus. Die CAN-Kontroller sind aufgrund der hohen Produktionsstück zah len zu dem äu ßerst preis wert.
CAN-Kontroller findet man in letzter Zeit
häufig in Mikrocontrollern integriert. Der
Siemens C167CR besitzt eine CAN- Einheit, die praktisch mit dem bekannten Intel-CAN-Kontroller 82527 identisch ist.
Durch vor han de ne CAN- Bi blio the ken
(eine solche ist zum Beispiel in der neuen
Version des Tasking- C- Com pi lers in tegriert) ist die Bedienung des CAN-Busses
nicht problematisch.
Projekt mit C167CR und CAN

Zum Abschluß möchte ich ein im Schuljahr 1997/98 an der HTL Braunau durchgeführtes Ingenieur-Projekt vorstellen. Es
geht dabei um die innovative Ansteuerung von Beleuchtungsfeldern (z. B. Werbeflächen, Weihnachtsbeleuchtung). Auf
dem PC wird mit einem Zeichenprogramm
unter Windows ein Bitmuster entworfen,
wobei jedes Bit einer Lampe des Beleuchtungsfeldes entspricht. Außerdem wird
die Abfolge festgelegt (Scroll- Möglichkeit
vertikal und horizontal, Bildwechsel, ...).
Diese Informationen werden in ein geeignetes Format gebracht und über die serielle Schnittstelle einem C167CR-Mikrokonroller-System übergeben. Dieses Master-System verteilt die Informationen an
beliebig vie le Sla ve- Sy ste me (ein fa che
8751-Systeme mit Intel CAN-Kontroller
82527), die ihrerseits für die Ansteuerung
von Modulen mit je 5 x 5 Lampen verantwortlich sind. Die serielle Verbindung des
Masters zum Computer ist nur bei einer
Neuprogrammierung nötig.
Die Einarbeitung und der Umgang mit
dem an der HTL Braunau neu eingeführten 16-Bit-Mikrocontroller-System ge staltete sich auch bei einer weiteren Projektarbeit im großen und ganzen un problematisch.

http://www.htl.at/

Einsatz der Mikrocontroller C167

Uni Linz

Uni Linz, Institut für Praktische Informatik

Einsatz der Mikrocontroller C167
Anton Kral
Beweggründe zum Einsatz
der Siemens - Architektur

Mikrocomputertechnik
1 MASCHINENNAHE PROGRAMMIERUNG
(INTEL Pentium)

Im Jahre 1995 stand die Entscheidung an,
welche Mikrococontroller für die Übungen
zur Vorlesung Mikrocomputertechnik angeschafft wer den sollten. Zur Auswahl
s t a n d e n d e r 8 - B i t- M i k r o c o n t r o l l e r
80C535 von SIEMENS sowie der 16- Bit Mikrocontroller 80C167 von SIEMENS .
Im Rahmen eines Kurzseminars stellte uns
Herr Ing. Wilhelm Brezovits von der Firma
SIEMENS AG Österreich den 80C166 vor.
Obwohl wir nach dem Vortrag von Herrn
Brezovits von den Vorzügen des 80C167
überzeugt waren, entschieden wir uns aus
Kostengründen für den 80C535, da wir 8
Arbeitsplätze damit ausrüsten woll ten.

2 SCHNITTSTELLENPROGRAMMIERUNG
3 MIKROCONTROLLER SIEMENS C500
3.1 Architektur:
Blockschaltbild, Speicherarten, Register, Instruktionssatz
Vorlesungsverantwortlicher
o. Prof. Dr. Hanspeter Mössenböck
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
Staff/HM.html

3.4 Serielle Schnittstelle

3.6 Watchdog-Timer
3.7 A/D-Wandler
3.8 Interrupts
4 EXTERNE BUSSYSTEME
5 INTERRUPT-CONTROLLER

Übungsbetreuer
Dipl. Ing. Christoph Steindl
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
Staff/CS.html

Übungsbetreuer
Dipl. Ing. Markus Hof
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
Staff/MH.html

http://www.ssw.unilinz.ac.at

3.3 Timer/Counter

3.5 Compare/Capture/Reload

Im Frühjahr 1997 stellte uns die Firma Siemens kostenlos 4 Arbeitsplätze - bestehend aus dem Ertec-Board 80C167 samt
Erweiterungsboard und dem Keil - C Compiler - zur Verfügung. Später erhielten
wir noch ein C161 - Board und ein C167
-Starter-Kit.
Auf dieser Grundlage wurde im Sommersemester 1997 die Vorlesung Mikrocomputertechnik samt Übungen mit folgendem Inhalt abgehalten.

3.2 Parallele Schnittstelle

kral@ssw.uni-linz.ac.at

Anton Kral

Dazu gab es auch Übungen, die von den
Assistenten abgehalten wur den. In der
Übung wurde folgende Aufgabe gestellt:
Die C167-Mikrocontroller wurden am Institut für Praktische Informatik außerdem
für diverse Studentenprojekte im Rahmen
der Lehrveranstaltung “Programmierprojekt Software (Systemsoftware)” ein gesetzt. Es wurden dabei unter der Be treuung von Herrn Ing. Kral folgende Projekte
bearbeitet:
l Mikrocontroller-Steuerung einer Alarmanlage (Harald Deichstetter)
l Überwachung einer Wetterstation mit einem Mikrocontroller (Bernhard Ahrer)
l SIMM-Tester (Manfred Meindl)
l Intelligenter Transistortester (Erwin Kappler )
Diese Projekte werden im folgenden kurz
vorgestellt.
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Einsatz der Mikrocontroller C167

Heizungsregelung

SIMM-Tester
Es ist ein SIMM-Tester zu entwickeln, der
sich für kleine und große SIMMs (30 polige
und 72 polige, sowie DIMMs) mit gängiger
Refresh-Methode eignet. Dank eines ei genen Mikrocontrollers (Siemens C167), effizienter Software und LC - Display soll er
als Stand-alone-Gerät überall eingesetzt
werden können. Ferner sollen verschiedene Um ge bung stem pe ra tu ren si mu liert
werden können (z.B. mit Heißluft).

Meßdaten

Aufgabe des Projekts ist der Aufbau der
Hardware und die Entwicklung der entsprechenden Software dazu.
Plattform:
Windows95, Keil C, Siemens C167
Bearbeiter:
Manfred Meindl

Versorgung: 12V

Intelligenter
Transistortester

Versorgung: 5V

Es soll ein Transistor-Testgerät entwickelt
werden, das mit einem Mikrocontroller
(Siemens C167) ausgestattet ist, und den
Transitortyp (NPN oder PNP), die An schluß be le gung und die Strom ver stärkung ermitteln sowie alle Angaben auf einem LC-Display anzeigen kann. Es ist
dazu notwendig die Hardware zu bauen,
sowie eine intelligente Software zu schreiben, die alle Wünsche erfüllt. In einer erweiterten Problemstellung sollen auch Widerstände, Spulen und Kondensatoren
gemessen werden können.
Plattform:
Windows95, Keil C, Siemens C167
Bearbeiter:
Erwin Kappler
Es ist ein Heizungsregelungsprogramm zu
schreiben, daß folgende merkmale besitzt:
l Temperaturvorgabe über Potentiometer
(Sollwert)
l Temperaturmeßung über A/D-Wandler
(Istwert)
l Ausgabe der Ist-Temperatur
Zuerst ist eine Meßkurve zu ermitteln, damit man die Anfangs- und Endtemperatur
kennt. Danach wird das vorgegebene Programm vervollständigt.
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Technische Betreuung Ing. Anton Kral
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/

Anton Kral kral@ssw.uni-linz.ac.at

http://www.ssw.unilinz.ac.at

Einsatz der Mikrocontroller C167

Uni Linz

Mikrocontroller-Steuerung einer Alarmanlage
Es ist eine Alarmanlage zu bauen, die von
einem Mikrocontroller zu steuern bzw. zu
überwachen ist. Die Anlage soll mehrere
Räume überwachen und über Türkontakte
betrieben werden. Zu mindest folgende
Einstellungen sollen möglich sein: einzelne Räu m e ak t i v i e r e n / d e a k t i v i e r e n ,
Ein/Ausschalten der Anlage zu einer vorgegebenen Zeit.
Plattform: Windows, Siemens Mikrocontroller C161, Keil - Software C, Phytec Board
Das LCD - Display dient der Kommunikation zwischen Benutzer und Alarmanlage.
Es werden folgende Elemente angezeigt:
l Aktuelles Datum und Uhrzeit
l Benutzer und Paßwort
l welcher/welche Raum / Räume aktiviert /
deaktiviert werden soll
l Sonderfunktionen

Mikrocontroller

Lautsprecher
Türkontakte
. . . . . . . . . .
Bearbeiter Harald Deichstetter
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
Lectures/ProgProjekt/Alarm.html

Treiber
Optokoppler
Tastatur

Anzeige
Versorgung fuer Lautsprec her
Versorgung fuer Mic roc ontroller

http://www.ssw.unilinz.ac.at

kral@ssw.uni-linz.ac.at

Tastatur

Anton Kral
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Überwachung einer Wetterstation mit einem Mikrocontroller
Es ist nach vorhandenen Angaben eine
Wetterstation zu bauen und mit einem Mikrocontroller zu steuern bzw. zu überwachen. Die Wetterstation soll die Lufttemperatur, den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Helligkeit messen und pro tokollieren. Die Auswertung der Daten soll
auf einem PC erfolgen, der mit der Wetterstation über eine serielle Schnittstelle
verbunden ist.
Plattform: Windows, Siemens Mikrocontroller C167, Keil - Software C, Phytec Board, PASCAL, Oberon
Durchgeführt wird dieses Praktikum von
Bernhard Ahrer.
Mit der Wetterstation werden folgende
Daten gemessen:
l Windgeschwindigkeit
l Windrichtung
l Niederschlagsmenge
l Außentemperatur
l Innentemperatur
l Luftdruck
l Luftfeuchtigkeit
l Helligkeit
Die Daten werden via serielle Schnittstelle
auf unse re UNIX-Ma schi ne über tra gen
u n d s i n d i m I n t e r n e t a b r u f b a r.
(http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
Lectures/ProgProjekt/Wetter.html).

Links im Bild der Mast zur Messung von Windrichtung, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Helligkeit. Mitte hinten: Das
ERTEC - Board. Mitte vorne: Die Elektronik mit diversen Bauteilen.
Rechts im Bild die Spannungsversorgung.

Es wurde in der Zwischenzeit vom ERTEC Board auf das PHYTEC - Board 167CR umgestellt, da das Programm ins Flash gespeichert wird.

Bearbeiter Bernhard Ahrer
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
Lectures/ProgProjekt/Wetter.html
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Anton Kral kral@ssw.uni-linz.ac.at

http://www.ssw.unilinz.ac.at

CALINCA

TU Wien

TU Wien, Institut für Flexible Automation

CALINCA
A Compact Autonomous Linkable Intelligent CARRIER
Wolfgang Stubenvoll
Abstract: CALINCA-vehicles are autonomous wheeled mobile transport platforms
for indoor environments intended to execute not only logistic tasks but also manufacturing processes on the transport
platform itself. The special feature of the
CALINCA-vehicles are the small physical
dimensions and the mechanical linkability
to form rigid structures of multiple vehicles for scalability of transport units according to payload weight or payload
area. With this concept a flexible cooperative transport solution for manufacturing
purposes is provided e.g. as an alternative
for belt-driven pallets.

INTRODUCTION
Future scenarios of cooperative manufacturing suggest multiple modular autonomous transport vehicles and autonomous
mobile robots (AMR´s) coupling together
and assembling the parts during transport. Rendezvous and docking of transport vehicles and AMR´s is therefore as
important as coordinated movement of
compliant or rigid linked vehicles to reach
the goal of cooperative manufacturing
(Levi, 1994).

are based on the same Roboter-platform.
Driving as a convoi and a rendezvous-maneuver with a standing AMR using communication was the research aim of this
project.
Several research projects apply rotatory
or translatory joints between the AMR´s
and measure the relative displacement for
controlling the positions relative to the
other AMR´s. The ME TROS- sy stem
(Hashimoto and Oba 1993) consists of
AMR´s with a prismatic link including a rotary joint to hold the transporting object.
The Gunryu robots (Hirose, Shirasu and
Fukushima, 1996) have a handling arm
which is utilized to attach to another Gunryu robot on the grip stud.
A compliant linkage between two trucks is
realized in the OmniMate mobile robot
(Borenstein and Evans, 1997). The linkage
has two rotatory and one translatory axis
equipped with sensors to measure the relative displa ce ments betwe en the two
trucks. Each truck has it´s own power
supply, motors and odometry sensors.
This is used to correct odometry errors of
one truck by using the other truck as a reference.
The AMR´s Fred and Ginger at Salford
(Eustace, 1993) are coupled with a 6 degree of freedom compliant linkage. Each
of the two has 2 translatory and a rotatory
lin ka ge of the ri gid tra ver se bet we en
them.

In case of autonomous mobile robots
(AMR´s) cooperation will enhance their
capabilities but it is necessary to add
some features and/or to change their beha viour. A com mu ni ca ti on bet we en
AMR´s is crucial for coordination of movements.

Docking of vehicles was already subject of
research to position an AMR relative to a
fixed target accurately (e.g. docking terminal for loading/unloading, another still
standing AMR). Vandorpe, (1995) describes a docking procedure for their AMR
LiAS to a docking station and reaches an
accuracy of 1cm side distance and 0,5° in
orientation with triaural sonar and visual
ranging.

Research strongly depends on the degree
of cooperation which reaches generally
from very losely simple geometrical cooperation to the rigid coupling of AMR´s.
(Oza ke e t a l , 1 9 9 3 ) d e s c r i b e s t h e
ACTRESS system where a radio communication system is used to synchronize the
motion between the AMR´s without any
link. The COMROS-Project at Stuttgart
(Levi, 1994) consists of 3 cooperating
AMR´s Athos, Porthos and Aramis which

The development of a compact autonom o u s l i n k a b l e in t e l l i g e n t ca r r i e r
(CALINCA) led to an autonomous transport vehicle that fulfills the mechanical
and electronical preconditions to dock
with a rigid linkage to other CALINCA-vehicles and to move coordinated and synchro nized mul tip le lin ked CALINCA´s.
This paper describes achieved results in
developing the CALINCA hardware-platform. This will be the basis for further re-
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search on rendezvous and docking as well
as communication, realtime task distribution and execution to reach coordinated
movement.
After presenting the concept of CALINCA
the mechanics, electronics and navigation subsystems of a single vehicle focussing on the topics necessary for docking
and linkage are described.

1. CONCEPT
The main concept of CALINCA is the linking of multiple small vehicles to a larger
cluster of rigid coupled vehicles to increase the payload weight and payload area. It
is therefore necessary to have a flat top
mounting and payload area. Linking of
many small vehicles forms a large flat payload area. The four sides of a single CALIN CA- ve hicle has to fit to a side of
another CALINCA-vehicle with a docking
mechanism ensuring not only a withdrawable rigid mechanical coupling but also
a number of electrical connections for power supply and communication purposes.
Moving of clusters of vehicles with a rigid
coupling need coordination and syn chronization of the steering and driving motions of the single autonomous vehicles
coupled together which is done with communication between the processors of

Fig. 1: twodimensional multiprocessorarray built with highspeed communication linkports by docking of multiple CALINCA-vehicles

the vehicles. This is done with high speed
communication linkports of the onboard
SHARC DSP capable of 40Mbaud each.
Linking of CALINCA-vehicles forms also a
twodimensional multiprocessor-array of
DSP´s (fig.1) and enables parallel processing especially to coordinate navigation, sonar and motion.
PCNEWS-59 September 1998
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Especially when moving along a bent path
requires that each of the wheels of the vehicles of the cluster has its own correct
steering angle dependent on the centerpoint and the radius of the curve.
To reduce the forces applied to the mechanical docking mechanisms the CALINCA-vehicle has four wheels with a spring
suspension. This guarantees that every
wheel has contact to the ground an can
transfer forces (gravitational forces of the
vehicle itself or of the payload).
The development of the CALINCA-vehicle
has led to the following characteristics:
l payload 10 kg
l minimal payload area 320mm x 320mm
l net weight 16 kg (8kg storage batteries)
l height 160mm, ground clearence 10mm
(with maximum payload)
l maximum velocity (flat ground) 0,5m/s
l maximum climbing gradient 10%
l battery powered with 12h operation time
l 4 independently steered wheels with
spring suspension and encoders
l 2 wheels with independently controllable
driving motors
l indexing capability through 4 inside cones
l 4 docking mechanisms on each side
l ultrasonic sensors for orientation and collision avoidance
l navigation with odometry, ultrasonic sensors and stored maps

Fig. 3: Mechanical docking mechanism

2. MECHANICS
The chassis of the CALINCA-vehicles consists of a top mounting plate, 4 side traverses, 4 wheel suspension units, the driving gear boxes and the battery holding
construction (see fig. 2).
Each wheel suspension unit provides a
com pli ant spring sus pen si on for the
wheel and includes the gear box for the
steering worm gear, the indexing inside
cone and the fixing of the steering position sensors the side traverses and the top
mounting plate. The steering gear box is
moun ted on the chas sis the stee ring
forces are transmitted with a telescopic
chock-shaft to the up and down moving
wheel bearings or the driving gear bo xes.
The side traverses connect two wheel suspension units on the ends and also holds
the docking interface. It is therefore very
easy to enlarge the size of the vehicle by
only increase the length of the side traverses. The shape and the size of the wheel
suspension units and the wheel bearings
or the driving gear boxes remains the
same. In case of increased net weight or
payload capacity of the vehicle the wheel
suspension units have to be reconstructed for application of stronger motors.
The top mounting plate can be easy dismoun ted from the ve hicle by only 4
screws. Application specific me chanisms,
part holding structures but also active
elements like robot arms can be mounted
on the top of a CALINCA-vehicle.
The electronics is situated between the
batteries and the top mounting plate and
is easy accessible when the top mounting
plate is removed.

chanical docking interface. A mechanism
was developed using a single motor only
for moving a cone shaped docking bolt
into/out of the mechanism and to chock
the docking bolt from the other mechanism. The docking mechanism is self-centering to allow a relative positional ac curacy of 5mm during the approach and
docking maneuvers.
Figure 3 shows the docking mechanism.

The motor moves the sliding carriage with
a threaded bolt. This causes the docking
bolt to move out or into the docking mechanism. In state 1 the docking bolt is
completely inside the mechanism. Moving from state 1 to state 2 the docking
bolt moves out and reaches the maximum
outside extension but the chock is not covering the docking hole. When the dokking mechanism is in state 2 it is possible
to couple two CALINCA-vehicles. They
have to take a position aligning their dokking mechanisms and must in the next
step insert the docking bolt in the docking
hole of the other mechanism.
The mechanism is self-centering because
the docking-bolt has a cone-top and the
docking-hole has an inside-cone. This is
necessary because of the horizontal and
vertical position uncertainity of the vehicles. After in sertion of the dockingbolts both mechanisms have to transit
from state 2 to state 3
which moves the chock in the mill outs of
the docking bolts. The CALINCA-vehicles
are then choc ked and forces can be
applied to them. During releasing the sliding carriage is moved from state 3 to state 1 simply freeing the chock and retracting the docking bolt.

2.1 Mechanical docking interface
Fig. 2: Cross-sections of a CALINCA-vehicle
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3. ELECTRONICS
The electronics of a CALINCA-vehicle incorporates a dual processor system to
perform the necessary tasks. A floating
point DSP is used mainly for numeric and
planning tasks and a microcontroller drives the actuators and reads and converts
the sensor-values. The processors are decoupled with a dual-port-RAM. Therefore
both processors have unlimited acces to
their address- and data-busses and are
syn chro nized via in ter rupts (see also
figure 4).
All the electronics is integrated to a single
cross- sha ped 4- lay er prin ted- cir cuitboard with parts placed in surface mount
technology on both sides.
3.1 SHARC digital signal processor

The ADSP-21060 SHARC from Analog Devices is used for numeric and planning
tasks of the CALINCA-vehicle. The SHARC
DSP-core can calculate with 32 to 40bit
floating point numbers and its internal
IO-processor handles the two serial I/O
channels, the 6 linkports with 40 Mbaud
each and the transfers over the 32bit
address- and the 48 bit data-busses (see
also Analog Devices 1995 for more details). These features make the SHARC
best suited for the CALINCA-vehicle because the linkports are used for highspeed vehicle to vehicle communication.
The SHARC generates the waveforms of
the sonar trans mit ters and reads the
echo-data of the three receivers on each
side. The calculation of the echo-locations, the comparison with the map-information, the collision detection and avoidance is done by the SHARC.

A Flash-ROM of 1Mx48bit holds the algorithms, programs and data for the SHARC
and the environment information in form
of maps. It is easy to replace them in case
of program updates and changes of the
map information.
In the future it is planned to integrate an
IrDA compatible infrared communication
on each side for vehicle-to-vehicle communication on-the-fly, for remote control
of pe ri phe rals (like eleva tors) and for
communication with a notebook PC to
esta blish a man- ma chi ne- in ter face. A
quadruple UART will be used to realize the
IrDA communication.
Beside the processing of the sonar data
the SHARC plans the path of the CALINCA-vehicle from the building-level down
to the room-level and calculates the command values for the steering and driving
motors. They are stored in the dual-portRAM and are retrieved by the 80C167
which writes back the actual values of the
motor-positions and the other sensors.
With the actual sensor-values the odometry calculations are executed.
3.2 Microcontroller 80C167

The main task of the Siemens 16bit microcontroller C167 is to read and convert the
sensor values, perform the control-algorithms of the 4 steering and 2 driving motors with an overall cycle time of 2ms. The
control algorithms , programs and data
are stored in the C167-internal FlashROM.
The encoder signals are interpolated to
reach a 4 times higher resolution and are
fed to the timer-inputs of the C167. The
motors are controlled via pulse-width-

TU Wien
modulation outputs with the PWM- or
capture-compare-units of the C167.
The C167 uses an external 12bit ADC for
conversion of the four steering and four
suspension sensors (potentiometers) to
have a better resolution than its internal
ADC. The internal ADC is used for monitoring the power supply lines, motor supply
currents, temperatur and humidity sensors. An external real-time-clock (RTC) is
used to store important data and to generate wake-up interrupts for the C167.
Precipice sensors are built with infrared
reflective sensors and a precipice is detected when the light from the IR-LED is
not reflected by the floor and can thus not
be detected by the IR-fototransistor. In
this case an emergency stop is invoked.
Bumpers are also added to the CALINCAvehicle but they do not switch-off the driving motors directly by hardware (as required by law) but via software of the
C167. This is necessary during the dokking at the front and rear sides because in
the docking procedure the bum per-signals must be overridden.
3.3 Electrical docking interface

The electrical docking interface consists
of a zero-force connector with 22 pins.
With spring contact probes 11 pins are
realized and the other 11pins are simple
pads. The connector contacts the ground,
the 12V and 6V charge lines as well as the
6 lines to establish a linkport connection
between SHARC´s of different ve hicles.
A proximity sensor is added to control the
last millimeters of the approach and dokking maneuvers.

Fig. 4. Schematic overview over the CALINCA-vehicle electronics
http://www.tuwien.ac.at/histu/inst/361.html
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3.4 Electrical power supply

The CA LINCA-vehicle has two stora ge
bat te ry- sub sy stems. One with 12V to
supply the driving, docking and steering
motors and the 6V batteries for energizing
the electronics. The capacity of the batteries are chosen in order to guarantee a
longer supply for the electronics than for
the motors to get a fail-safe behaviour of
the vehicle. In case of a low motor energy
the electronic is still active and can communicate with other vehicles to call for
help. It is possible for a vehicle to tow
another vehicle with low electrical power
supply. This is done by docking the two
vehicles together and the vehicle with
much energy transfers its energy via the
electrical docking connector to the vehicle with low energy.
The current consumption is measured in
every control cycle and thus the amount
of the remaining energy can be calculated. If the remaining energy in the batteries is low the SHARC is informed that a
recharge is necessary. During recharge the
CALINCA-vehicle docks to a recharge-terminal where the docking connector contacts to the 12V and 6V charge line and
the C167 controls the charging process of
the batteries. To maximize the charging
current the SHARC, the C167 and all their
peripherals are put in the idle state. The
RTC awakes the C167 in certain intervals
to control the recharge process. The charge lines are fed through the vehicle so
that each vehicle connected to a charging
terminal can serve as charging terminal
with its docking interfaces.

4. NAVIGATION
A CALINCA-module navigates with internal sensors (odometry) and sensors measuring the environment (sonar). Localization is done with odometry in conjunction
with sonar signals which are compared to
stored information about the en vi ronment (maps).
4.1 Odometry

Encoders mounted directly on each of the
four wheel-axes measure the revolutionangles of the wheels. The encoders on the
free running wheels are used for more accurate odometry purposes due to minimal
slippage compared to the encoders on
the driving wheels. The signals of the encoders mounted to the driving wheels are
only used to control the motors.
The steering angles and the spring suspension movements are measured with
potentiometers which signals are fed to
the external ADC of the C167. The vertical
movement of the wheel spring suspension is used to correct uneven movements
of each wheel separately (and to determine the pay load weight). A de tai led
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descrip ti on is found in Stu ben voll
(1998b).

movable objects must be done online during movement of the CALINCA-vehicle.

The absolute sensors for the steering position and the spring suspension must be
calibrated and the zero position must be
stored permanently to get a correct position information for the controller of the
steering angles. Calibration must be done
in certain time intervals and after excessive mechanical forces have been applied
to the wheel suspension.

The parameterized objects and the geometrical information of the AutoCAD map
of the building or room are converted by a
postprocessor to a CA LINCA-readable
format. These converted maps can be
downloaded to the CALINCA-vehicles by
docking via linkports or via future IrDAcommunication channels and are stored
in the Flash-ROM.

4.2 Sonar sensors

For our research concerning mobile transport vehicles we use a sensor, based on
the time-of-flight (TOF) of the ultrasonic
signal. Additionally by analyzing the time
difference between the received signals
on each receiver 3-dimensional localization of the reflecting objects can be achieved. One transmitter with three receivers where the transmitter also operates as receiver - is sufficient for realization (similar
to Rencken 1995). The horizontal distance
between the receivers is as large as pos sible to get a higher resolution of the ho rizontal localization of the echo.
The sender emits an ultrasonic signal
which propagates like a spherical wave.
This wave is scattered back by various objects in the enviroment and is received by
the three receivers with a time delay to
the sending signal and relative to each
other. These time delays of the receiver signals are the basis to calculate the distance, horizontal and vertical angle of the reflector relative to the transmitter/receiver
plane.
To avoid mutual disturbance of vehicles
operating in the same room or very close
together the ultrasonic sending signal of
each vehicle is frequency modulated differently from each other. The receiver and
the DSP of the vehicle can then easy detect if the receiving signals have the own
mo du la ti on or was trans mit ted from
another vehicle (see also Stubenvoll and
Dimitrova 1998a).
4.3 Stored environmental information

It is necessary to provide maps of the environment for localization and orientation
of the CALINCA-vehicles. Maps available
in an AutoCAD format can be edited to
classify the buildings, rooms and objects
in the rooms in terms of their function and
of their sonar appearence. A number of
predefined objects are available which
have to parameterized to represent the
real objects. Such predefined Objects are
walls, doors, desks, stairs, elevators, etc.
where it is assumed that they move very
ra re ly. Ob jects like chairs, trash- cans,
small boxes, etc. are moved very often
and do not appear in the environmental
information. A collision with these easy
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Webspace Ihre Publikation bekommen. Ihr URL ist dann
http://pcnews.at/IhrName/ oder http://IhrName.pcnews.at/. Welche
Webs derzeit schon bestehen, können Sie über die Homepage
("Kurzeinstieg"), dann "Friends"-Web erfahren. Gleichzeitig mit
dem Webspace erhalten Sie auch eine E-Mail-Adresse in der Form
IhrName@pcnews.at und ein Postfach am PCNEWS-Rechner.
PCNEWS
Internet- Wenn Sie noch keinen Internet-Zugang haben, bieten der CCC
PCNEWS im Raum Wien, die Hyperbox
Zugang (Mitherausgeber der PCNEWS)
(Mitherausgeber der PCNEWS) im Raum Linz einen günstigen
Internet-Wählzugang im Rahmen einer Mitgliedschaft an. Diese
Mitgliedschaft enthält auch ein PCNEWS-Abo,
PCNEWS
d.h.
CCC/HYPERBOX-Mitglieder sind automatisch auch PCNEWSPCNEWS
Leser. Ähnliches gilt auch für die anderen Mitherausgeber, die auch
in ihrer eigenen Rubrik in den PCNEWS über ihre Aktivitäten
berichten. (siehe http://pcnews.at/thi/fam/her/~her.htm). Beachten
Sie, daß gemäß dem neuen Online-Tarif eine 50km-Zone um einen
Ort als Ortsgebührenzone gilt, damit können Sie z.B. aus Baden
ebenfalls über einen Wiener Provider ins Internet gelangen. Für
Lehrer/Schulen gibt es ein günstiges Agreement mit netway.
Praktisch alle österreichischen Internet-Provider finden Sie unter
http://pcnews.at/srv/pro/~pro.htm.
PCNEWSPCNEWS An den Treffen der Herausgeber können jederzeit kostenlos als
Events Gast teilnehmen. Alle Termine finden Sie unter
http://pcnews.at/thi/term/~term.htm. Regelmäßige Veranstaltungen
sind:
Wöchentlich
Wien
Clubabend des OeCAC
Monatlich Wien
Point-Meating des CCC
Monatlich Wien
Clubabend des MCCA
Monatlich Mödling
Point-Treffen des ITC
Monatlich Graz
Informatiker-Stammtisch
Monatlich Wien
Informatiker Stammtisch
Monatlich Wien
Treffen der Windows-User Group
Fallweise Wien
Clubabend des PCCTGM

Willkommen
bei den Lesern
der PCNEWS

