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Zuerst wird der WinAVR Compiler installiert
Weg: Einfach  „WINAVR“  googlen….dann kommt man automatisch 
an den richtigen Platz…..
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
Und von dort auf
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/

Aktuell ist am Juli 2014 :   WinAVR 2010-01-20
Downloaden und installieren
Diesen wie gewohnt installieren. 
Einfach alle Angaben bestätigen. 
Ordnernamen  C:\WinAVR-20100110 akzeptieren.

Im folgenden Bildern sieht man nach Installation des WINAVR
Wie das  aussehen soll.

http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/


Der Programm-Editor liegt nun  auf    C:\WinAVR-20100110\pn
Datei Explorer öffnen: Das Programm PN.EXE ( hier mit blauen Balken ) mit 
rechter Maustaste anklicken. Senden an  „Desktop“ .. Drücken

Dieser Link 
startet in 
Zukunft  den 
„Programmers
Notepad“ auf 
einfache Weise 
vom Desktop 
aus.

Mit diesem 
einfach zu 
bedienenden 
Editor können so 
gut wie alle 
Programmier-
arbeiten 
durchgeführt 
werden.



Jedes Projekt bekommt einen eignen Ordner, der gut zu finden ist. 
Zu jedem neuen Programm  wird ein eigener Ordmer angelegt. Die einzelen *.c *.h 
Dateien  (z.B. eines früheren geeigneten Programms) können kopiert und somit 
wiederverwendet  werden.

Entweder legt man neue Projektdateien 
an, oder verwendet die Vorhandene 
wieder. 
Der Trick: 
man belässt diese unter dem immer 
gleichen Namen.  
Bsp:
MyMainProjekt.pnproj und
MyMainProjekt.pnps

Und ganz wichtig: Es muss eine Datei
„makefile“ geben die ohne weitere  
Dateizusätze so existiert.

In dieses „makfile“ wird  einfach jede 
*.c Projektdatei eingetragen. (Darin 
einfach den Platz suchen).  Erzeugt 
werden kann diese auch mit  MFile
[WinAVR] aus dem WINAVR Programm 



Nächster Schritt: 
Menü File  Open Projekt
Dabei wählen wir die Datei z.B.  „MyMainProjekt.pnproj“ an:



Nächster Schritt: 
Menü File  Open Projekt
Dabei wählen wir die Datei z.B.  „MyMainProjekt.pnproj“ an:



Es öffnet sich nun 
das Projektfenster.
Aus dieser 
Auswahlliste im 
Projektfenster kann 
nun  jede zu 
bearbeitende Datei 
einfach durch 
anklicken geöffnet 
werden.
Dies erleichtert die 
Übersicht und 
Bearbeitung.

Relevant für den 
Compilervorgang ist 
jedoch nur das 
„makefile“



Jr Jetzt kann einfach jede Datei 
durch anklicken in „Projects“ 
geöffnet werden.

Wir öffnen mal die „main.c“ 
Das Projekts Fenster kann auch 
außerhalb des Fenster-
Sichtbereiches geschoben werden
Um so Platz zu schaffen.



Im „makefile“ werden „einmalig“ alle benutzten Quellfiles vom Typ *.c unter 
„SRC +=…! eingetragen.  Das erzeugte File wird unter „TARGET“ = main festgelegt. 
Das Ergebnis ist dann „main.hex“. Dieses wird dann auf den µController übertragen.

SRC

Ziel

Format



Etwas weiter oben im „makefile“ steht  MCU = atmega8. damit wird der µC Typ 
ausgewählt. WinAVR ist sehr universal. 
F_CPU = 8000000 legt die Quarz-Frequenz fest, ist aber mit # auskommentiert. 

Besonderheit: kein Typ-Kennzeichner UL für Integer >  65535

Das wars erst 
einmal schon 
mit dem 
„makefile“

ANSI-C Standard wäre für Konstantendefiniton: 8000000UL (UL = unsigned long )



WARUM „ANSI-C“ ?   
Oder, die Sprache „C“ und sein besondere Tauglichkeit mit 

1 und 0 umzugehen.
Die Sprache „C“ ist ein idealer Partner um verständliche, menschlich noch gut lesbare 
Programme zu schreiben und gleichzeitig auf nahe der den Bit sin der Maschinen  zu 
bleiben.
Leider ist „C“ nicht spontan Intuitiv. 
Die Bedeutung der oftmals sehr reduzierten kringeligen Zeichen muß man sich einmal 
einprägen und erlernen. 
Doch, es wird überall mit Wasser gekocht.

Aber dafür wird man belohnt und kann beim Programmieren  immer gut erkennen  was 
„Sache der DINGE“ ist.
„C“ erlaubt „Bit-Nahe“  und „den Gesetzen der binären Logik“ nahe zu bleiben

somit direkt 1:1:
einzelne oder Gruppen von Bits  manipulieren,
logische Entscheidungen zu treffen,
Auf „einzelne“ Bits reagieren..
BITs verrechnen, verschieben linksrum, rechtsrum, addieren etc..
BITs ‚logisch‘ vergleichen…..  Also alles was man in der Praxis braucht.



Programmstrukturen

Alle notwendigen „include“ Dateien:

Funktionsprototypen:

Globale Variablen:

Interrupt Service Routinen:

Funktionen mit Funktionskopf und Code:

Endlosschleife im  Main Programm:

In Ansi-C Programmen hat sich folgende Strukturierung bewährt.
Es gibt Headerfiles Bsp.  „main.h“ und Programmfiles Bsüp. „main.c“

include 
"asuro.h"

void Init(void);

volatile unsigned char count72kHz;

SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
{ count72kHz ++; }

void OdometrieData(unsigned int *data)
{……….};

void main(void)
{ while(1)

{…Programm };
};

z.B. in main.c



“HALLO WELT”

#include "asuro.h“  // hier stehen grundlegende Definitionen und  die 
Namen der Funktionen

void main(void) 
{

Init(); // einmalig Mikrokontroller  Initialisieren

while(1)         // “1 = immer wahr” Bedeutet: laufe endlos im Kreis.
{

//hier steht das ganze Programm…..oder  Unterpogramme
};

};                     // ende Main.

Minimales Programm    „main.c“



Eine weitere Filegruppe die sich bewährt hat sind 
„*.h“ Header-Dateien

Die ANSI-C Sprache ermöglicht mit Hilfe von Header Dateien eine 
optimale Möglichkeit Definition festzulegen.
Zudem gibt es eine C-Subsprache, die Compilerdirektiven.
Zusammen sind dies sehr mächtige Werkzeuge.

Hier stehen: 
Definitionen von
Konstanten, 
Strukturen
Makros
Extern Deklarationen von Funktionen in anderen *.C Modulen.
Bewährt hat sich diese in GROSSBUCHSTABEN zu schreiben.
-So verwechselt man diese Konstanten nicht mit Variablen.
Bsp.   „main.h“
#ifndef MAIN_HEADER  //Prevents multiple includes
#define MAIN_HEADER

#define UART_BAUD_RATE 2400UL
…….
#endif //MAIN_HEADER



Beispiele:
#define  FALSE 0
#define  TRUE 1
#define GREEN 1
#define RED 2
#define YELLOW 3
// Makrodefintion , {ich schreibe  eine “()” dahinter, so sieht man den Funktionscharakter}

#define RED_LED_ON()    (PORTD |= (1<< RED))

Funktions Prototypen:
-evtl. gleich extern deklarieren, wenn in anderen Modulen gebraucht

void Init(void);

// Globale Variable  im ganzen Programm bekanntgeben:
extern char gcaStr;

// Funktion  im ganzen Programm bekanntgeben:
extern void MyFunction( unsigend int gu16Value);

// mit “inline” wird der Code direkt eingefügt, und ist somit kein Funktionsaufruf:
inline void StatusLED(unsigned char color);    wird jedoch nicht empfohlen.



Präprozessor
Siehe:  http://www.wachtler.de/ck/5_Praeprozessor.html

Vor dem eigentlichen Kompilieren wird ein C-Quelltext immer durch den 
sogenannten Präprozessor geschickt. Der Compiler selbst bekommt den Quelltext nie 
zu sehen, sondern nur die Ausgabe des Präprozessors. 
Den Präprozessor muss man sich als eigenständiges Programm denken, welches vor 
dem Compiler aufgerufen wird. 
In der Praxis sind allerdings beide meistens in einem Programm vereinigt. 
Die Tätigkeit des Präprozessors beschränkt sich meist auf Textersatz.

Präprozessoranweisungen beginnen mit einem

#-Zeichen als erstem Zeichen in der Zeile.

Die wichtigsten Präprozessor Direktiven sind:
#include <dateiname.h>     #include „eigener dateiname.h„ 

#define      „#define“ ist einfach ein „ALIAS“, eine einfaches Ersetzen….
…aber dies ist ein sehr „mächtiges Werkzeug“ !!!

#ifdef {name} oder #ifndef {name}  #endif
#if {name == 1}  ….  #elif ….. #else  …  #endif

http://www.wachtler.de/ck/5_Praeprozessor.html


Mit #define kann man zum einen für ein später verwendetes Symbol 
einen Namen vereinbaren und zum anderen sogenannte 
funktionsähnliche Makros definieren. 
Dann folgt dem Namen des zu vereinbarenden Makros ein Klammerpaar mit einer Liste 
von Parametern (ohne Typangabe). 
Zwischen dem Namen und der schließenden Klammer dürfen keine Leerzeichen 
auftreten. 
Danach folgt in beiden Varianten die Zeichenfolge, durch die der Makroaufruf in 
Zukunft ersetzt werden soll.
Die Wirkung von #define ist auf den Rest des aktuellen Quelltextes beschränkt, 
einschließlich der mit #include eingebundenen Dateien (siehe unten).

Beispiel:
#define PI         3.1415923564  a = 2.0*PI; b = 1.0+2*(PI+3);

daraus macht der Präprozessor den Text:
a = 2.0*3.1415923564; 
b = 1.0+2*(3.1415923564+3); 

Der Quelltext wird dann in dieser Form an den Compiler weitergereicht.



#define ! Ein mächtiges Werkzeug
#define ist so unscheinbar wie wichtig.  

Dies macht die Sprache C erst so richtig klar,  gut lesbar und vermeidet dumme Fehler.
…erkennbar an der konsequenten GRO?SCHREIBUNG

1. Konstanten erstellen:
Einzel-Bit-Konstanten   um eine BYTE als FlagByte zu nutzen bsp. gu8SwitchFlag  :
#define SWITCHEVENT 0x04
#define PRESSED_DETECT 0x08
#define RELEASE_DETECT 0x10   if( gu8SwitchFlag & PRESSED_DETECT )……

2. Definitionen  um keine unbenannten, seltsamen Zahlen im C-Code zu haben:
#define MOTOR_ENDANSCHLAG_DISTANZ 543210UL //UL weil > integer
#define TICK_500MS     122 // #define haben integer als predefined datatype

3. Makros die wie Funktionen() aussehen und “inline” Routinetätigkeiten ausführen:
#define SET_CLK() (PORTC |= 0x04)     oder (PORTC |= CLK_BIT)
#define CLEAR_CLK() (PORTC &= ~0x04)     oder (PORTC &= ~CLK_BIT)



Makros erstellen mit #define
Die Makrotechnik mit #define erlaubt auch ‚quasi Variablen‘ zu übergeben
So kann man Bsp. Standardajobs oder „Alias Funktionen“ in Makros auslagern:

#define MAX(a,b) ( a>b ? a : b )    //verkürztes if-else mit ( Bedingung ? ... : … )
 int Max( int a, int b )            //so wäre es als C-Code ausgeschrieben

{   
return ( a>b ? a : b ); 

};

Aufwendiger im C-Code als das #define Makro. 
Bedenke: der Datentyp ist universeller ! Wie aufgerufene Parameter (integer , float )
/* ... */   
gross = MAX(i, gross);             MAX(2, 5);   der MAX(1.9,  7.4);   // das erkennt der
/* ... */ Compiler

Der Programmtext wird dann vom Präprozessor ersetzt durch:
/* ... */      //dies ist sogenannter “inline code“ = schnell aber platzfordernd !
gross = ( i > gross ? i  : gross );     
/* ... */



Übungen Makros
Makros haben ihre Tücken. Sie sind in der Abarbeitungsreihenfolge und 
Datentypisierungen nicht Funktionsaufrufen gleich zusezten. 
Sie sind nur ALIASe.

Die erste Falle besteht in der Auswertungsreihenfolge von Ausdrücken. 
Funktionsaufrufe werden immer vor allen Berechnungen ausgeführt.
int SUMME( int a, int b )
{    return a+b; }
/* ... */ //  c = 5*SUMME( 1, 3 );   Summe von 1 und 3, dann *5 *4= 20

#define SUMME(a,b)   a+b
c = 5*SUMME( 1, 3 );
glaubt man auf den ersten Blick vielleicht, die gleiche Berechnung durchzuführen. 
In Wirklichkeit aber wird vom Präprozessor folgender Text an den Compiler 
weitergereicht:
c = 5*1+3;
Dies ist mitnichten gleichwertig, da durch die Bedingung ,,Punkt- vor 
Strichrechnung`` erst 5 mit 1 multipliziert wird, dann wird 3 addiert. Das Ergebnis 
(8) wird an c zugewiesen.
Dieses Problem ist aber durch Klammerung leicht zu lösen:
#define SUMME(a,b)   (a+b)

Summe von 1und 3



#if #ifdef #ifndef  #elif #else  #endif

Präpozessoren Sind universelle Steuerinstrumente:
1. um Code ein/auszuschalten
2. Dateien nur einmal zu lesen
3. Situationen zu automatisieren.

Bsp:  Headerdateien sollen nur einmal vom Compiler gelesen werden:
#ifndef MYMAINHEADER       // 1. Zeile in der Headerdatei

#define MYMAINHEADER   // jetzt ist es defineirt
…… die ganze Header Datei
#endif //MYMAINHEADER      die „letzte“ Zeile der Headerdatei

C-Code Ausschalten ohne zu löschen:
// #define USE_TICK_TRAFFIC    // Code ist ausgeschaltet  in Headerdatei

#ifdef USE_TICK_TRAFFIC
uart_puts_p(PSTR("Tick="));
uart_puts( ultoa( gu32_Ticks, gcaStr, 10 ) );
uart_putc( 13 );

#endif



Beispiele #define  #if  #ifdef  #ifndef  #elif  #endif 

Bsp. #ifdef
#define MEIER
#ifdef  MEIER    // #if defined ist auch zulässig, aber was solls…

tuwas
#endif          wird tuwas an den Compiler gereicht, bei

BSP. #if
#define ERRORMSG  1 // im Headerfile
#if    ERRORMSG == 1 // im C-Code

const char MCA_UARTERR_MSG[] PROGMEM = "UartError";
#endif

BSP.



Auswahliste mit #ifdef

So kann man Code für verschiedene Versionen wie Controllertypen vorbereiten.
( siehe am Bsp. uart.c )
#define TURBOC     1
#define PROSPEROC  2
#define VMSC       3
#define WELCHESC   TURBOC
/* ... */
#if WELCHESC==TURBOC

teil1
#elif WELCHESC==PROSPEROC

teil2
#elif WELCHESC==VMSC

teil3
#else

#error "no UART definition for MCU available“  
#endif
/* ... */



extern "C" Speicherklasse
Eine besondere Form der extern-Anweisung ist die Anweisung extern "C". Soll in einem 
C++ Programm auf Funktionen zugegriffen werden, die mit einem C-Compiler (nicht C++ 
Compiler!) übersetzt worden sind, so müssen diese Funktionen als extern "C" Funktionen 
gekennzeichnet werden.  Der C++ Compiler definiert __cplusplus
// Deklaration einer C-Funktion die von einem C++ Programm aufgerufen werden soll
extern "C" void MyCFunc(...);
// Deklarationen für mehrere C-Funktionen
extern "C"
{ void MyCFunc1(..);

short MyCFunc2(..);
}
Lösung: 
#ifdef __cplusplus
extern "C" 
{
#endif

... // Hier stehen die Funktionsdeklarationen extern uart_putc(unsigned char data);
#ifdef __cplusplus
}
#endif http://www.cpp-tutor.de/cpp/le07/extern_c.html

http://www.cpp-tutor.de/cpp/le07/extern_c.html


In WinAVR = gcc
.C und .C++ gemischt betreiben

Dies hat mir erst einmal multiple Probleme bereitet.
Die Lösungen die ich gefunden habe:
1. In jedem CPP File habe ich die  #include <avr\io.h> manuell eingesetzt, weil aus 
einem unbekannten Grund die Prozessordefinition des makefiles nicht 
weitergereicht wurde:  MCU = atmega16
2.  Alle ANSI-C Module mit Headerfiles, die in *.cpp files benutzt werden und in 
denen die Funktionen „extern“ deklariert sind, mussten mit folgender Variante 
„im  *.cpp File“ eingebunden werden

´extern "C" {
#include "uart.h„   -> darin z.B.   extern void uart_init(unsigned int baudrate);
}

http://www.avrfreaks.net/forum/avr-gcc-winavr-linking-c-and-c-code-together

http://www.avrfreaks.net/forum/avr-gcc-winavr-linking-c-and-c-code-together


3. Implemenetationsfehler in gcc für Stringkonstanten, Lösung: P_STR statt PSTR

#ifdef __cplusplus
#undef PROGMEM 
#define PROGMEM __attribute__(( section(".progmem.data") ))   
#undef P_STR 
#define P_STR(s) (__extension__({static prog_char __c[] PROGMEM = 

(s);&__c[0];})) 
#else 

#define P_STR(s) P_STR(s) 
#endif

and I want to access these functions from both C and C++ source files. Then I make a header uart.h as follows:

#ifndef UART_HDRS #define UART_HDRS #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif int uart_putchar(char c, FILE *stream); int uart_getchar(FILE *stream); #ifdef __cplusplus } #endif #endif



I want to access these functions from both C and C++ source files. Then I make a 
header uart.h as follows:

#ifndef UART_HDRS
#define UART_HDRS

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int uart_putchar(char c, FILE *stream);
int uart_getchar(FILE *stream);
#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif //UART_HDRS



Programmier-Stil
….was soll das jetzt wieder sein. ??

Eins Stil ist eine Konvention, keine Pflicht !
Aber: 
So kann man gute, schöne und lesbare Programme schreiben.
Und der Lohn:
Fehlervermeidung, 
Transportabel, 
Pflegbare Programme, weil lesbar,
Vermittelbar,
Und zuletzt auch Verständlich. ( auch für einen selbst, nach langer Zeit )

Theoretisch kann man Syntaxgerechten C-Code schreiben der funktioniert,
Aber der keinerlei Rückschlüsse zulässt warum!  
Weil . Z.B.  Nur nichtssagende „Einbuchstaben--Variablen verwendet oder 
unkoordiniert gemischt groß /klein geschrieben wird etc..
Doch der Aufwand lohnt sich.!!
Siehe:   http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierstil
Ich möchte in folgenden Seiten immer wieder neue Aspekte eines guten 
Programmierstils vorstellen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierstil


Regeln zur  Schreibweise von Variablen-Namen.
Trick: Schreibweise mit vorangestelltem Kleinbuchstaben, die den Datentyp anzeigen.

Allein an der trickreichen Schreibweise kann viel Information über eine Variable 
verpackt werden:
1. ob die Variable global oder lokal definiert ist...
2. welchen Datentyp die Variable hat.

a) ob die Variable ein Array ist,
b) ob die Variable ein Pointer ist,

3. welche Bedeutung/Funktion die Variable hat.
Wie das geht? ganz einfach:

1. JEDE“ Variable bekommt einen sehr minimalen "Präfix-Code" aus kleinen 
Buchstaben vor dem eigentlichen Variablennamen. 

Bsp: u8Name   i16GanzZahl     gua8GlobalesUnsigned8BitArray

2. Variablen in C-Code sollten ausführlich und lesbar ausgeschrieben sein.
Keine Ein-Buchstaben Variablen…auch wenn es in Lehrbüchern steht !

for( i=..     NICHT GUT ….     for( u16NN=…..   Schon Besser, weil man 
den Datentyp erkennt (unsigned 16 Bit), und dass es ein Zähler sein soll

3.  Variablen erkennt man an gemischter Groß-Klein Schreibung. also daran, 
dass  „JEDE“ Silbe einen Großbuchstaben hat .

Bsp:  u16DiesIstEineVariableVomTypUnsignedInteger_mit16Bit



Datentypen in  ANSI-C
Die Sprache C geht sehr streng mit Datentypen um.
Das ist „nicht lästig“ sondern ein großer Vorteil. 
Denn so wird man gezwungen:
A) …zu überlegen und so zu verstehen was man tut. 
B) …Speicher wird optimal und sparsam genutzt.
C) …Man weiß immer, mit was (Datentypen) man es zu tun hat.

Ich möchte an dieser Stelle eine Schreibweisen-Konvention
anregen wie Variablen, Konstanten etc. geschrieben werden. So 
kann man im Code schon sehen, mit was man es zu tun hat, und 
so Fehler vermeiden.   

In GROßBUCHSTABEN schreiben:  ( meißt in HEADER Dateien)

Alle #define(s) #define  VOLTAGE_REFERENCE 2.56
Konstanten #define  SOLLWERT 1234.56
Makros() #define  MIN ((A) <(B))
Selbstdefinierte Datentypen typedef struct NMEA_STRUCT {..}NMEA_TYPE;



g = Global
p = Pointer
c = char
b = BYTE = unsigned char
ca = charArrray
i = Integer
u = unsigned
w = WORD = unsigned int

(das ganze vtl ergänzt durch die Zahl der Bitbreite der Variable ) :  
"u16VariablenName"   )
l=Long
f = float
d = double
z = ist Zeroed Array = STRING  

(wird so gern vom Mikrosoft Programmierern verwendet)

Eine Handvoll Bezeichner sind sinnvoll, die fast selbsterklärend sind:
Die soll jetzt nur mal vorgestellt werden:



Beispiele:
eine Variable aus char mit 8 Bit wird so Geschrieben eine Variable aus 
Char.Array wird so Geschrieben 
char caVariablenName // Lese char array <Name> Bsp: caLCDText;

eine Variable aus unsigned char mit 8 Bit wird so Geschrieben:
uint8_t u8VariablenName; // Lese char array unsigend 8 Bit <Name> Bsp: 
u8KeyFlag;

eine Variable aus unsigned char mit 16 Bit wird so Geschrieben 
uint16_t u16VariablenName; // Lese: unsigned
integer,16Bit...<VariablenName>

eine Variable aus pointer auf char wird so Geschrieben 
char* pcVariablenName; //Lese: Pointer auf char <VariablenName>

eine Variable aus Char Array wird so Geschrieben 
char caVariablenName[ STRMAX ]; //Lese: char array <VariablenName>

eine Pointer auf ein CharArray wird so Geschrieben 
char * pcaVariablenName; // Lese: pointer auf char array <VariablenName>



Zeichenverarbeitung im Mikrocontroller.

Wir sprechen von „String“. Damit sind lesbare Zeichen „A,B,X,Z ,1234 und die 
Sonderzeichen ÄÖÜ ?“$!  etc. gemeint.
Diese sind in der sogenannte ASCII Tabelle aufgelistet.



//  START SETTINGS
gu32_Ticks = 0;            // Liese dies Laut: „globale unsigned 32 Bit Variable die Ticks speichert“
u32Now= 0; // Liese dies Laut: „unsigned 32 Bit die Now speichert“
gu8StateMachine = 0; //global unsigned 8 Bit mit Namen StateMachine
sei();
gu32BlinkTime = PULS_500MS_TICK; //Konstantenzuweisung auf Variable
gu8StateMachine = SM_SOFORT_STOP; //Konstantenzuweisung auf Variable

// ************ MAIN LOOP FOR EVER ********
for (;;)  /* loop forever */ //Aber schnell > 200.000 mal/Sekunde   .. while(1) ist dasselbe.

{
#ifdef TIMER_TICK_USED // Compilerdirektive  die Code zu und abschalten kann

if( (gu32_Ticks - u32Now)  >  gu32BlinkTime ) //PULS_500MS_TICK
{
u32Now = gu32_Ticks; //Zeit merken !!
PORTB ^= GREEN_LED;   // Exlusiv Oder = Bit wechselnd Setzen /Löschen
}; 

#endif // Compilerdirektive  die Code zu und abschalten kann
PollSwitch (); //Funktion aufrufen die die Taster liest
StateMachine(); 
}; //main loop Funktionsblock ende

So sieht ein Codebeispiel aus, wo diese Konzepte angewendet werden:

Keine Angst.. es soll nur ein kleiner Blick auf die „Variablen Schreibweise“ sein 



Methoden  zum gezielten SETZEN und LÖSCHEN von Bits.

Bits setzen:  Ziel: Gezielt nur ein oder mehrere Bits in einer Variable setzen.
Alle anderen Bits sollen ihren Wert behalten.
Dazu wird das Zielbyte mit den Bezeichner der zu setzenden Bitposition mit einer 
EINS verodert :
u8Variable =  0b00000010;    Bsp: u8KeyFlag |= 0b0000 0010;

Bit löschen: Ziel: Gezielt nur ein 
oder mehrere Bits in einer 
Variable löschen.
Dazu wird das Zielbyte mit den 
mit einer NULL verundet :
Also erzeugt man mit dem 
Komplement (~) der 
Löschposition.
Bsp: 
Löschposition 0b0000 0010;

u8KeyFlag &=~0b1111 1101;
// ~ ist Komplement



Um eleganter mit Binärzahlen zu arbeiten nutzt 
man den fälschlich sogenannten 
Hexadezimalcode

Dieser beschreibt 4 Bit.
0000…1111  =  0..F

Ein Byte hat jedoch 8 Bit !
Aber man  braucht man nur zwei 
Hexadezimalzahlen zusammen zu schreiben.

Bsp: 

Binär Hexadezimal
1011 0010     ist 0xB2
0110 0100     ist 0x64
0000 1000     ist 0x08

Bin Hex
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A-10
1011 B-11
1100 C-12
1101 D-13
1110 E-14
1111 F-15

Binär-Hex Tabelle



Mann kann die Bitnummer auch als Aufzählung schreiben: 
Bps: Bitnummer „0..7“  
und dann trickreich eine „1“ so oft nach links schieben bis die richtige Bitposition 
erreicht ist.

Bin Hex
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A-10
1011 B-11
1100 C-12
1101 D-13
1110 E-14
1111 F-15

Rechts ist noch eine Merktabelle für 
4 Bit = ein halbes Byte. 
So werden „Hexadezimal“ die Bits codiert. 
Ein Byte (8 Bit ) wird so beschrieben Bsp:
0x3E  = 0011 1110   3=0011    E=1110



Anwendung von Bit-Definitionen
#define GREEN_LED   (1 << PB0)
#define RED_LED     (1 << PD2)

BSP:  sehen wir uns mal „RED LED“ define genauer an:
In der #include <avr\io.h> steht die Hardware Definiton des Mikrocontrollers ATMega8
Durch #include <avr\io.h> weiß der Compiler das PD2 die Zahl 2ist
Dort steht:    #define PD2    2

Also wird aus „2 * Eins-Shift“  (1 << PD2) , entspricht  (1 << 2)  Binär  0000 0100

0*Eins-Shift: Binär  0000 0001
1*Eins-Shift: Binär  0000 0010
2*Eins-Shift: Binär  0000 0100
Und dies ist genau der Pin/Draht, der zur LED Rot geht.
Also: #define RED_LED     (1 << PD2)    legt die binäre Position der RED LED fest.



Makros erzeugen mit 
Bit-Positions Definitionen

Jetzt wird es ganz einfach lesbare und Fehlervermeidende, funktionierende 
Anweisungen oder Befehle zu schreiben. 
Makros sind „Definitionen“ die sich wie Funktionen verhalten.
Realisation:  einfach eine #define  Deklarationen in Headerfile.
Vorteil:

Ein sprechender Name sagt was über die Arbeitsweise aus. 
Das real stattfindende Bit-Genudel wird so quasi unsichtbar.

Auch wenn es große Freiheiten in der Schreibweise von MAKROS gibt, möchte ich 
folgendes Vorgehen empfehlen !

Wir wissen:   #define RED_LED     (1 << PD2)

Nicht Vergessen: Zudem liegt „RED LED“ nicht nur an Bit „PD2“,  sondern 
logischerweise  auch noch an PORTD.
Also muss das Entsprechende Bit „einmalig“ als Ausgang definiert werden.
Das geschieht mit dem  Direction Register:  DDRD  DDRD |= RED_LED;



Um die LED einzuschalten definiere ich am besten einfach ein MAKRO:

#define     RED_LED_ON()              (PORTD |=  RED_LED)
//setzen von Bit PD2 mit (1 << PD2) ergibt 00000100

Die Klammer  am Makronamen soll nur anzeigen daß das define wirkt wie 
ein direkt  eingesetzt geschriebener Code.

Jetzt kann im Programm einfach dieses Makro eingefügt und verwendet 
werden.

…blablabla irgendwas;
…blablabla irgendwas;

RED_LED_ON();      //Hier als Anweisung das Semikolon nicht vergessen

…blablabla irgendwas;
…blablabla irgendwas;

Und schon leuchtet die Rote LED !! 



COM  2440BAUD  8Bit , keine 
// prepare RS232 

UCSRA = 0x00;
UCSRB = 0x00;
UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit
UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz

/* function for serial communication */
extern void SerWrite(unsigned char *data,unsigned char length);
/* timeout = 0 => bloking mode !!! */
extern void SerRead(unsigned char *data, unsigned char length, unsigned int timeout);

Bsp: 

SerWrite("\n\r-- ASURO Testing --\n\r",23);
unsigned char cmd;

SerRead(&cmd,1,0xFFFE);
switch (cmd) {

case RWD_KEY : PCRwd(); break;
case FWD_KEY : PCFwd(); break;
};

Serielle Schnittstelle

Orginal asuro.c implemenation



Pointer. Array
Ein schwieriges Kapitel..
Dazu ist das Netz voller Ratgeber:

http://www.henkessoft.de/C++/C/arrays_pointer.htm

http://www.henkessoft.de/C++/C/arrays_pointer.htm


Kommandos, so wie sie im original asuro.c angewendet werden

SPICKZETTEL
Init(); //  once at first

StatusLED(OFF); //RED,GREEN, YELLOW
FrontLED(OFF);  //ON
BackLED(OFF,ON);    //left,right
MotorDir(FWD,FWD); // BREAK,RWD,
MotorSpeed(speedLeft,speedRight); //0..255
LineData( * gu16aLine );     // 2 u16 array Bytes
ODOMETRIE_LED_ON();  //_OFF()    //=Makro
OdometrieData(* gu16a);  //2 int Array
u8Switchw =PollSwitch();  //freeruning
StartSwitch();
StopSwitch();
Sleep();

SerWrite( * pointer auf char array , length);
SerRead( pointer auf char , u8length, u16TimeOut);

Änderungen.- Aus taktischen 
Gründen, die Klarheit schaffen soll:
Aufrufende Makros bekommen ein 
() am Ende, so das deren ‚funktions‘ 
Charakter deutlich wird. Das 
unterscheidet diese so von reinen 
Definitionen.

Bsp:
RED_LED_ON im Orginal wird 
RED_LED_ON();
ODOMETRIE_LED_ON();  usw..
{Das Semikolon schließt in ANSI-C eine 
Programmzeile ab.
// = Kommentarzeichen}

Viele Kommandos sind fast selbsterklärend. 
Man gewöhnt sich mit der Zeit und fortgesetzter Anwendung an deren Schreibweise. 

Zum Lernen hilft es, sich eine „Spickzettel“ mit vorkommenden Befehlen zu machen



Bootloader
Um das Programm ohne Hilfsmittel wie InSystemProgrammer in den µC zu bekommen 
kann man einen Bootloader verwenden. Dieser lädt das Programm via Serieller 
Schnittstelle und dem BootLoader-Programm vom DLR in den Asuro.

Recherche:  Das original DLR Bootload Programm „FLASH151“ sendet nach drücken des 
Knopfes „Programm“ das Wort „FlashFlashFlashFlashFlashFlash…..“ um dem ASURO zu 
signalisieren das ein Programm upload ansteht. 

Alternativer Bootloader:
Arexx Asuro Atmega8 bootloader V1.03
http://www.arexx.nl/arexx.php?cmd=system&cparam=set_pg_lang(home.dat|DE|true)
Dann darin:
http://www.arexx.nl/arexx.php?cmd=goto&cparam=p_asuro_downloads

Darin enthalten ein neues Loader Programm  OCConsole.
Gefunden habe ich noch allerlei Alternativen:
http://www.arexx.com/robot_arm/downloads/ROBOT_ARM_BOOTLOADER.zip 

http://www.arexx.nl/arexx.php?cmd=system&cparam=set_pg_lang(home.dat|DE|true)
http://www.arexx.nl/arexx.php?cmd=goto&cparam=p_asuro_downloads
http://www.arexx.com/robot_arm/downloads/ROBOT_ARM_BOOTLOADER.zip


Berechung der Fuses wird erleichtert durch; http://www.engbedded.com/fusecalc/

FUSE SETTING FOR BOOLOADER  8MHZ Quarz

LOW FUSE 0xFF
HIGH FUSE 0xC9   // ohne BOOTRST

dies nicht //HIGH FUSE 0xC8   // mit Hacken=\/  BOOTRST

LOCK-WRITE 0xFF //ALLES OFFEN  , mit eXtreme Burner

!  Dies NACH BootLoader Upload anwenden: 
-->LOCK-WRITE 0xCF  //SPERRT BOOTBEREICH mit eXtreme Burner gelesen

http://www.engbedded.com/fusecalc/


Auf alle Fälle müssen die Fuses gestzt werden, damit der Bootloader nicht 
überschrieben wird.

NUR DIESE  FUSES 

( Mit „Pony –Prog“ Bootbereich schützen – leider veraltet da neue PC kein LPT 
haben)
Zuerst Bootloader aufspielen, dann diese Fuses setzen.
BootLock11 Häcken = 0 Machen
BootLock12 Häcken = 0 Machen
BOOT -Z1,Z0= 00 mit Hacken=\/ = default Value
BOOTRST „ohne Hacken“ = 1    ( Dieser Wiedersinn steht so im Doku des ATM8



Ersatz Mikrocontroller mit größeren Speicher

ATmega328P  ?= 32KB Flash

ATMega168P = 16 KB Flash mit Bootloader von SOUREFORGE.NET  1,97€
•Modellbezeichnung:ATmega168PA-AU
•Technologie:AVR RISC Architektur
•Ausführung:
Watchdog •Geschwindigkeit:20 MHz
•Speicher:16 kByte
•Analog Komperator/en:1   •ADC:6
•EEPROM:512 Byte     
•RAM:1 kByte
•UART:1   •PWM:6  •I/O:23  •SPI:1    
•8-bit Timer:2   •16-bit Timer:1
•Spannungsbereich:+1,8 … +5,5 V  •Temperaturbereich:-40 … +85 °C



Externe Webseiten

http://www.cpp-tutor.de/cpp/le07/extern_c.html

http://sourceforge.net/projects/asuro/files/AsuroLib/

http://sourceforge.net/projects/asuro/files/

http://www.cpp-tutor.de/cpp/le07/extern_c.html
http://sourceforge.net/projects/asuro/files/AsuroLib/
http://sourceforge.net/projects/asuro/files/AsuroLib/


Diese Beschreibung wird fortgesetzt…
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