Einlnterfocezwischen
dem PCund der Außenwelt
muß nichtoufwendigsein,DosWindows-lnterfoce
kommtmit dreieinfochenlCsous und orbeitetdirekt
Schnitfstelle,
Nebenocht digitolen
on der seriellen
Ausgöngenund ocht digitolenEingöngenhot mon
ouch nocheinenAnologeingong
und einen
Meßeingong
fürdie Frequenz,
En|r,wurf
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Messen mit unifqce
Turbo Poscol. Einige Leser hoben
bedouerl, doß die olte DOS-Progrommierung nichl ohne weileresouf Windows übertrogborist.Inzwischengibt es
ober ouch eine Lösungfür Windows.In
einer Neubeorbeitung entstond dos
Buch PC-Schnillstellenunter Windows,
ous dem dieses Interfoce und die
zugehörige Soffwore entnommen
wurde. Mil dem Buchwird eine DLLfür
Windows95/98/NTgeliefert, über die
olle Zugriffeouf die PC-Schnittstellen
erfolgen. Dozu gehören die serielle
Schnitlstelle,der porallele Druckerporl,
die Sounddie Joystick-Schnillstelle,
korte und die Videokorle.

Schiebregister
für Ein-und Ausgong

qrbeilet direkt
Dos Universolinterfqce
on der seriellenSchnittstelle.Es verwendef nicht die osynchrone RS232Norm, sondern wird durch direkte
Ansteuerungder Schnittstellenleilungen
betrieben. Do die COM-Schnittslelle
des PCsnur drei Aus- und fünf Eingönge besitzt,werden Schieberegister
eingesetzt,um Doten seriellzu übertrogen. Dozu benötigt mon jeweilseine

Dotenleitungund eine Toklleitung.
Die
Überlrogung isf on keine bestimmle
Geschwindigkeitgebunden, so doß
schnelleund longsomeComputereingesetzlwerden können,
Die Hordwore dürfte einigen Lesern
bekonnt vorkommen,do sie bereitsvor
einigenJohren in dem Elektor-Buch
PCSchnittstellen angewondt vorgestellt
wurde.Die Progrommierung
erfolgtein

Bild I zeigl dos Scholtbilddes Geröts.
Ein CMOS-Schieberegister4O94 lietert
. ber die
o c h t A u s g o n g s l e i l u n g e nÜ
TXD(Doten)und DTR
RS232-Leilungen
(Tokt)konn der PC ochf Dolenbils herousschieben und donn mit einem
lmpulson RTS(Strobe)on die Ausgönge
scholten.Die Ausgönge liefernetwo bis
zu 5 mA und könnendirekl LEDsmil Vorwiderstöndenheiben.
Dos Schieberegister402.l sfellf ocht
zur
vom PC lesboreEingongsleitungen
Verfügung.EinStrobe-lmpuls
über RTS
die
übernimmldie Eingongszustönde,
donn mit ochl Toktimpulsenon DTR
über die LeitungDCD gelesen werden.
Die Eingönge sind über Widersfönde
von l0 kQ gegen Ubersponnungsimpulse geschützl.Sie sind hochohmig
und zeigen im offenen Zustondeinen

zufölligenPegel.
Der einfoche und preiswerlely'D-Wondler TLC549wird ebenfollswie ein Schieberegisler ongesprochen und liefert
seine Dofen on die LeitungDSR.Mon
erhölleinenAnologeingongmil einem
Meßbereichvon 0 V bis +5V bei einer
Auflösungvon 8 Bil.Auch der Anologeingong isl mit einem Widerstondvon
l0 kQ gegen UbersPonnungen
geschülzt.
Der Frequenzeingongorbeilet über
on der
einen kleinen Pufferverstörker
CTS,Der PC konn direkt
Eingongsleitung
lmpulselesenund zöhlen.Esgibl einen
DC-gekoppeltenEingongfür stolische
und
Signole,lmpulslöngenmessungen
MessungenkleinerFrequenzensowie
eine AC-gekoppeltenEingqngfür NF-
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Bildl DosWindows-lnterfoce
Signole bis etwo 50 kHz.Die höchsle
meßbore Frequenzhöngt stork vom
verwendelenPCob. Mil einem Pentium
200 erreicht mon unler Windows 95
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sicheretwo 5 kHz.Dos ProgrommCOMPACTzeigl Frequenzenbis 5 kHzon. Mit
schnellerenPCs oder unter DOS lößt
sich noch wesentlichmehr erreichen.

Die Stromversorgung
erfolgtüber ein
mit9...|2Vund
einfochesSteckernelzteil
einenS-V-Sponnungsregler
ouf der Plotine.EineDiodeon der Netzfeilbuchse
sorgtfüreinenVerpolungsschutz.
Bild2
zeigtdos Plofinenloyout.
DerAufbou
dürftekeineProblemebereiten.

COMPACT,
dos universelle
Messprogromm

Bild3, Dos ProgrommCompoct-Universol

Fürden ollgemeinen
Einsotz
im Eleklronik-Lobor
wurdedosvielseitige
AnwenderprogrommCOMPACT
enfwickelt,
fronzösidos in deufscher,
englischer,
scherund sogorniederlöndischer
Sproche verfügborist.Essfeuerlolle Einund Ausgöngedes Interfoceon und
erloubl die flexibleAufnohmevon
Meßwerten.
DerAnwenderkonnbeim
Sfortdes Progromms
die COM-Schnitlstellewöhlen.DosProgrommbefindet
Formouf der CD
sichin ousführborer
zumBuchPC-Schnftslellen
unterWindows,konnober ouch direktüberden
Verlogbezogenwerden.Am einfochistzweifellos
sten(undpreisgünsligsten)
der Downloodvon der Elektor-Homepoge (www.elektor.de).

Bild4, Direktonsicht
oller Ein-und Ausoönoe.

Nochdem Sforterscheint
ein Menümif
mehreren
Funktionen.
lm Progrommteil
Übersicht(Bild 4) erhölt mon den
direktenZugriffouf olle Ein-und Ausgönge. Die beiden onologen Eingönge für Sponnungund Frequenz
werdenon Zeigerinstrumenten
dorgestelll.Zusölzlich
erscheinfouch eine
digitoleAnzeige,
die im Follder Sponnungsmessung
dos vom Ay'D-Wondler
gelieferfeBytezeigt.BeideMeßgeröle
lossensichdireklfürVersuche
und Fehlersucheeinsetzen.
Zusötzlich
zuden onologenEingöngen
erhöllmonouchZugriff
ouf die digitolen Ein-und AusgöngedesUniversolinlerfoce.Die ochf digitolenEingönge
werdenübervirluelleLEDs
und gleichzeiligübereineDigilolonzeige
olsByle
zwischen0 und 255 ongezeigl.Mon
konn olso Zustöndeeiner digitolen
Scholtung
direktüberwochen.
DiedigitolenAusgongsleitungen
werdenüber
virtuelle
verönderl.In
Schiebescholter
einerdigilolenAnzeigesiehtmon den
Gesqmlzustond
des PortsolsByte.
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Bild5, Der Meßwertplotter

(Bild 5) plotteteine
DerTY-Schreiber
oder beideonologenEingongsgrößen
gegen die Zeitouf.DieBeobochtung
zeillichverönderlicherGrößenwird
DerMeßzeitroum
ist
domil vereinfocht.
in weiten Grenzenzwischeneiner
Sekundeund 24 Stundenwöhlbor.
Mögliche Anwendungenliegen in
zum
Longzeitmessungen
zumBeispiel

I
vonAkkus.
Lode-und Enllodeverholten
mif einfochen
AuchWetlermessungen
sinddenkbor,
Sensoren
VielfochbesitzenonologeMeßgrößen
Donn
Abhöngigkeil,
einegegenseilige
(Bild6) sinnlößlsichein XY-Schteibet
in dem die SPonnung
voll einsetzen,
gegendie Frequenz
oufgefrogenwird.
eignelsichgul fürdie
DieseDorsfellung
Dos
Messungvon Frequenzgöngen,
sfeuSignoleinesFunklionsgenerolors
ert dqbei zugleichden Frequenzeinund den
gong des Universolinlerfoce
Eingong einer zu unlersuchenden
der
Scholtung.Dos Ausgongssignol
gelonglübereinenMeßTestscholtung
gleichrichter
on den Anologeingong
des Inlerfoces,Der inleressonleFrequenzbereichkonn donn monuell
durchfohrenwerden, um den Frequenzgongoufzuzeichnen.
Bild 7 zeigl
dessenFreübrigensden Schwingkreis,
quenzverlouf
in Bild6 dorgeslelltist,
mesMon konndie Resonqnzfrequenz
einesSchwingkreises'
und der Frequenzgong
Bild6. DerXY-Schreiber
sen und die Spulengülebestimmen.
eignetsichouch zurindiDerVersuch
Spulen
der lnduklivilö|.
rektenMessung
f-Eingang
gleicherIndukliviföl
könnenin Bezug
ouf ihreGütevergleichenwerden.
eignet
FürreindigiloleAnwendungen
oder logikonosichder Bit-Schreiber
lysotor (Bild 8), Biszu ocht digifole
könnenübereinenwöhlboZustönde
ren Zeilroumdirekl beobochlel werhilflbeispielsweise
den. DieseFunktion
in digilolenScholbeider Fehlersuche
tungen.Die ocht digifolenEingönge
werdendirekfmit biszu ochf Teslpunk'
len der Scholtungverbunden.
desProFunkfion
Eineweiterenützliche
grommistder limer. Ererloublgenoue
von lmpulsen,die on
Zeitmessungen
den EingongCTSgeleglwerden.Hier
kqnnwie in Bild 9 zu sehenouch ein
gegen Mossezusommen
Tostscholfer
gegen +5
miteinemPullup-Widerstond
werden, um eine
V ongeschlossen
zu reolimonuellbedienboreSfoppuhr
sieren.Die selbe Scholtungisl ouch
geeignel,um Frequenzen
on einem
zu messen.
Reedkonfokl

992039- 15

könnenmit Compoct ermitteltwerden
Bild7, VielePorometerdes Schwingkreises

Progrommierung
Compoctistnotürlich
DosProgromm
fürdosuniverselle
nureineAnwendung
lnterfoce.Fürvielewird es sicherlich
sein,dqsInterfoceouchous
inleressonl
eigenen Progrommenonzusleuern.
wie es gehl.
listing I zeigtprinzipiell,
Auslousch
Die obgedruckteProzedur
wurde in Delphi geschriebenund
und den
bedientbeide Schieberegisler
ouf der Plotine.Mifdem
A/D-Wondler
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Bild8, Der Digitolschreiber
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nochMosse,
Bild9.Anschluß
einesTosters

gleichenToktsignol
werdenDofenon
geschickfund
dos Ausgongsregisler
gelesen.Die
von den Eingongsregisfern
Prozedur
verwendeldie drei globolen
VoriobelDout(Ausgongedoten
fürden
vom 4021)
4094),Din (Eingobedofen
vom TLC549).
und Ain (Meßwerf
DerProgrommousschnitt
zeigfouch die
Verwendung
einigerwichligerDLL-FunkDie
lionen zur seriellenSchniffsfelle.
wurdevon H.J. BerndtspePORTS.DLI
ziellfür dos oben ongegebeneBuch
geschrieben,
FürAusgobengibl es die
TXD,DTRund RTS,
fürEingoProzeduren
CTS,DSR,Rl und
ben die Funkfionen
mußbeimSlorl
DCD.DieSchnittslelle
mil
des Progromms

ListingI . Ansteuerungunter Delphi 4

O p e n c o m ( p c h a r ( ' c o m:29 6 0 0 , N ,8 , l - ' ) )
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geöffnel werden. Die Schnittslellenporomeler wie zum Beispieldie Boudrole
sind beliebig. OpenCom meldel
jedoch den Gebrouch der Schnittsfelle
on. Ohne diese
beim Windows-Sysfem
Anmeldung würden olle Ausgoben ins
Leereloufen.
Dos Geröl lößf sich nofürlich ouch noch
unler DOS betreiben. Listing 2 zeigl
eine Turbo Poscol Prozedur,die dem
Buch PC-Schniltstellenongewondt enlnommen isl. Der Zugriffouf die Schnittslellenleifungen erfolgl hier durch
direkte Porfbefehle.

WeifereAnwendungen
DosInferfoceeignefsichnichfnurols
ollgemeines
Lobor-Meßgerö|,
sondern
Aufgoouch fürgonzunferschiedliche
ben vom Louflichtüberexperimentelle
Ampelsleuerungen
und Alormonlogen
biszu kleinenWelterslotionen.
Die in der Literoturliste
ongegeben
Bücherbeschreibeneine Anwendung
des Gerötszur oulomotischenÜberprüfungdigilolerBousteineous der
4000erSerie.Einspezielles
Progromm
erzeugtBilmusler
on den Eingöngen
des geleslelenlCsund überprüftdie

Listing2, Ansteuerung unter DOS mit Turbo Poscol 6

Ausgongszustönde.
Für weitere lCs
könnenoutomotisch
Tobellenfür dos
korrekteVerhollenongelegf werden,
Außerder reinendigilolenFunklion
wird ouch die Slromoufnohme
überprüfl,so doß sichlsolotionsfehler
oufdeckenlossen.
|992439Ys
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