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t2cfore'er....
RFACE
Dem I2C-Buswurde in Elektor schon
öfter Aufmerksamkeit zuteil. In der
Vergangenheit veröffentlichten wir
zum Beispieleine Reihevon Modulen,
die über einen I2C-Busmit dem PC
kommunizierenkönnen. Vervollständigrtwurde diese Reihedurch eine ISAKarte, die als I2C-Interfacearbeitet.
Eine andere häufig angewandte
Lösungbesteht darin, den PC-Parallelport mit Hilfe einer einfachenAnpassschaltung und der nötigen PC-Software in einen I2C-Buszu verwandeln.
Leider wird das Steuerndes PC-Parallelports durch die modernen PCBetriebssystemeerheblicherschwert.
Es kommt immerhäufigervor,dass die
Softwarevon damals auf neuen PCs
nicht mehr fehlerfrei läuft. Wir haben
uns deshalbein zeitgemäßeslzC-Interface entwickelt,das an den USB-Port
angeschlossenwird.

12C-Geschichte
Philips entwickelte den I2C-Bus
ursprünglich,um integrierte Bausteine
in Gerätender Unterhaltungseleltronik
spaauf einfacheund (Platinen-)Platz
rendeWeisemiteinanderzu verbinden.
Der I2C-Busbegnügrtsich mit zwei Signalleitungen, wo sonst acht Datenleitungen, diverse Adressleitungen und
mehrereweitere Steuersignal-Leitungen nötig sind. Nach Einführung des
I2C-Buswurden sowohlvon Philips als
auch von anderenHerstellern diverse
Bausteineentwickelt, die den I2C-Bus
unterstützen.Zunächstwaren die meisten Bausteinefiu Audio- und Video-Systeme bestimmt, später kamen auch
digitale I/O-Chips, A/D-Wandler und
anderesmehrhinzu.Inzwischenist die
Palette der Bausteine mit I2C-BusAnschluss breit gefächert, sie deckt
viele Bereicheder digitalen und analogen Schaltungstechnikab.

12C-Philosophie
Der I2C-Busist ein seriellerBus, der
nach dem Master-Slave-Prinziparbeitet. An einem I2C-Busarbeitet immer
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Wichtige Eigenschqffen
- Kompokter Aufbou
- USBl.O Full-speed
- Komporibel mit USB2.O Hosts
- Windows-Versionen:ob 98 SE
- Kein zusätzlicherTreiber nötig
- Kcbellönge zwischen Inlerfqce und Modulen: bis IOO m
- l2c-Tokrfrequenzslü) kHz
- EinfocheAnwendung durch DLL
- Source-Codeder Firmwarc und Anwendungsbeispiele
frei verfügbor
- Slromversorgung mit Steckernerzreil

ein Bausteinals so genannterMaster,
während sich die übrigen Bausteine
als Slaves verhalten. Dies bedeutet
unter anderem,dass der Master das
Taltsignal generiert, und ferner muss
jede Daten-Ttansaktionvom Master
initiiert werden. Slave-Bausteinedürfen niemals aus eigener Initiative
Daten auf den Bus legen.
JedemSlave,der mit dem I2C-Busverbunden ist, wird eine eigene Adresse
zugewiesen.Alle ltansalrtionenbeginnen mit einer START-Itundition,gefolgt
von einer 7-bit-Adresseund einem
Read/Write-Bit(R/W).Wenn ein Slave
mit dieserAdresseam I2C-Busangeschlossenist, sendet er ein Acknow(ACK)zurück zum Zeichen
Iedge-Srgmal
dafür, dass er seine Adresse erkannt
hat. Von diesem Zeitpunlrt an ignorieren aIIe anderen Slavesdie Vorgänge
auf dem I2C-Bus,und zwar so lange,
erkennen.
bis sie eine STOP-Kondition
Das RÄV-Bit gibt an, ob der Master
anschließendeine Schreib-oder LeseOperationausführt.WennRAAIlogisch
1 ist, handelt es sich um eine LeseOperation.In diesem Fall setzt der
Slave das folgende Byte auf den IzCBus.Ist RAVlogisch 0 (Schreib-Operation), wird das folgendeBytevom Master aufden Bus gesetzt.In beiden FäIlen

generiert der Master das Talrtsignal,
Nach Abschluss der TYansaktionfolgrt
danachkann die
eine STOP-I(ondition,
nächsteTlansaktionbeginnen.

Yorübeilegungen
An ein I2c-Interface fur den PCwerden
spezifischeAnforderungen gestellt, die
wir natürlich bei unserem Entwurf
berücksichtigrthaben. So soll sich zum
Beispiel die Installation unter Windows
möglichst einfachgestalten,und auch
das Steuernaus einer Applikation soll
möglichst unkompliziert sein. Auf der
Seite der Interface-Hardwarekommt
der maximalen Bus-Längeeine wichtige Bedeutung zu. Der zulässige
Abstand zwischenPC und I2C-Hardware soll möglichst groß sein, so dass
die l2c-Schaltungweit entfernt vom PC
platziert werden kann.
Um unser Vorhaben zu realisieren,
musstenwir auf die Suchenach einem
geeigneten Controller mit USBAnsctrlussgehen.Die WahIfiel auf den
von TbxasInstruments,weil
TUSB3410
dieser Controller sowohl über eine
USB-als auchlzC-Schnittstelleverfugt.
Von seinem Hersteller wurde er unter
Bezeichder etwas missverständlichen
nung "USBto SerialPort Controller"
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vonTexoslnstruments
aufqebout.
istmitdemTUSB34\0
BildL DosUSBA2Clnterfoce

auf den Marlrt gebracht. Genauer
betrachtet ist der TUSB3410ein 8051kompatibler Controller mit 16 KB Prognammspeicher,der außerden Schnittstellen für USBund IzC eine vielseitig
verwendbareserielleSchnittstellebietet. Dies alles und noch einiges mehr
ist in einem winzigen 32-Pin-SMDGehäuseuntergebracht.
Damit das l2C-Interfaceauch aus gnößererEntfernung zum PC genutzt werden kann, haben wir die mit dem
T'USB3410
aufgebaute"Interface-Schaltung durch einen l2C-Bus-Extender
des Tlps P82B715PNergänzt.

Schallvng
Mittelpunlrt der Schaltungin Bild 1 ist
der Controller TUSB3410(IC1). Die
Stromversorgungübernimmt ein handelsirbliches9-V-Steckernetzteil,
seine
Ausgangsspannung wird von SpannungsreglerIC4 auf 5 V herabgesetzt.
Die Betriebsspannung3,3 V für den
(IC2)
TUSB3410
und das I2C-EEPROM
Iiefert ein zweiter Spannungsregler
(IC3),der dem erstennachgeschaltet
ist. Aus Sicherheitsgründenwird die
Schaltungnicht tiber den USB-Busmit
Stromversorgrt.Da die Betriebsspannung 5 V auch an der RJll-AnschlussbuchseK3 anliegt,sind Überlastungen
und KruzscNüssevon au8ennicht auszuschließen;der USB-Port des PC
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könnte dadurch beschädigrtwerden.
Die Datenleitungen der USBAnschlussbuchseK1 liegen über die
SchutzwiderständeR2 und R3 an den
zugehörigen Controller-Anschlüssen.
Datenleitung D+ ist außerdemüber
(R4)mit Auseinen 1,5-k_-Widerstand
gang PUR(Pull Up Resistor)von ICl
verbunden. Normalerweiseliegt dieser
Widerstand an der Betriebsspannung
des Controllers.Der USB-Huberkennt
daran, dass am USB-Portein Fhllspeed-USB-Device
angeschlossen
ist.
Wenn der Pullup-Widerstand an einem
Controller-Ausgang liegt, kann der
Controllerdem USB-Hubselbst signalisieren, dass ein USB-Deviceangeschlossenist. Außerdemkann der Controller dem Hub auch "vorgaukeln",
dasskein USB-Deviceangeschlossen
ist, indem er den Ausgang auf 0 setzt.
Dies ist beim Bootendes Controllers
von Bedeutung;weitere Informationen
zu diesem Thema enthäIt die Textbox
"Bootendes TUSB3410".
Die Firmware befindet sich in einem
(IC2),es ist i.iberden I2CI2C-EEPROM
Bus mit dem Controller verbunden. Die
Zener-DiodenD1 und D2 schützenden
Controllervor möglicherweisegefährlichen Spannungsspitzenauf dem I2CBus.Die Pullup-Widerstä,ndeR5und R6
müssen generell bei jedem I2C-Bus
vorhandensein.
Da die Betriebsspannungdes Control-

lers 3,3 V beträgt, arbeitet auch der
I2C-Bus des Controllers mit dieser
Spannung. Die an seinen lz?Anschlüssenliegenden Sigmalekönnen
nicht ohne WeiteresBausteinesteuern,
die mit 5 V betrieben werden. Leider
P82B715PN
ist der I2C-Bus-Extender
ein S-V-Chip; die Spannungspegel
müssen deshalb von T1, T2, R9 und
R10 an die höhere Spannung angepasst werden. Der Bus-ExtendersorgTt
zusammenmit R11 und R12 dafür,
dass der I2C-Busauch größereDistanzen überbrückenkann, indem er die
Strömeverstärkt und die Impedanzen
herabsetzt.Die in dieser Weiseaufbereiteten Signale stehen an RJ11BuchseK3 zur Verfügnrng
Die doppelseitige Platine, deren Layout Bild 3 zeigt, hat relativ bescheideneAbmessungen;trotzdemsind auf
ihr alle notwendigen Steckverbindungen untergebracht. Die Montage der
SMD-BauelementeIC1, T1 und T2
Die TlansistobedarferhöhterSorgrfalt.
ren können noch einigermaßen
bequem mit einem Lötgerät gelötet
werden, das mit einer bleistift-förmigen Spitze ausgerüstetist. Die ICMontage erfordert jedoch zusätzliche
Maßnahmen.Erfolg versprechendist
folgendeVorgehensweise:
KlebenSiezunächstden IC-Körpermit
einem kleinen TYopfenAlleskleber in
der exakten Position auf die Platine.
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Verlöten Sie die IC-Pins nicht nur mit
den zugehörigenPlatinen-Kontaktflächen, sondernauch miteinander.Dies
muss so schnellgeschehen,dass die
zulässigeLöttemperaturdes IC nicht
überschritten wird. Nachdem das IC
und die entstandenenKurzschlussbrücken abgekühlt sind, legen Sie ein
Stück Entlötlitze cluerüber die IC-Pins
und saugendas irberschüssigeLötzinn
(die Brücken) mit der Entlötfitze und
dem Lötgerät ab. VerwendenSiehierzu
nicht die Entlötpumpe,und lassen Sie
bei der Lötarbeit auf keinen Fall außer
Acht, dass das IC nicht zu heiß werden
darfl Nach dem Löten kontrollierenSie
unter der Lupenlampe und mit dem
Ohmmetergenauestens,ob alle IC-Pins

RJ-11
t------1

:

(ICS).
Bild 2. Eingangsscho/tung
{tir l2C-Modulebei Verwendungdes l2C-Extenders

Sfücklisfe
Widersländer
Rl=15k
R 2 , R=3 3 3 o
R 4= l k 5
R 5 , R 6 , R 8 . . .=R 1
l 00 k
RZ= 5k6
R lI , R l 2= 3 3 0O
Kondensctoren;
C1,C4= 1 1t/16Ystehend
C 2 , C 3 , C 7 . . . C=1 1 0 0n
C5,C6= 22 p
Holbleirer:
DI,D2= BAT85
D 3= r N 4 0 0 r
(2.B.Digikey
lCl = TUSB34l0
296r 2699-ND)
lC2 = 24LC64(progrommiert,
EPS
o4o334-21],
l C 3= L M l 1 1 7 - 3 .o3d e rL D I 1 r y 3 3 C
(2.8.Digikey497-l 492-5-NDl
'

Bild3. Platine
für daslJ$P/!2Qlnterface.
DieMontose
der SÄ/D-Bouelemente
lCl,
TI undT2 bedarferhöhterSorgfoh.

tit =zaös

lC5= P82BZI5PN{2.8.Fornell559258, RS-Components
82l -784)
(2.B.Fornell
11,I2= FDV301N
995848, RS-Compo
nents35 4-49071
Außerdem:
K'l = USB-&Buchse,
gewinkelt,
für
(2.8.Fornell
Plotinenmontoge
1527541
K2 = Netzodopter-Buchse
für
Plotinenmontoge
K3 = RJI1-Buchse,
6-polig(2.8. Fornell
393-8359)
Xl = Quorz 12 MHz
USB-Kobel
Plotine:EPS040334-l *
Diskettemil Softwore:
EPS040334-l I.
" Dos Plotinen-loyout
im PDF-Formot
und die Softworestehenouch ouf
unsererWebsilewww.elektor.de
zum
kostenlosenDownlood bereit.
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Programmauch von der Art des I2CModuls und seinem Verwendungszweck abhängig.Da das Steuerneines
"HID-Device" unter Windows nicht
jedem Programmierergeläufig sein
dürfte, haben wir für das USB/I2CInterface eine DLL geschrieben,die
diese Aufgabe übernimmt.Wir empfehlen,die DLL in den Ordner C:\Windows\System32zu kopieren,so dass
Windows die DLL immer findet. Die
DLL muss dann nicht im gleichenOrdner wie die Applikation stehen,die mit
der DLL arbeitet.
Die DLL ist zusammenmit jeder Programm-Entwicklungsumgebung
verwendbar,die das Einbindenvon DLLs
unterstützt. Dazugehörenunter anderem VisualBasic,VisualC+ +, Delphi
sowie der BorlandC* * Builder.

FO
PI
F2
FT
P+
p,
FG
P'

Bild 4. Hilkscholtungzum lesfendes USBfl2C-lnterfoce

an der Platine angelötet sind und alle
Kurzschlüssebeseitigrtwurden.
Ein typischesModul, das an das I2CInterfaceangeschlossenwerden kann,
wird im Beitrag "l2C-Home-Bus"an
andererStelle in dieser Elektor-Ausgabe beschrieben.
verzichFallsauf den l2C-Bus-Extender
tet werdensoll,müssenfolgendeModifikationenvorgenommenwerden: ICS,
R11und R12entfallen,die Anschlüsse2
und 3 von IC5 auf der Platine werden
miteinenderverbunden,und auch zwischenden Anschlüssen6 und 7 von IC5
wüd eine Brückeeingesetzt.In diesem
Fall dürfen in den angeschlossenen
Modulen die SCL-und SDA-Leitungen
unmittelbarmit den l2C-Anschlüssen
der dort befindlichenICs verbunden
sein. Dagegen ist bei vorhandenem
für jedes angesclrlosI2C-Bus-Extender
seneModul eine zusätzlicheEingangs-

schaltung notwendig, sie ist in Bild 2
dargestellt.

Inslallslion

und DLL

Das Installierendes USB/l2C-lnterface
in Windows (ab Version98 SE)ist problemlos.Zuerst wird das Steckernetzteil an die Schaltung angeschlossen,
K1 über ein
danachkann USB-Buchse
USB-Kabelmit dem PCverbundenwerden. Windows erkennt die Schaltung
als "HID-Device"und installiertautomatisch den erforderlichenTteiber.Zum
AbschlussmeldetWindows,dass die
Hardware erfolgneichinstalliert wurde.
Mit der Installation im Betriebssystem
ist es natürlich noch nicht getan. Es
muss ein Programmgeschriebenwerden, das auf das USB/IzC-Interface
zugrreiftund das daran angeschlossene
I2C-Modulsteuert.Natürlich ist dieses

Zwei Wege
Fiu den Einbauder DLL in eineApplikation wurden zwei Möglichkeiten
geschaffen.Bei der Konzeptionder DLL
erschienes sinnvoll,dass die Applikation ein Byte-Arraybereitstellt, in das
die DLL die empfangenenByte schreibt
oder aus dem die DLL die zu sendenden Byte liest. Für die meisten Programmiersprachenstellen Arrays als
Argumente von Dll-Funktionen kein
Problem dar. Bei Visual Basic verhält
sich dies etwas anders,obwohl auch
mit Arrays
diese Programmiersprache
mit Arrays
Der
Umgang
zurechtkommt.
gestaltet sich jedoch deutlich mühsamer, insbesonderewenn wenig Programmier-Erfahrungvorhandenist. Wir
haben deshalb verschiedenezusätzliche Funktionen hinzugefügt, die das
Programmierendes USB/IzC-Interface
unter Visual Basicerleichtern.
Als Starthilfe für das Programmieren
habenwir zwei sehreinfacheBeispielApplikationenin Visual Basicund in
Delphi geschrieben,die einen Standard-I2c-IlO-Extendersteuern.Diese
Beispieledemonstrierenanschaulich
die beiden Einsatzmöglichkeitender
DLL. Die Schaltungdes I2C-Testmoduls, das damit gesteuert werden
kann,ist in Bild 4 dargestellt.Auf einer
kleinen Lötpunktraster-Platine ist
dieseTbstschaltungschnellaufgebaut.

Ans Wetk mi, Wotd

in MicrosohWord.
Bild5. Progromm-Beispiel
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In der November-Ausgabevon Elekor
(Titel: "VB unter Word") hatten wir
gezeigt, dass das bekannteTextprogramm Word von Microsoft auch zum
Schreibenvon Visual-Basic-Programmen dienenkann. Da die meistenWindows-Anwender auch von Word
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Gebrauchmachen,schienes uns sinnvoll, auch ein einfachesBeispiel mit
Hilfe von Word zu schreiben.Naturiich
haben wir den bequemen Weg
gewählt und für die Kommunikation
mit der DLL keine Arrays verwendet.
Das Beispielist Bestandteilder zu diesem ProjektgehörendenSoftware(EPS
040334-11),
es ist dort im Ordner
"Word example" zu finden. Abhängig
von den Sicherheitseinstellungen
kann
Word beim Öffnen des Dokuments
alfragen, ob in dem DokumentMal<ros
verwendet werden dtirfen. Diese trtage
muss mit 'Ja" beantwortet werden,
anderenfallsist das Beispiel-Programm
nicht tunldionsfähig.
Nach dem Öffnen erscheint auf dem
Bildschirm das in Bild 5 dargestellte
Dokument.Nash Anklicken des oberen
Button sucht das Programmnach dem
UsB/I2c-lnterface;das Feldrechtsdaneben gibt Auskunftüber den Sucherfolg.
Bevordas USBTlzg-lttt"rfacegenutzt
werden kann, muss es durch einen
Mausklick auf den Button "Openinterface" geöffrretwerden.Nach Gebrauch
wird es durch einen Mausklickauf den
Button "Closeinterface" geschlossen.
Die Schaltzustäinde
dieserbeiden Button werden in dem zugehörigengelben Feld angezeigt.
Mit den beiden nächstenButton können die LEDs der Testschaltungaus
Bild 4 geschaltetwerden (sie ist hoffentlich aufgebaut und angeschlossen!).Der Erfolg ist natürlich unmittelbar an den LEDs sichtbar,die Schaltzuständewerden aber auch auf dem
Bildschirmim FeIdrechts neben den
Button angezeigrt.
Ferner ist ein Button vorhanden, mit
dem die Eingangszustände des
PCF8574sictltbar gemacht werden
können. Die Werte erscheinenin dem
Feldrechts neben diesemButton.
Weitere Informationenenthält die Textbox "Dll-Anwendung - OhneArrays".
Zusammen mit dem Ouellcode des
Word-Dokumentserkldren die dort stehenden Informationen die Arbeitsweise diesesProgramm-Beispiels.

Delphi
Das zweite Beispiel ist eine ebenfalls
sehr einfache Applikation, diesmal
geschriebenin der SpracheDelphi. Wir
werden öfter gefragt, weshalb wir
viele Beispielein Delphi schreiben.Der
Hauptgrund ist die leichte Lesbarkeit
dieser auf Pascal aufbauenden Programmiersprache.Das hat zur Folge,
dass auch C-Programmiererdiese Programme leicht verstehen können.
UmgekehrthabenPassal-Progr
arnmie-
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DLL-Funkfionen
Stondord:
typeTReport= orroy[0..200]of Byte;
funclionl2C_USB_Present
: Booleon;stdcoll;
functionl2C_USB_Opened
: Booleon;stdcoll;
functionl2C-USB_Open
: Booleon;stdcoll;
procedure|2C-USB_Close;
stdcoll;
Kommunikotion

mif eigenem Buffer:

functionl2C-USB-Write(odr : Byte;length: Byte;doto : orroy of Byte):
Booleon;stdcoll;
functionl2C-USB_Reod
(odr : Byte;length: Byte;vor doto : orroyof Byte)
Booleon;
stdcoll;
Kommunikotion

mit Buffur der D[L:

procedurel2C_USB_CleorWriteBuffer;
stdcoll;
procedurel2C_USB_CleorReodPointer;
stdcoll;
procedureI2C_USB_F|
llBuffer(doto: Byte)
; stdcoll;
functionl2C-USB_GetBuffer
: Byte;stdcoll;
(odr : Byte): Booleon;stdcoll;
functionl2C-USB-WriteWithBuffer
functionl2C_USB_ReodWithBuffer
(odr:Byte;
length:Byte)
: Booleon;stdcoll;

Boofen des TUSBS4IO
Der "USBto SeriolPortController"TUSB34l0verhöltsichbeimStortenondersols
gewohnt.lm Gegensotz
zu vielenonderenmodernenControllern
befindetsich
keinFlosh-Speicher
für die douerhofte
Progromm-speicherung
ouf demChip.
Stoüdessen
istder TUSB34lO mit einemflüchtigenRAMousgestottet,
in dem
Progromme
nurtemporörgespeichert
werdenkönnen;nochdemStortenistdieses
RAMstetsleer.Hersteller
TexosInstruments
hot demTUSB34l0iedochouchnocn
ein kleinesROM mit ouf den Weg gegeben,in demein kurzesLodeProgromm
permonent
gespeichert
ist.DiesesProgromm
lödt beimStortoutomotisch
ein externesProgromm
in dos RAM.EsstehenmehrereMöglichkeiten
zur Wohl:
Zuerstprühdos Lode-Progromm,
ob ein I2C-EEPROM
om l2C-Bus
ongeschlossen
ist.Wenndie EEPROM-Suche
erfolglosverlief,meldetsichder TUSB34l0ouf dem
USB-Bus
miteinerbestimmten
VendorlDund Product-lD
on. Vorousgesetzt,
doss
der richtigeTreiberunterWindowsinstolliert
ist (kostenlos
herunterlodbor
von der
Texoslnstruments
Websitehllp://www.ti.com),
erkenntWindowsden Controller
ols "TUSB34l0bootdevice".DonochsendetWindowsdie vom Benutzer
ousge
wöhlteFirmwore
zumController.
ÜberEinzelheiten
dieserVorgönge
gibt die
Dokumentolion
von TexosInstruments
Auskunft.
DerTUSB34l0speichert
die empfongeneSoftworein seinemProgromm-RAM
und meldetsichdonochvom USB-Bus
ob.
Die ersteMethode,bei der die Firmworein einemI2C-EEPROM
gespeichert
isf,
wird ouchbeimhier beschriebenen
USB/l2CJnterfoce
DosLodeongewendet.
Progromm
desTUSB34l0 erkennlom Heoderder im EEPROM
stehenden
Doten,
ob es sichum einezu lodendeFirmworehondelt.Wenndieszutrifft,wird die
Firmwore
ousdemEEPROM
in dos Progromm-RAM
desTUSB34l0kopiert.
Anschließend
scholtet
der TUSB34l0in den "normolen"
Mode undfüh* die in
dos RAMgelodeneFirmworeous.VorteildieserMethodeist die Unobhöngigkeit
von Windowsund demdort zu instollierenden
Treiber.
Übrigblelbtnur nochein Problem:
Wos geschieht,
wennzwei mitdem l2C-Bus
verbundene
Gerötemit einemTUSB34l0orbeiten,die Firmworeiedochunterschiedlich
isl?WoronerkenntWindows,welcheFirmwqre-Doteien
zu den
Controllern
übertrogen
werdenmuss?Die Lösungbestehtdorin, iedemController
eineeigeneKombinotion
von Vendor-lD
und ProducFlD
zuzuweisen.
Die lDskönnen in den EEPROMs
obgelegtwerden;der Controllermeldetsichdonn mitdiesen
Wertenom USB-Bus
on. In der Dokumentotion
von TexosInstruments
ist beschrie
ben,wie die "inf"-Dotei
desTUSB34l0ongeposst
werdenmuss,domitdurch
unterschiedliche
VID-PlD-Kombinotionen
mehrereFirmworeDoteien
selektierl
werden können.
WeitereInformotionen
zum BootendesTUSB34l0höltTexoslnstruments
ouf seinerWebsifebereit.
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rer Schwierigkeiten,in C geschriebene
Programmenachzuvollziehen,sofern
sie nicht auch Kenntnissein C haben.
Die zu diesem Beispiel gehörenden
"Delphi examDateiensind im Ordner
ple" gespeichert.Damit der Ouellcode
möglichst kurz ist, wird die Kommunivon
kation mit dem USB/I2C-Interface
einer einzigen Prozedurabgewickelt;
sie heißt TimerlTimer. DieseProzedur,
ist auch fi.u das Suchenund Offuen des
UsB/l2c-lnterfacezuständig.Unmittelbar danach folgen Lese- und Schreib-

Operationenvom bzw. zum PCF8574,
der natürlich am I2C-Busangeschlossen seinmuss.
Das Öffnendes UsB/I2c-lnterfacenach
Starten eines Programms und das
Schließenbeim Verlassenist problemlos möglich. Im Programm-Beispiel
geschieht dies innerhalb einer TimerRoutine,die in jeder Sekundezwei Mal
durchlaufen wird. Dadurch kann das
USB/I2C-Interface
beliebig mit dem
PC-USB-Portverbunden und wieder

getrennt werden, während das Programm läuft.

Nüchsler 9chtilt
In dieser Elektor-Ausgabe wird an
andererStelle eine Anwendung flu das
USB/I2C-Interfacebeschrieben, der
Beitrag hat den Titel "I2C-Home-Bus".
Dem Entwerfen eigener Module steht
nattulich nichts im Weg, es setzt allerdings etwas Programmier-Erfahrung
(oao33a)sd
unter Windows voraus.

D[L-Anwendung
Ohne Arroys
Allgemein:
DurchAufrufvon l2€-USB-Open wird dos Interfocegeöffgibl den Wert "Wohr" zurück,wennder
net.Die Funktion
wor.
Zugrifferfolgreich
lesen cus einem l2G-Bcustein:
gestortet
wird, muss
Bevoreine neueLeseOperotion
l2G-USB-GlesrReodPointer oufgerufenwerden.
Donochwerdenmit l2c-USB-ReqdWirhBuffier die Byte
gelesen.DieseFunktion
erwortetzwei
ouf dem l2C-Bus
des
Erstes
Argumentist die l2C-Adresse
Argumente:
Bousteins,
ousdemgelesenwerdensoll.ZweitesArgument
ist die Anzohlder Byte{moximol255}, die gelesenwerden
gibt den Wert "Wohr" zurück,wenndie
sollen.Die Funktion
könnendie
LeseOperotion
erfolgreich
verlief.Anschließend
gelesenenBytemit der Funktionl2C-USB-GerBuffur der
Reihenochousdem Buffergeholtwerden.
Schreiben in einen l2c-Bousfein:
wird
VordemeinerSchreib-Ooerotion
l2G_U3B_CleorWrileBuffer oufgerufen.Donochkönnen
Byteder Reihenochmit
die zu schreibenden
werden.Argument
l2G-USB-FillBufferder DLLübergeben
Byte.Noch Ubergobe
ist hierdos einzelnezu schreibende
Byteon die 0Lt genügtein Aufrufvon
ollerzu schreibenden
l2C_U5B_WritewithBufGer, um die Bytein den
gewünschten
EinzigesArgumentdie
Bousbifizu schreiben.
Die
ist die l2C-Adresse
desZiel-Bousteins.
serFunktion
gibt den Wert "Wohr" zurück,wenndie Schreib
Funktion
verlief.
Operotionerfolgreich
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Mit Arroys
Allgemein:
SieheDll-Anwendung
ohneArroys.
Lesen ous einem l2C-Bcustein:
wird nur
ZumLesenvon Dotenouseineml2C-Boustein
erwortetdrei
l2C-USB-Recd benötigt.DieseFunktion
des
Argumentist die l2C-Adresse
Argumente:
Erstes
Bousteins,
ousdemgelesenwerdensoll.ZweitesArgument
istdie Anzohlder Byte(moximol255), die gelesenwerden
einen
sollen.Als drittesArgumentbenötigtdie Funktion
Byteobgelegtwerdensollen.
Buffer,in demdie gelesenen
gibt den Wert "Wohr" zurück,wenndie LeseDie Funktion
Operotionerfolgreich
verlief.
Schreiben in einen l2G-Bcusiein:
mögAuchdieseOperotionisl miteinereinzigenFunktion
erwortetdrei
lich, sie heißtl2(-USB_Wrire. DieseFunktion
Argumentist die l2C-Adresse
des
Argumente:
Erstes
Bousteins,
in den geschrieben
werdensoll.ZweitesArgument
weristdie Anzohlder Byte(moximol255), die geschrieben
den
den sollen.Als drittesArgumentbenötigtdie Funktion
Bytestehen.Die Funktion
Buffer,in demdie zu schreibenden
gibt den Wert "Wohr" zurück,wenndie Schreib-Operotion
erfolgreich
verlief.
musssichergestelltsein,
Hinweis:Innerholbdes Progromms
bzw. zu
dossder Buffergroß genugist,um die zu lesenden
Byteoufzunehmenl
schreibenden
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