r
It l o

O

:,p,,#
+'

!'

)F,r

<.*,4-

überdos
Fernwirken
mussnicht
lnternet

{$;i

{'r,',;\

{K

ffifrffi
,lt

k a.

Ssl

ff;'1."1

von elnem

,dickenPCs"
i n e i n e mk l i motisierten
Rechenzentrum

'_w&,

ousgeh e n .D e r
MicroWebserver ist
kompokt,
ngsföleistu
h i g u n dk i n zu
derleicht
:"\{#'l

!
bedienen

,-,l t fixl

trl J '/

Ä'"i
1,,tr,

' .+..

'r

II

X

"f- lF^!

setuot;ffietlJfi1l
_'
..t

Der Micro-Webserver
ist ein vollwertiger Verkehrsteilnehmerauf der Datenautobahnund dennochnur ein ganz
normalesMikrocontroller-Board
mit
einem Netzwerkinterface in
ganz bescheidenenAbmessungen und geringer Komplexität. Gerade dies
macht es möglich, den
Webserverals vielsei-"
tiges Mess- und
*
R e g e l i n s tru m e n t
\. 'f r - :
einzusetzen, auf
.';.*

,--*1K&i

*ii#

ffi;:;

m

:';IF5,
f-if i
trqd"#

weltweit
das
über das Inter-

*:
*'," {{,; " *' r

net zugegriffen

.
:,?:-.
k*','f-,4.*:','l*-*ta"
,

werdenkann.
TYotz
derriesigen Möglichkeiten ist die
erforderliche
H ardw are
beschränkt:

'

ffi

ä{q.+-' ts'
'.F,t"' '

-'
ti

.'t\'

-. j -

ffi
I

t,
;

gleich
eines
festzustellen:
Es handelt sich

hier nicht um
eine Demo oder

ein Spielzeu[],sondern um eine indus-

triell
einsetzbare
Schaltung (was Sie
natürlich nicht davon
abhalten kann, es auch in
,,Haus und Hof" zu implementieren), die sich noch viel flexibler einsetzen lässt, als wir es hier
überhaupt beschreiben können.
Die zugrunde liegende Technik ist
äußerst kompliziert. Viele (sehr interessante) Details benötigt ein ,,einfat'

lt *

-

:'

Im Prinzip
reichenzwei
ICs fur einen
kompletten
Webserver
aus, Aber um

cher" Webservernicht und könnenhier
unterschlagen werden. Erfreulicherweise bietet die Software eine sehr
einfacheAnwender-Schnittstelleund
ist so äußerstgebraucherfreundlich.
So
Iassensich Programmvariablen
direkt
in Webseiten verwenden, Einfacher
geht's nimmerl
Obwohl die Programmierung in C
in
erfolgrt,sind keine Spezialkerurtnisse
dieser ProgrammierspracheerforderIich. DasProjelt ist selbstfur absolute
Beginnergeeignet!

Vesbindung
Ethernet und Internet hängen zusammen, nicht nur, weil beide Netzwerke
inzwischen 30 Jahre auf dem Buckel
haben.Ethernet ist ein Standard,der
die Verbindungspezifiziert.Es werden
je zwei Tlvisted-pair-Leitungenverwendet, die Datenrate liegt bei 10
MBit/s oder 1.00MBit/s,wobei die Einstellung der Geschwindigkeitautomatisch funktioniert.Für den Micro-Webserverist die langsamereÜbertragrung
völlig ausreichend
Grundvoraussetzungfür den Betrieb
des Webserversist also ein Ethernet.
Das Gerät wird dire}f an einen Ethernet-Hub oder -Switch angeschlossen.
Die Art und Weise der Internet-Kommunikation über ein Ethernet regelt
TYansmission
das
Control
ProtocoVlnternetProtocol(TCP/IP),das
naturlich auch Grundvoraussetzung
fur
den Betriebdes Webserversist.
Technischgesehengibt es kein Hindernis, den Micro-Webserver mit
direkt am
einem Cross-over-Patchkabel
Dieskann für Tests
PC anzuschließen.
sinnvoll sein, allerdingsmüssendazu
einige Einstellungenam PC verändert
werden.

Kleine lletdwate
Als Hardware-Plattformkommt das
mittlerweile legendäre MSC1210Board (Bild 1) aus Elektor 7-812003
zum Einsatz,angereichertmit einem
aufgesteckten Netzwerkzusatz. Das
,,alte" Mikrocontrollerboardist genau
wie die Netzwerkerweiterung fix und
fertig bestückt beim Verlagzu haben
(sieheKasten).
Die Netzwerkerweiterungist um den
Ethernet-Tteiber
integrierten
CS8900Aaufgebaut(Bild 2), Wie bei
Netzwerkkartenüblich gibt es zwei
LEDs (D1und D2),die den Statusder
Netzwerkverbindung zeigen. D1
leuchtet im 6-ms-Taktauf, wenn ein
Datenpaketempfangenoder gesendet wird oder eine Kollisionzwischen
zwei Paketen vorliegt. Die zweite
LED zeigt, ob der CS8900Akorrekte
Link-Impulse empfängt. Die LinkImpulse synchronisierenSenderund
Empfängerim Ethernet.
Der Netzwerk-Chip besitzt einen
(IOBASE-Tist
l0BAsE-T-Tlansceiver
der Standard für 10-MBit/s-Ethernet
Es
über T\uisted-pair-Verbindungen).
gibt nur wenige externe Bauteile,darunter ein Übertrager direkt am RJ45Verbinder, der für eine galvanische
TYennungvon Netz und Serversorgrt.
Die Platine der Netzwerkerweiterung
in Bild 3 stellt (genauwie das MSCBoardselbst) eine Lochrasterflächefür
eine kleine Applikation zur Verfügung,
außerdemsind an der linken Platinenseite mehrerewichtige Signalenach
außengefuhrt. Zwei weitere LEDsund
ein Drucktasterkomplettierendas Bild.
Der Verbinderist so angebracht,dass
die Netzwerkerweiterungpräzise an
(oderals Sandwichtiber) das ,,Motherboard"passt,

Duo!
ein leistungsfahiges
Bild t . DosMSCI 21}-Boord mit Netzwerkerweiterung:
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Möglichkeiten

Der Micru-Websera/er bignel sich ols:

Arrlomorische Onl ine-Wener:tqtion
- Temperofur
(milPTl00
rB.tlrtT6l
oder
digitol
- lliedershlog-Detekbr
20031
{Holbleiterheft
- Gewitterdehktor
{luni20031
- Windstürke
und+ichtung
{ltoi2004}
- Hygromeler
(2.8.
l0l, siehe
l/041
mitHSI
Dotenlogger
- Wosser$ondsunzeige
(Holhleiteüefi
oder
20fi1
genouers
Version
tlulbleiterheft
2001
l
- lichrsrörke
storPll()(ll
{LDR
Web-lnterfoce fiür Housgerüre
- Iemperotuüberwochung
(milff 100oder
digitol
Kühl/Gefriergerül
z.B.ur{l6l
- Hn/Auschohen
Eeleuchtung
vonHeizung
oder
{Relois)
- Morkhen
- oder
(Reloh)
Rollmteuerung
- Sleuerung
mil[DR]
derAußenbeleuchrung
eventuell
{Reloh,
* Konfiolle
Alormonloge
Boumorh
odetzumBelspiel
ousdem
{lR/Detektor

Auch wenn sich der Aufbau dieses
Projekts besonders einfach gestaltet,
bleibt doch eine wichtige Anmerkung. Die Stromaufnahme der Erweiterung ist mit 100...120mA so hoch,
dass der Spannungslieferant auf dem
Controllerboard ins Schwitzen geraten kann, wenn man ihn mit einer zu
hohen Eingangsspannung versorgt,
An den S-V-Regler sollte eine Spannung von 7,5 V bis allerhöchstens 9 V
angelegt werden.

Online
Viel mehr gibt es zur HardwareeigentIich nicht zu sagen.Wie das Boardkonfiguriert wird, ist ausfuhrlichim Kasten
nachzulesen.Nach der Konfiguration
wird es spannend:Der Serverwird mit
dem Netzwerk verbunden. LED D2
leuchtet dauerhaft,wenn ein EthernetSignalerkannt wird. Das ist schonviel
versprechend,aber der echteTestfolgrt
noch:Am DOS-Prompt(unterDOSoder
im DOS-Fenster)wird versucht, den
Server,,anzupingen".Dazugibt man
ping L92.L68.1.156
ein, wobei die lP-Adressenatürlich der
zuvor dem Serverzugewiesenenentsprechenmuss. LED D1 blinkt jetzt
und zeigrtdamit, dass Datenim Ethernet die Rundemachen.Der Serverantwortet auf das Pingenim DOS-Fenster,
PING ist ein einfachesProtokollzum
schnellen Test von Netzwerken, das
einige Bytes verschickt und auf ein
Echo wartet, Wenn der PING-Test
erfolgreichverlaufenist, kann man sich
dem Serverauch mit einem Webbrowser annähern:

-elektor
7-8/2004

20021
Halbleiterhefi
trsehütterungdiiekior
Registrierung
mit
Zugongskomrolle und
- Kortenleser
(zum
Beispiel
beibnrnderhöhlichl
- Lichtschronken
ß-übenvochung,
Holhhiterheft
2t}{}?}
{Einfoche
- Türöffner
(eleklromeüonls{hl
Beobochrung und SFuerung rltrn ßlsschinen
- Drehzohl
(l{odellbou-Torho
Holblsiterheft
2000}
* Sponnung
und0ptokoppler
vioVD,
undSrom
tmilSponnungsleilerl$runl
Wondlerl
- Temperolur
(hI00oder
tll76l
- Kroftstoff/fthmiermiilolpegel(tlüssigkeitsindikotor
Holbleiterftefi
2001
I
- Druck
(Dru*sensorl
- KloppenVentihteuerung
oder
{Rolok}
- Rdols(Mil-signol
vioSolid*tote-Relohl
oder
SlM-Regelung
(infunnemhmtzgerüte
fuHwffiell
undntspreclw&n#i7c*on

c h e r ,u n d a l l z u v i e l i s t d a v o n n i c h t v o r handen. Zwar besitzt der CS8900A
einen RAM-Puffer von 4 kB für eintreffende Ethernet-Pakete, wenn aber

http t / /L92.168.1.156

Was jetzt (hoffentlich)
erscheint,
stammt vom Micro-Webserver! Im Termehrere Benutzer
minalfenster
des
Downloaders ist
sleichzeitisauf den
lnüefngt
Webserver
zugreifen
sofern sie ihn noch
wollen, ist der Speinicht beendet haben
tll nnnwiüenhmrer.conmü5|<omder
- die Seite jetzt auch
schnell
cherplatz
mil0uellkode
UV5l-(om$ler
belegt' Dank TCP
zu sehen.

Etklütung
Was passiert nun
genau , wenn eine
Webseiteaufgerufen
wird? Man geht eine
Verbindung zu einer
IP-Adresseein. oder
genauer(und komplizierter), z1J einem
Socket an einer
bestimmtenAdresse.
In einen Socket(Fassung) ,,passen" in

t2l wvmikrocurtroller.inf0^0bels0ht/
kann ab und zu ein
einmllullmodem-lfubels
hyouf
Datenpaketignoriert
Homepoge werden, wenn es
[3] wvJi.mm/mrfrlSfi2lx
t4l gr0rrps.Fh0o.cwn/grurpfil{5( erforderlich ist, sendet es der Client von
Sehrinleress{nteundwfthtigeilS02lxsichaus erneut.
Dhkusionsgruppe.l(osbnlm,oberRegi3lrierung
erforderlirh.
Nachdemdie Sockets
erstellt worden sind'
t5l gwr.phm.tgn/grd,p/Tl-ilsc/fi10s
folgrt
in ELM-FLEX'C
IoohftirdenMsflZlx,dorunbrderodginole
in der die
Zeile,
eine
11ownloodervonll
A|D-Wandler des
.
[6] ww.dmnrom/e/Frb/e0Dd6M/
Mikrocontrollers initj_
tsü90e-f.rdl
alisiert werden' Mehr
Dotenbloil
des
lletare*.fteibers
csgg0oA
qaruDerlsl Im folgeartikel in diesemHeft

diesem Fall nur Web-Verbindungen.
Ein Socket erhält eine spezifische PortNummer, fur Webserver oftmals die
Nummer 80. In ELM FLEX.C stellt dies
in der Zeile

,,MSRvia Internet" zu finden.
Danach springt das Programm in eine
Endlosschleife, in der regelmäßig

SOCKET_SETUP(i,SOCKET_TCP,80,
FLAG_PASSIVE_OPEN)

aufgerufenwird. Solangeals Ergebnis
0 gemeldet wird, kann man (selbst
geschriebene) Routinen ausführen,
achten Sie aber darauf, dass diese Routinen nicht allzu viel Prozessorzeit in
Anspruch nehmen, damit der Webserver noch erreichbar ist,

Parameter
ein. Der letztgenannte
bedeutet, dass der Socket passiv ist,
dass er also auf einen Aufruf eines
Client aktiv wird. Die Sockets werden
in einer Schleife erstellt, die Anzahl
bestimmt gleichzeitig die Zahl der
Clients, die gleichzeitig mit dem Server eine Verbindung machen können.
Aber aufgepasst: Sockets kosten Spei-

poll_webserver

()

Der FlexGate TCP/IP-Stack arbeitet mit
Ereignissen. Die meisten dieser
"Events" können für einen kleinen
Webserver schlichtweg ignoriert wer-
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Wqs wird gebrqucht?
Der ftlicro-Webserver

-

besieht ous:

MSC12l OBoord{Elektor7-B/2AC3f+l
10 MBitEtherneFErweiterung
tRJ45TP)
pCs1{ompilermit Soffwore
Downloodervon TexosInstruments

Prcise:

und die
DosMSCI 2'l 0-Mikrocontroller-Boord
sindfertigbestücktbei Elektorerhölt'
Netzwerkerweiterung
Softworeste
lich.DeruCS'l€ompilermitder erforderlichen
oder
bei
www.wickenElektor-Website
ouf der
hen kostenlos
bei [3].
der Downloqder
zur Verfügung,
hoeuser.com
immerouf der WebsitedesAutors.
Updoteserscheinen
son'
besitztnichtnur Netzwerkfunktionclitöt,
Die Erweiterung
dernverfügtouchüber
- Link-und Troffic-tED

berücksichden, der Micro-Webserver
tigrt nur die Ereignisse

- Zwei User-LEDs
und einegToster
- Lochrosterobschnitt
ftir Applikotionen
- Zusörzliche
digirolel/o

- MSCI 2 I GBoordEPS030060-91, oufgeboutund getestet
99€
- Netzwerkerweiterung
EPS044026-91,oufgcboutund
getestet64,50 €
- Kombinotionspoket
EPS044A2692: MSCI 2 I O-Boord,
zu beidenPlotinenim
ElektorÄrtikel
Netzwerkerweiterung,
PDF159,50€
Wer selberlötenmöchte,konnouch beideLeerplotinen
MSCl2lO-Boord{EPS030060-11} und die Erweiterung
{EPS044026-11}beziehen.BeidePlotinensi4dober SM}
einigeBouteilensind nur seh,schwffionuell zu
bestückt,
löten!.

(in ELM_FLEX.CZeile 28) deklariert
sein. damit deren Name verwendet
werden kann.

EVENT_HTTP-REQUEST
(Seiteangefordert)und
DLETIMER
EVENT-SOCKET_I
(tritt etwa alle 0,5 s auf)
Wenn ein Benutzer die Seite anformit
zuerst
wird
dert,
webpage_nameflder Name angefragrt
und mit webpage_bind$ eine entsprechende Antwortseite mit der
Anfrage verknüpft. Die vorhandenen
Seitenmüssen als array code uchar

Wenn die auszugebendeSeite keine
dynamischenDaten enthält, war's das
schonl Doch gerade in den dynamischen Daten (zum Beispiel Messwerte) liegt ja die Kraft des Webservers. Die Daten könneneinfach in eine
Websiteübernommenund umgekehrt
über eine Websiteein Controllerfernbedient werden. Aber dies wird alles
ausführlich in dem anderen Artikel
beschrieben.

der Software,den TCP/IP-Stack.Wenn
Sie tiefer in die Thematik einsteigen
wollen: Beim C-Compilerin dem Ordsind weitere
ner ...SRC\FLEXGATE\
Informationenzu finden. TexasInstruments arbeitet übrigens an einer
Application-notezu diesemProjekt.Zu
gegebenerZeit werden Details auf der
Tl-Websitevermeldet.
ß4402ürs

Es gibt natürlich noch eine Menge zu
erzählenüber die Internet-Abteilung

Zum Tiletbilds
DasWirrwarr von Linienscheintchootisch,zeigt aber ein
wohldurchdochtesGonzes: das lntenef.Diese
"Landkorte"wird o ufomotischvon ei ner Soffware generiert,
die dos lnternefdurchläuft. DosComputerprogrommkam
unterwegsouchganz in der Nähe des Serversvorbei, ouf
"gehosfet"ist(www.opte.orgJ.
dem die Websitevon Elektor
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A,sienund Ozeanien
und
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