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Aufgabe 1: (33) 
 
An P8.2 eines C164 (20MHz) soll ein Digitalsignal erzeugt werden, dessen Periodendauer verändert 
werden kann und das über ein Tastverhältnis von 1:1 verfügt (aktive Impulsdauer ist halbe Perioden-
dauer!). Verwenden Sie zur Signalsynthese das CAPCOM2-System. 
 

a) Welche Betriebsart ist geeignet, um mittels CAPCOM2 ein periodisches digitales Ausgangssignal 
mit möglichst geringem Softwareeingriff zu erzeugen? 
 

b) Durch welche Ressource wird die Periodendauer und wodurch die aktive Impulsdauer bestimmt? 
 

c) Mit welchem Eingangstakt ist der nötige Timer zu betreiben, wenn die höchste Periodendauer des 
Ausgangssignals 200ms betragen soll? 
 

d) Geben Sie die nötigen Initialisierungen für das Signal mit der Periodendauer von 200ms und dem 
geforderten Tastverhältnis an! 
 

e) Welche Maßnahmen sind nötig, um die Periodendauer des Ausgangssignal unter Beibehalten des 
Tastverhältnisses zu verändern? An welcher Stelle eines geeigneten Betriebsprogramms sind 
diese durchzuführen? 
 

Der Aufruf der Funktion mit dem Prototypen "newPeriod(float fWert);" ändert die Periodendauer 

des Ausgangssignals auf den Wert fWert (in ms).  

Folgender Wertebereich ist möglich: 
  

0.1ms < fWert < 200ms 
 

Dieser Wertebereich ist durch die Funktion zu testen. Zudem hat sie die für die Frequenzänderung 
nötigen Vorbereitungen zu treffen. 
 

f) Realisieren Sie "newPeriod()" und u.U. weitere nötige Routinen so, dass nach Aufruf dieser 

Funktion das Ausgangssignal geeignet verändert wird! 
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Aufgabe 2: (41) 
 
Zwei Temperatursensoren gleicher Bauart liefern an ihren Ausgängen eine Spannung, die 
proportional zur gemessenen Temperatur ist. Die Ausgangsspannung beträgt 5V bei 60°C und 0V bei 
-40°C. An den Eingängen P5.0 und P5.1 (AD0, AD1) werden diese Spannungen zugeführt. 
In einem RTX-tiny basierenden C164-System  (fCPU = 20MHz, Timer-Tick 1ms) mit kooperativem 
Scheduling sollen die beiden Temperaturen zyklisch ermittelt werden. Dazu ist in Abständen von 
jeweils 100ms eine Messung zu starten, in der möglichst schnell und zeitgleich von jedem Sensor 10 
Werte erfasst werden. Der Mittelwert aus den 10 Einzelmessungen repräsentiert den aktuellen 
Messwert. 
 
 
a) In welcher Betriebsart ist die AD-Wandlung zu betreiben, um den Forderungen "möglichst schnell" 

und "möglichst zeitgleich" zu genügen? 
 
Die 20 (2*10) Einzelmessungen sollen durch geeignete Anwendung des PEC ausgeführt werden. 
Verwenden Sie PEC-Kanal 7. 
 
b) Geben Sie an, welche Einstellungen durch das Programm vorzunehmen sind, um die Messungen 

geeignet zu starten! Das Timing der AD-Wandlung ist bereits geeignet vorbelegt. 
 
Zu konzipieren ist die Task mit dem Prototypen 
 

 void ad_Tsk(void) _task_ AD_TNR; 

 
Diese Task wird mit der Systeminitialisierung gestartet und läuft permanent. Sie sorgt für das 100ms 
Intervall, den Start der Einzelmessungen und wartet geeignet auf deren Abschluss, um dann die 

aktuellen Temperaturen in den modulglobalen Variablen tsens1 und tsens2  zu hinterlegen. 

 
c) Der in b) angestoßene Prozess endet mit der Ausführung einer Interrupt-Service-Routine, in der 

auch für die Beendigung des Wartezustandes der Task gesorgt wird. Realisieren Sie diese ISR! 
 
d) Realisieren Sie nun ad_Tsk()! 
 
 

Aufgabe 3: (35) 

 
Beim Durchfahren von drei in 0,3m Abstand angebrachten Lichtschranken entsteht folgender Verlauf 
der drei TTL-Signale S1, S2, S3: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Signale S1, S2 und S3 werden an den Anschlüssen P1H.5, P1H.6 und P1H.7 eines C164 
(20MHz) zugeführt. Es sind die Zeitdifferenzen TA und TB zu ermitteln, um daraus Aussagen zur 
Fahrzeuggeschwindigkeit und -beschleunigung zu gewinnen. 
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Die maximal auftretende Geschwindigkeit sei 60 m/sec. Die bei der Messung der Zeit TB auftretende 
systematische Ungenauigkeit darf 0,1% nicht überschreiten. 
 
Verwenden Sie für die Messung die CAPCOM2-Einheit des C164, die Zeitbasis liefert Timer 8! 
 
a) Mit welcher minimalen Eingangsfrequenz ist der Timer 8 zu betreiben, um der obigen 

Genauigkeitsforderung gerade noch zu genügen? 
 
b) Welche minimale Geschwindigkeit kann unter der Annahme von a) gemessen werden, wenn für 

die Ermittelung von TB ein Timer-Überlauf unberücksichtigt bleiben soll? 
 

c) Welche weiteren Register des CAPCOM2 sind erforderlich, um TA und TB zu messen,  in welcher 
Betriebsart sind diese einzusetzen?  
 

Aufgabe einer geeigneten Interruptservice-Routine ist es TA und TB in Anzahl von T7-Timer-Ticks zu 
ermitteln und bereitzustellen.  
 
d) Welches Ereignis löst den Interrupt aus? – Realisieren Sie den Rumpf der ISR! 

 

Die Funktion mwOk()liefert 1 zurück falls eine neue  Messung abgeschlossen ist.  givMw()berechnet 

basierend auf TB die Geschwindigkeit mit der Dimension km/h. TA wird verwendet um festzustellen ob 
ein Beschleunigungs- oder Bremsvorgang vorliegt, dabei gilt: 
Weicht die mittlere Geschwindigkeit im Intervall TA um weniger als 5% von der im Intervall TB ab, so 
liegt keine Geschwindigkeitsänderung vor. 
 
Verwenden Sie zur Rückgabe des Messergebnisses folgenden Datentyp: 
 

typedef struct { 

 float  fSpeed; // berechnete Geschwindigkeit 

 int  iAcc;  // -1: Bremsen; 0: keine Änderung; 1: Beschleunigung 

} M_typ; 

 

 
Folgende Anwendung soll möglich sein: 

 

void main(void) { 

  M_typ messw; 

.... 

if(mwOk()){ 

 givMw(&messw); 

 printf("Geschwindigkeit: %.2f Beschl.: %2d\n", messw.fSpeed, messw.iAcc); 

} 

.... 

 } 

 
 

e) Realisieren Sie mwOk() und givMw() in C! 

 



 

 - 4 - 

Aufgabe 4: (20) 

 
Für CAN-Übertragungen werden ausschließlich Identifier mit 11-Bit Länge benützt. Die Identifier 
werden beginnend mit dem Most-Signifikant-Bit gesendet bzw. empfangen. 
Die globale Maske des CAN-Controllers sei mit dem Wert 0x30F festgelegt. 
Es sind zwei Receive-Objekte (CAN-Objekt 11 und 12) definiert, ihre Arbitration-Register enthalten 
die folgenden Identifier: 
 Receive-Objekt 11: 0x734 
 Receive-Objekt 12: 0x035 
 
Zu betrachten sind die drei folgenden CAN- Messages, deren Identifier wie folgt lauten: 
 
 Identifier der Message 1: 0x314 
 Identifier der Message 2: 0x336 
 Identifier der Message 3: 0x025 
 
a) Welche der obigen Messages gewinnt die Arbitrierung, wenn diese gleichzeitig auf dem BUS 

gesendet werden sollen? - Die binäre 0 wird dominant gesendet! 
 
b) Welche der obigen über den CAN-BUS übertragenen Messages werden in welches Receive-

Objekt des eingangs beschriebenen CAN-Controllers übernommen, wenn diese nacheinander 
eintreffen? - Begründen Sie Ihre Antwort! 

 
Für die Übertragung der Werte der Geschwindigkeitsmessung aus Aufgabe 3 wird der CAN-BUS 
eingesetzt. Dies erfolgt mit Hilfe des Objekts 10 des CAN-Controllers, das bereits geeignet als 
Transmit-Objekt initialisiert ist. Das Arbitrationsregister enthält den Wert 0x747.   

Mittels Aufruf der Funktion vCAN() wird die Übertragung veranlasst, ihr Prototyp lautet: 

 
  void vCAN( M_typ ); // Typdefinition siehe Aufgabe 3 

 

c) Realisieren Sie die Funktion vCAN(), die aus dem Übergabeparameter die Daten für das Objekt 

10 geeignet aufbereitet, an den CAN-Controller übergibt und die sofortige Übertragung veranlasst! 
  

d) Erläutern Sie kurz was passiert, wenn ein "remote frame" mit dem Identifier 0x3B7 eintrifft! 
 

 
 

Viel Erfolg!! 


