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Versuch 2:  Serielle Schnittstelle, Interrupts, Task-Queue 

 
Aufbauend auf Versuch 1 soll ein interrupt-gesteuerter Treiber für das LCD-Modul entwickelt 
werden. Die Textausgabe mittels Aufruf der Standardfunktion "printf()" hat den Nachteil, dass 
nachfolgende Anweisungen erst ausgeführt werden, wenn alle durch "printf()" formatierten 
ASCII-Zeichen über die serielle Schnittstelle ausgegeben sind. Bei 9600 Baud dauert die 
Ausgabe eines Zeichens ca.   tz = 10 Bit * 1/9600 sec/Bit � 1msec. In vielen Anwendungen sind 
solche Zeiten des Wartens auf ein Ereignis (hier: serielle Schnittstelle ist bereit ein weiteres 
Zeichen auszugeben) nicht tolerierbar. 
  
Im konkreten Fall sollte die Lösung des Problems darin bestehen, dass die Ausgabe interrupt-
gesteuert erfolgt. D. h. durch Ausgabe eines ersten Zeichens wird die Übertragung angestoßen, 
alle weiteren Zeichen werden in der Interrupt-Service-Routine ausgegeben. Dies erfordert, dass 
der auszugebende Text in einem geeignet dimensionierten Puffer bereitgestellt wird. Dies kann 
z.B. mittels "sprintf()" durchgeführt werden.  
 
Das für die Ausgabe vorhandene LCD-Modul besitzt 4 Zeilen mit maximal 20 Zeichen. Unter 
anderen sind folgende Sonderzeichen zur Steuerung der LCD-Anzeige verfügbar: 

 
Alles Löschen und Cursorposition 1.Zeile, 1.Spalte einstellen:  '\xC' 
Cursor in Spalte s(1..20) der Zeile z(1..4) positionieren:  '\x1B' 'O' s z 

 
a) Erweitern Sie die serielle Ausgabe (das Dave-produzierte Modul ist entsprechend zu 

erweitern) in geeigneter Weise für die Ausgabe auf das LC-Display. Folgende Funktionen 
sind zu realisieren: 
 
 void DoPrintZ (int iZnr, char *pBuf); // Text in pBuf auf Zeile iZnr ausgeben 
 void ClrScr(void);   // Display löschen 
 
Hinweis: 
Ordnen Sie dem Display einen Puffer zu, der geeignet so zu dimensionieren ist, dass er 
genau eine auszugebende Zeile aufnehmen kann (inklusive u.U. nötiger Steuerzeichen)! 
Werden längere Texte übergeben, so müssen diese auf eine Zeilenlänge gekürzt werden. 
Kurze Texte müssen auf die Zeilenlänge durch Blanks erweitert werden.  
 

Testen Sie das Programm im Debug-Modus und am Target!  
Was passiert, wenn Sie DoPrintZ zweimal direkt hintereinander aufrufen?       

 

Task-Queue 

Das LC-Display ist ein gemeinsames Betriebsmittel, das zu einem Zeitpunkt nur für eine Task 
verfügbar sein kann! "DoPrintZ()" ist der Aufruf dieses Gerätes, der allen Tasks zur Verfügung 
stehen soll. Da RTX_Tiny nicht über das Feature „Semaphore“ verfügt, soll folgender 
Algorithmus angewendet werden: 
 

-   Mit Hilfe eines Flags wird angezeigt, dass eine Textausgabe im Gang ist und somit keine  
   neue Testausgabe gestartet werden kann. 

-   Anstatt die Task mit „while(flgOut);“ anzuhalten, wird die Task in den Waiting-Zustand versetzt. 
Damit wird der Prozessor einer anderen Task zugewiesen und das System bleibt so am 
Laufen. 

-   Ist die laufende Textausgabe abgeschlossen, wird das der zugehörigen Task signalisiert.   
Diese wird damit wieder aktiviert (in den READY-Zustand versetzt) und kann ihrerseits die        
Textausgabe starten. 
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b) Modifizieren Sie das unter a) angewandte Verfahren geeignet! 
           Der auf der folgenden Seite zur Verfügung gestellte Code stellt eine mögliche Lösung       
           des beschriebenen Algorithmus dar.  
c) Erzeugen Sie eine zusätzlich 20ms-PrintTask, um die Task-Queue zu testen 
 
 

 

 

Auszug aus Modul ASC2.C 

… 
#define NBR_TSK 10                 //10 Tasks 

//modulglobal variables 

static bit flgOut=0;              //Flag to indicate, that Serial Interface is busy 

                                  //0 not busy, 1 busy   

static int gTid[NBR_TSK]; //Task Queue  

static int pidx = 0, cidx = 0; // producer consumer index 

 

void ASC_viIsrTx(void) interrupt S0TINT 

{ 

  ….. 

  if(pidx != cidx) {   // waiting queue not empty 

  isr_send_signal(gTid[cidx]);  //sets the task with the ID gTid[cidx] in the READY state 

                                       //so it can continue running  

  cidx = ++cidx % NBR_TSK;      //next task  

 }  

   ……      

} 

 

void DoPrintZ(int iZnr, unsigned char* pBuf) 

{ 

   …  

   

        if (synchronize() == -1) 

           return;  

        flgOut=1; 

       … 

} 

 

int synchronize(void){  

  IEN = 0;                //following code sequence shouldn't be interrupted 

                    //to keep pidx, cidx consistent   

     

    if(flgOut) { // if last transmission is still going on,  

       if ((pidx+1)%NBR_TSK == cidx){      //queue is full, may not happen in this application 

                                             //except length of queue < number of tasks    

                                 //all tasks are already in the WAITING STATE 

        IEN = 1; 

  return -1;                               // ignore  DoPrintZ        

   } 

    

  gTid[pidx] = os_running_task_id(); // for ISR-Signal, save the ID of the currently running task 

                                                                // in the queue 

  pidx = ++pidx % NBR_TSK;                // prepare producer index for saving next task id  

  IEN = 1; 

  os_wait(K_SIG,0,0);   // Sets the current task that called DoPrintZ in the WAITING state.  

        return 0; 

   } 

   IEN = 1;                     // end of non interruptable Code  

   return 0; 

} 


