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(54)Bezeichnung:
Verfahrenzur Erzeugungvon binären,seriellen Datenströmen,entsprechendProtokollen,die
zeitlich exakte Übertragungspausenerfordern,mittels eines UARTsauf Gomputernmit einem Multitasking-Betriebssystem

(57) Hauptanspruch:
Verfahrenzur Erzeugungvon binären, seriellen Datenströmen,entsprechendProtokollen,
die zeitlichexakte Übertragungspausen
erfordern,mittels
eines UARTs auf Computem mit einem Multitasking-Betriebssystern,
wobei
a) der UARTauf eine Datenwortlänge
eingestelltist derart,
daß er mit der Aussendungeines Datenwortesexakt ein
Datenpaketdes MOTOROLA-Formates
MC 145026nachbildet,
b) der UART während der erforderlichenUbertragungspausenweiterhinkontinuierlich
Signalein Forrnvon Dummydatenerzeugt,die der Gesamtlängeder gewünschten
Übertragungspauseentsprechen,
c) die Signale schaltungstechnisch
unterdrucktwerden
derart,daß die unterdruckten
Signalenicht an den Empfängergelangen,
d) nach der vollständigenAussendungder jeweiligen
Dummydatenein Transmitter-Empty-lntenupt
ausgelöst
wird,
e) ein Steuerungsprogramm
in Reaktionauf den Transmitter-Empty-lnterrupt
die logischfolgendenNutz-oder Dummydatensendetund damiteinenkontinuierlichen
und zeitlich exaktenDatenstromgewährleistet,
f) die schaltungstechnische
Unterdrückung
derart erfolgt,
daß eine dem UART in der Datenleitungnachgeschaltete
Schaltstufedie Signalweiterführung
währendder Übertragungspausen
unterdruckt,
indem...
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Ruhezustandin einen Normalzustand.
Hierzuwird
unterZuhilfenahme
einesOszillators
und einesSyndientzur Erzeugung
von binä- chronisators
ein besondersschnellerÜbergangdes
[0001] DasVerfahren
ren, seriellenDatenströmen
mittelseinesUARTs[1] UARTsin den bzw. aus dem Ruhezustandermögauf Computernmit einem Multitasking-Betriebssy-licht.
tem. Insbesonderesollen Datenströmegeneriert
werden,für dessenErzeugungein UARTgewöhnlich [00071Aus der Patentschrift
US 5,682,508A ist ein
nicht konstruiertwurde,z. B. MotorolaMC 145026 Verfahrenbekannt,bei dem unterVenruendung
eines
DCC
nach
NRMA
etc..
UARTs
ein
schnelles
Antworten
eines
Host-Rechners
[2],
[3]
auf eineAnfrageeineslangsameren
Client-Rechners
[0002] Grundsätzlichist ein UART für die Erzeu- verhindertwird, indem ein Dummybytegesendet
gung von Datenströmen
komplexeren
Formatsunter wird.
geeignet.Das zu erzeugenfolgendenBedingungen
de Format muss bezüglichdes Zeitrahmensden
Problemwird durch
[00081 Das oben beschriebene
technischenMöglichkeiten
des UARTsentsprechen. die Merkrnaledes Patentanspruchs
1 gelöst; der
D. h. die Längender Datenbits
undderenAnzahlund UART erzeugt wahrend der notwendigenUbertraKombinationen
müssenbei entsprechender
Einstel- gungspausen
weiterhinSignale,die der Gesarntlänlung des UARTsbezüglichBaudrate,AnzahlDaten- ge der gewünschtenÜbertragungspause
entsprebits,Start-,Stop-und Paritätbitsdurchden UARTerchen.DieseSignalewerdenjedochschaltungstechzeugbarsein. Sollte das Formatdes Datenstrorns nisch unterdrücktund gelangensomit nicht an den
zwischen einzelnen DatenpaketenUbertragungs- Empfänger.Die Unterdrückungerfolgt ausserhalb
pausenfordern,so stelltdiesbei Systemenmiteinem des UARTS,inderneinedem UARTnachgeschaltete
nicht multitaskingfähigen
Betriebssystem
kein Pro- Schaltstufedie Signalweiterführung
während der
blem dar,weil das für die Datengenerierung
verant- Pausenunterbricht.
EineUnterdrückung
der Dummywortliche Steuerungsprogramrn
lediglichwährend daten ist deshalbnotwendig,da selbstbei der Ausder Ausführungfür eineentsprechende
Verzögerung sendungvon nullwertigen
Datenbits
durchden UART
sorgenmuss.Da auf einemsolchenSystemdas Pro- Start- und Stopbitserzeugt werden, die die gegrammdie alleinige,volleKontrolleüberden Prozes- wünschteÜbertragungspause
unterbrechen
würden.
sor besitzt,ist eine derartigeVerzögerungrelativex- Weilder UARTwährendder PausenweiterhinDaten
akt möglich.Soweitist dies Standder Technikund aussendet,kann bei entsprechender
Programmiewird in einigenProjekten[4] auf Computernmit nicht rungsichergestellt
werden,dass nachder vollständimultitaskingfähigen
Betriebssystemen
, z. B. MSDOS gen Aussendungder jeweiligenDummydatenein
angewandt.
Transmitter-Empty-lnterrupt
ausgelöstwird. In Reak[5],
tionaufden Interruptkanndas Steuerungsprogramm
funktio- die logischfolgendenNutz-oder Dumrnydaten
sen[0003] Die bisherbekanntenAusführungen
nierenjedochnichtstabilunterMultitasking-Betriebs-den und somiteinenkontinuierlichen
undzeitlichexsytemen.
akten Datenstromgewährleisten.
Der UARTwird bei
diesernVorgehengewissermassen
als Timerfür die
Übertragungspausen
zweckentfremdet.
Sollte der
[00041 Das Problemliegtdarin,dass die durchdas
Format gefordertenzeitlich exakten Ubertragungs- UART bauartbedingtden Transmitter-Empty-lnterpausenzwischenden einzelnenDatenpaketen
auf
rupt bereitsdann auslösen,wenn rnit der ÜbertraMultitasking-Betriebssytemen
geradebegonnen
wegender Taskwech- gung des aktuellenDatenpaketes
sel nichtmit der notwendigen
Genauigkeit
eingehal- wurde,so spieltdies für die grundsätzliche
Vorgeten werdenkönnen.Vorhandene
Timerdes Systerns hensweisekeineRolle.Lediglichdie ausgesendeten
besitzenoft nicht die ausreichendeExaktheit.Zeit- Daten hängen dabei zeitlichdem Steuerungsproverzögerungsroutinen
des Betriebssystems,
die auf gramm maximalum ein Datenpakethinterher.Das
einerfortwährenden
Zeitmessung
beruhen,belasten Steuerungsprogramm
muss dies bei der Steuerung
den Prozessormeistunverhältnismässig
hoch.
der synchronen
beUnterdrückung
der Dummydaten
rücksichtigen,
US 5,742,502A ist ein
[00051 Aus der Patentschrift
Verfahrenbekanntzur Erzeugung
von Datenströmen [00091 Bei diesemVerfahrensind alle Pausenlänmit einemPC, der mit UARTsausgerüstet
ist. Dabei gen rnöglich,die sich kornbinatorisch
aus der Länge
wird durchden EinsatzeinesZeitgeberschaltkreisesder Datenbitssowieder Start-,Stop-und Paritätsbits
erreicht,dass eine synchroneDatenübertragung
mit beiverschiedenen
für den UARTzulässigenBaudraHilfe einesasynchronenSenders/Empfängers
erfol- ten ergeben.DesweiterenkönnenmehrerePausen
g e nk a n n .
unterschiedlicher
Längehintereinander
zu einerlängerenPauseverbundenwerden.Pausenlängen,
die
US 5,903,601A ist ein einzelndurchkeinentsprechendes
Dumrnydatenpa[00061 Aus der Patentschrift
Verfahrenbekanntzur Verhinderung
von Datenver- keterzieltwerdenkönnen,sindoftmalsaus mehreren
lustenbei einemÜbergangeinesUARTsvon einem kürzerenPausen zusammensetzbar.
Es ist dabei
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durchaus möglich, Datenpaketeunterschiedlicher der Schaltstufe
kannggf.eineNegierung
desAnsteuParameter,
z. B. unterschiedlicher
Baudraten,hinter- erungssignals
erforderlich
sein. Die Synchronisation
einanderzu erzeugen.
des Ansteuerungssignals
zum Ausgangssignal
des
UARTs übernimmtdie Steuerungssoftware.
Diese
des
mussauf denjeweiligenTransmitter-Empty-lnterrupt
[00101 lrnfolgendenwirdkonkretdie Erzeugung
Motorola-Formats
MC 145026 [2] auf einem PC [7] entsprechend
reagieren.Zweckmässigenrueise
kann
rnit UART 16550[8]unterdem Betriebssytem
Micro- die Schaltstufemit einenfreien Schaltausgang
des
soft Windows[9] erläutert.
UARTS,z. B. RTS [11],verbundenund somit über
den UART mit angesteuertwerden. Physikalisch
kann die Schaltstufez. B. als Transistorin dem
[0011] Das Motorola-Formatist in Diagramm 1
schematischdargestellt.Jeweilsneun gleich lange Rs-232-Stecker
oder in dem Verbindungskabel
zum
Datenpakete(1-9) bilden eine Datengruppe.Zwi- Empfängerrealisiert
werden.
schenden Datengruppen
sindzeitlichdefiniertePausen vorgeschrieben.
Die Datenübertragung
kannaus
[00121 UnterWindowsNT und dessenNachfolger
beliebigvielenaufeinander
folgendenDatengruppen ist der normalenAnwendungssoftware
kein direkter
bestehen.In Diagramm1 sindauszugsweise
die Da- Zugrifrauf die Hardwaregestattet.Auch unter WintengruppenD1 bis D3 mit den dazwischenliegenden dows 95/98/Meist der Zugriffnur beschränktmögPausenP1 und P2 dargestellt.
Die logischeBedeu- lich.Hier könnenzwar die Portsdirekterreichtwertung undder interneAufbauder Datenpakete
sindfür
den, aber die Interruptskönnennicht ordnungsgedie weitereBetrachtung
unerheblich.
Um nunzu ver- mäss behandeltwerden.Deshalbist bei dern bedeutlichen,wie der Datenstrom
durchden UARTer- schriebenenVerfahrendas Entwickelnspezieller
zeugtwird,istin denDiagrammen
2 bis4 einZeitaus- Treibersoftware
für den UARTnotwendig.
schnittaus Diagramm1 genauerdargestellt.
Es sind
die Datenpakete
8 und9 aus Datengruppe
2 unddie [00131 Der Vorteil des Verfahrensbesteht darin,
Datenpaket1 und 2 aus Datengruppe
3, sowiedie dassaufjedemComputermit einemUARTauch unPauseP2zu sehen.Das Signal,welchesder UART ter einem Multitasking-Betriebssystem
Datenströme
ezeugt, ist in Diagramm3 ersichtlich.
Der UART,bei erzeugtwerdenkönnen,für dessenErzeugunganeinemPC in der Regelein 16550oder ein kompati- sonsteneine externeHardwarenotwendigwäre.
belerNachfolger,
wird auf die Datenwortlänge
von 6
Bits,ein Start-undein Stopbiteingestellt.
Somitkann
Fussnoten:
der UART mit der Aussendungeines Datenwortes
exakt ein Datenpaketdes Motorola-Formates
nach- [1] UniversalAsynchronousReceiver-Transmitter
bilden.Die Baudratedes UARTsmuss so gewählt [2] Formatentspreche
nd Motorola-Scha
Itkreisfami
Iie
werden,dass das erzeugteMotorola-Signal
bezüg- MC 145026bis -29
lichder Geschwindigkeit
zur Taktfrequenz
des Emp- [3] DCC (ExtendedPacketFormatsFor DigitalCornfängerspasst.Wichtigist zu sehen,dass der UART mandControl)nachNMRA(NationalModelRailroad
auch währendder PauseP2 weiterhinkontinuierlich Association)
Datensendet.lm konkretenBeispielhandeltes sich ht://www.nrma.com
um 3 Datenwörter.
Um zu verhindern,
dassdieseDa- l4lz. B.:Digitale
Modellbahnsteuerung
rniteinemPC,
ten an den Empfängergelangen,gibt es zwei Mög- Dr. Konrad Froitrheim, http://rrvs.informatik.unilichkeiten.Die erste Möglichkeitberuhtdarauf,den
g/Maedig.htmI
ulm.de/rrldocslMaedi
UARTwährendder Aussendung
der Dummydaten
in
[5] MSDOS(MicrosoftDisk OperatingSystem),einden Testmodus(loopback[6])zu setzen.Dabeiwird getrageneMarke
von MicrosoftCorporation
der Ausgangdes UARTsmit dessenEingangintern [6] "local loopbackfeature"für Testzwecke,z. B. bei
verbundenund der Ausgangspin
des UARTsauf low UART16550
gesetzt.Leiderwerdenbei dem Testmodus
auchdie
[7]StandardPersonalComputernachIBM-SpezifikaPinsOut 1[10]undOut 2[10]des UARTsauf lowge- tionen
setzt.Dies bewirktbei einemPC, dassaufgrundder
Corpo[8] UARTPC 16550,NationalSemiconductor
externenBeschattung
des UARTsdie Interruptleitung ration
zum Interruptcontroller
unterbrochen
wird. Gerade [9] Windows,eingetrageneMarkevon MicrosoftCoraber erstdas Reagierenauf einenTransmitter-Emp- poration
ty-lnterruptdes UARTsdurch das Steuerungspro- [10]Out 1 und Out 2 sindzusätzliche
frei schaltbare
gramm ermöglichteinen fortlaufendenkonstanten Ausgängedes UARTs16550
Datenstrom.Somit ist diese Varianteder Unterdrü- [11]Readyto send
ckungauf einemPC ungeeignet.
Die Alternativebestehtnun darin,dem UARTin der Datenleitung
eine
Patentansprüche
nachzuordnen,
Schaltstufe
derenAufgabees ist,die
Datenleitung
währendder Pausezu unterbrechen.
1. Verfahrenzur Erzeugungvon binären,serielDas Ansteuerungssignal
der Schaltstufeist in Dia- len Datenströmen,entsprechendProtokollen,die
gramm4 dargestellt.
Je nach konkreterAusführung zeitlichexakte Übertragungspausen
erfordern,mit-
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tels einesUARTsauf Computernmit einemMultitasking-Betriebssystem,
wobei
eingestelltist
a) der UARTauf eine Datenwortlänge
derart,daß er mit der AussendungeinesDatenwortes exaktein Datenpaketdes MOTOROLA-Formates
MC 145026nachbildet,
b) der UART während der erforderlichenUbertragungspausenweiterhin kontinuierlichSignale in
Form von Dummydatenerzeugt,die der Gesamtlänge der gewünschtenÜbertragungspause
entsprechen,
werunterdrückt
c) die Signaleschaltungstechnisch
den derart,daß die unterdrückten
Signalenicht an
den Empfängergelangen,
d) nachder vollständigen
Aussendung
derjeweiligen
pty|nterrupt ausgeDummydaten e in Transmitter-Em
löstwird,
in Reaktionauf den
e) ein Steuerungsprogramm
die logisch folgenden
Transmitter-Ernpty-lnterrupt
sendet und damit einen
Nutz- oder Durnrnydaten
geund zeitlichexaktenDatenstrom
kontinuierlichen
währleistet,
Unterdrückung
derarterf) die schaltungstechnische
nachfolgt,daß eine dem UARTin der Datenleitung
g eschalteteSchaltstufed ie Signalweiterführung währendder Übertragungspausen
unterdrückt,
indemsie
die Datenleitung
währenddieser Übertragungspausen unterbricht,
g) die Schaltstufe
mit einemfreienSchalteingang
des
UARTsverbundenund über den UARTansteuerbar
ist und
h) die Synchronisation
desAnsteuerungssignals
zum
Ausgangssignal
des UARTsdurch die Steuerungssoftware erfolgt, die auf den jeweiligen Transmitter-Empty-lnterrupt reagiert.
Es folgtein BlattZeichnungen
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AnhängendeZeichnungen
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