ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht

HESSEN SÜD - DARMSTADT
Einsatz eines 1-Wire-Bus zur
Datenübertragung mehrerer
Temperatursensoren am
Beispiel des Wärmeflusses
längs eines Metallstabs
Stefan Strohauer

Schule:
Wöhlerschule
Mierendorffstr. 6
60320 Frankfurt am Main

Jugend forscht 2010

Name:
Schule:
Kurs:
Schuljahr:

Stefan Strohauer
Wöhlerschule
13M
2009/ 2010

Einsatz eines 1-Wire-Bus zur Datenübertragung
mehrerer Temperatursensoren am Beispiel des
Wärmeflusses längs eines Metallstabs

Ein Projekt im Rahmen von Jugend forscht und
einer besonderen Lernleistung von
Stefan Strohauer
Ich erkläre, dass ich die besondere Lernleistung ohne fremde Hilfe angefertigt und nur
die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

© 2008 - 2010

Inhaltsverzeichnis
1. Kurzfassung .............................................................................................................................1
2. Die Idee ......................................................................................................................................1
3. Was ist 1-Wire?........................................................................................................................2
3.1 Aufbau der Hardware.......................................................................................................2
3.2 Das 1-Wire-Protokoll........................................................................................................2
3.2.1 Die Kommunikation im Detail.....................................................................................3
3.2.2 Rom-Commands..........................................................................................................4
3.2.3 Function-Commands...................................................................................................5
4. Das Ziel ......................................................................................................................................6
5. Der steinige Weg zum Ziel ....................................................................................................6
5.1 Aufbau der Hardware.......................................................................................................6
5.2 Entwicklung der Software ..............................................................................................8
5.2.1 Das Fundament ...........................................................................................................8
5.2.2 Kommunikation auf höherer Ebene ..........................................................................8
5.2.3 Indizierung der Sensoren .........................................................................................11
5.2.4 Das Monitoring-Programm .......................................................................................11
5.3 Die Temperaturmessungen..........................................................................................13
5.3.1 Die Formel für Wärmeleitung...................................................................................13
5.3.2 Der Versuchsaufbau .................................................................................................13
5.3.3 Die Messungen ..........................................................................................................14
6. Resümee..................................................................................................................................19
7. Literaturverzeichnis .............................................................................................................19
8. Anhang.....................................................................................................................................20

Einsatz eines 1-Wire-Bus zur Datenübertragung
mehrerer Temperatursensoren am Beispiel des
Wärmeflusses längs eines Metallstabs
von Stefan Strohauer (2010)

1. Kurzfassung
Seit meinem Praktikum beim DESY habe ich das große Ziel gehabt, ein funktionierendes 1-Wire-Netzwerk für Temperaturmessungen zu verwirklichen. „1-Wire“, dies steht
für ein ganz besonders Bus-System: Datenübertragung über nur ein Kabel!
Ich habe im Rahmen meiner Arbeit eine Software entwickelt, die die gemessenen
Temperaturen von entsprechenden Sensoren über den 1-Wire-Bus an ein
USB-Interface überträgt und dieses die Daten an den Computer weiterleitet. Dort
können die Temperaturen dann ausgewertet werden.
Um dieses System an einem Beispiel zu demonstrieren, entschied ich mich für eine
Messung der Temperaturen längs eines einseitig erhitzten Aluminiumstabs. Diese Temperaturen habe ich dann grafisch aufgetragen und mit der Formel für den Wärmefluss
verglichen. Bei diesem Experiment kamen alle Vorteile der 1-Wire-Sensoren zum Ausdruck: Kleine Größe, hohe Präzision, geringer Hardware-Aufwand. Auch wenn die
aufgenommenen Kurven mit der Theorie nicht ganz in Einklang zu bringen waren, hat
dieses Experiment die Zuverlässigkeit des 1-Wire-Netzwerks und die präzisen
Messungen der Sensoren demonstriert.

2. Die Idee
Zu diesem Projekt, das den 1-Wire-Bus als "minimal-Bus" nutzt, bin ich durch mein
Forschungspraktikum beim DESY (Deutsches-Elektronen-Synchrotron), das ich als
Sonderpreis vom Jufo-Landeswettbewerb 2008 genießen durfte, gekommen. Dort war
ich im elektronisch-informatischen Gebiet tätig und habe mit Alexander Kaukher eine
existierende Software für sogenannte 1-Wire-Tempertursensoren umgeschrieben. Diese
Sensoren senden die gemessene Temperatur digital über eine einzige Datenleitung. Ein
solches System benötigt also nur zwei Leitungen (die Datenleitung und GND [Ground])
zur Übermittlung sämtlicher Daten. Fasziniert von der Einfachheit der Hardware und der
Genialität des 1-Wire-Protokolls war ich auch nach dem Forschungspraktikum noch so
begeistert, dass ich mich zu Hause der Entwicklung eines entsprechenden Aufbaus und
insbesondere einer Software für die Umsetzung dieses besonderen Bus-Systems
widmete, um verschiedene Temperaturen zu messen und so an einem Beispiel experimentell zu demonstrieren. In dieser Fassung meiner Arbeit werde ich zuerst allgemein
auf das System "1-Wire" eingehen und später auf meinen konkreten Anwendungsfall
von Temperaturmessungen Bezug nehmen.
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3. Was ist 1-Wire?
1-Wire steht für ein Übertragungsprotokoll, das von der Firma "Maxim" entwickelt wurde.
Der Begriff "1-Wire" ist eigentlich selbsterklärend: Das System funktioniert mit einem
Kabel. Nun ja, genaugenommen benötigt man zwei Kabel, denn wie jedermann weiß,
fließt Strom nur durch einen geschlossenen Stromkreis, jedoch wird hier nur eine Leitung für die Datenübertragung benötigt. Die andere Leitung ist lediglich GND (Ground).
Da alle Daten über ein einziges Kabel laufen müssen, gibt es also auch kein Taktsignal,
das angibt, wann ein Bit eintrifft oder gesendet wird. Somit müssen sämtliche Informationen durch ein ausgeklügeltes Zusammenspiel aus "High" und "Low" der Datenleitung
und genauem Timing übertragen werden. Um jedes angeschlossene 1-Wire-Device in
einem Netzwerk adressieren zu können, hat jedes eine einmalige 64-Bit ROM-ID. Diese
64-Bit sind wiederum aufgeteilt in 8 Bit CRC (Cyclic Redundancy Check [zur Detektion
von Übertragungsfehlern]), 48 Bit Seriennummer und 8 Bit Family-Code (jede DeviceFamilie hat einen bestimmten Code zu Identifikation).

3.1 Aufbau der Hardware
Gerade hier liegen die Stärken des 1-Wire-Systems, denn als Datenbus wird nur ein
einziges Kabel benötigt. Außerdem können die meisten 1-Wire-Bausteine parasitär mit
Strom aus der Datenleitung versorgt werden, wodurch man effektiv mit zwei Leitungen
sowohl die Datenübertragung, als auch die Stromversorgung abdeckt. Der Datenbus
wird standardmäßig mit einem Pullup-Widerstand an 3 - 5,5 V gelegt. Das 1-WireBauteil bezieht seinen Strom von der Datenleitung (DQ) und kann für kurze Zeiträume
(z.B. das Senden von Bits) mit einem integrierten Kondensator die Low-Zeiten von DQ
überbrücken.
Da manche 1-Wire-Devices aber zumindest temporär mehr Strom benötigen, als durch
den Pullup-Widerstand ohne größeren Spannungsabfall fließen könnte, und der integrierte Kondensator diesen Strom ebenfalls nicht für die nötige Zeit aufrecht erhalten
könnte, gibt es hierbei zwei Varianten, dieses Problem zu lösen:
1. Das Device wird mit einer zusätzlichen Leitung mit Strom versorgt
Vorteil: Keine Änderung der Software nötig; die 1-Wire-Kommunikation wird nicht
beeinträchtigt
Nachteil: Eine dritte Leitung zum Device ist nötig
2. Das Device wird über DQ mit Strom versorgt
Vorteil: Es werden nur zwei Leitungen zum Device benötigt
Nachteil: Die Software und die Hardware müssen an eine solche Stromversorgung angepasst werden; es kann während dieser Zeit keine 1-Wire Kommunikation stattfinden
Für mein Projekt habe ich vorerst die Variante 1 bevorzugt, da sie weniger Probleme
verursachen kann (was nichts über die Menge der aufgetretenen Probleme aussagt...).

3.2 Das 1-Wire-Protokoll
Da das Konzept des 1-Wire-Systems auf einer Datenleitung basiert, kann es kein zur
Datenleitung zusätzliches Taktsignal wie bei vielen anderen Bus-Systemen (z.B. beim
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I²C-Bus) geben. Aus diesem Grund gibt es im von Maxim entwickelten 1-Wire-Protokoll
sogenannte "Time-Slots". Ein Time-Slot ist ein festes Zeitfenster von 60µs, in dem
genau ein Bit über den 1-Wire-Bus übertragen wird; der Spannungsverlauf an DQ entscheidet darüber, ob eine "1" oder eine "0" übertragen wurde. Des Weiteren wird ein
Time-Slot immer durch ein kurzes "Low" vom Master initiiert - egal ob vom Master ein Bit
gesendet oder empfangen werden soll.
Die Kommunikation über den 1-Wire-Bus läuft immer in folgenden drei Schritten ab:
1. Initialization
Hier geben Master und Slave des 1-Wire-Netzwerks erstmals "Lebenszeichen"
von sich: Der Master führt einen Reset durch, auf den der Slave mit einem
"Presence-Pulse" antwortet. Dies zeigt dem Master, dass mindestens ein Slave
am 1-Wire-Bus angeschlossen ist.
2. Rom-Command
Dieser Befehl vom Master bezieht sich immer auf die einmalige ROM-ID jedes
1-Wire-Devices. Er kann z.B. ein bestimmtes Device adressieren oder alle
Devices ansprechen. Damit wird also übermittelt, für "wen" der folgende
Function-Command bestimt ist.
3. Function-Command
Hier kommt erst der eigentliche Befehl des Masters an den Slave. Während die
Schritte 1 und 2 bei allen 1-Wire-Devices gleich sind, beinhaltet der FunctionCommand bauteilspezifische Befehle (z.B. bei Temperatursensoren "wandele die
Temperatur um" oder bei digitalen Switches "öffne folgenden Schalter").
3.2.1 Die Kommunikation im Detail
Reset und Presence-Pulse (Initialization)
Nach dem 1-Wire-Standard steht am Anfang jeglicher Kommunikation der Reset. Dazu
hält der Master DQ für mindestens 480 µs auf Low und überlässt die Datenleitung
danach wieder dem Pullup-Widerstand, der DQ auf VPU zieht. Nach weiteren 15 – 60 µs
ziehen alle angeschlossenen Slaves DQ für ca. 60 – 240 µs auf Low. Dies ist für den
Master das Zeichen, dass mindestens ein Slave mit dem Bus verbunden ist (der
sogenannte Presence-Pulse). Danach muss gewartet werden, bis die 960 µs (480 µs
Reset-Pulse und 480 µs Presence-Detection) der Initialisierung verstrichen sind und der
eigentliche Datenaustausch stattfinden kann.

Abb. 1
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Senden von Bits an ein 1-Wire-Device
Durch den Pullup-Widerstand wird die Datenleitung des 1-Wire-Bus bei keiner BusAktivität immer auf VPU gezogen. Daher basiert die gesamte Kommunikation auf
unterschiedlichen Low-Zeiten. Um eine "0" zu übertragen, zieht der Master DQ für die
Dauer des gesamten Time-Slots (min. 60 µs) auf Low und überlässt danach DQ wieder
dem Pullup-Widerstand, der DQ auf VPU bringt. Eine "1" wird ähnlich übertragen: Der
Master zieht DQ auf Low, wartet hier jedoch maximal 15 µs, um die Datenleitung durch
den Pullup wieder an VPU zu legen. Nachdem DQ wieder High ist, muss noch die
restliche Zeit eines Time-Slots gewartet werden, bis das nächste Signal übertragen
werden kann.
Empfangen von Bits eines 1-Wire-Device
Ein Grundsatz des 1-Wire-Systems ist, dass ein Slave nie "unaufgefordert" agiert. Das
bedeutet, dass das Empfangen eines Bits ebenfalls durch den Master initiiert werden
muss. Dies geschieht dadurch, dass der Master DQ für min. 1 µs auf Low zieht und
dann DQ wieder freigibt. Nun kommt es auf die Reaktion des Slave an, ob er eine "0"
oder eine "1" empfangen wird. Ist der Datenbus nach dem "loslassen" des Masters
immer noch Low (der Slave zieht hier DQ also auf Low), so bedeutet dies, dass der
Slave eine "0" gesendet hat; wird DQ jedoch sofort nach dem kurzen Low des Masters
wieder durch den Pullup an VPU gelegt, so hat der Slave eine "1" gesendet. Auch hier
muss bis zum Ende des Time-Slots gewartet werden, bevor weitere Kommunikation
stattfinden kann.
3.2.2 Rom-Commands (Auswahl)
"Read Rom"
Dieser Befehl veranlasst einen angeschlossenen Slave, seine 64-Bit ROM-ID zu
senden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn genau ein Slave angeschlossen ist,
ansonsten kommt es zum Datenchaos.
"Skip Rom"
Dies adressiert alle Slaves für den folgenden Function-Command. Das ist z.B. dann von
nutzen, wenn alle Temperatursensoren die Temperatur umwandeln sollen.
"Search Rom"
Dies stellt wohl den mächtigsten und wichtigsten Rom-Command dar: Durch diesen
Befehl, gefolgt von einem raffinierten Algorithmus, lassen sich Schritt für Schritt alle
ROM-IDs der Slaves auslesen. Einmaliges Ausführen des "Search Rom"-Befehls und
dessen Datenaustausch liefert eine ROM-ID. Um alle IDs zu erfahren, muss mehrmals
nach dem Search-Rom-Algorithmus (siehe Anhang 1) gesucht werden. Der
grundlegende Ablauf des Search-Rom-Algorithmus besteht aus folgenden drei Schritten
(nach Senden des "Search-Rom"-Befehls), die entsprechend oft wiederholt werden
müssen:
Master liest ein Bit der ROM-ID
Master liest das komplementäre Bit
Master sendet das ausgewählte Bit
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Wenn mehrere Slaves angeschlossen sind (also verschiedene ROM-IDs übertragen
werden müssen), passiert folgendes: Alle Slaves senden ihr erstes Bit. Ist dies bei allen
eine 0, so empfängt der Master eine 0, ist dies bei allen eine 1, so empfängt der Master
eine 1. Soweit ist dies nichts besonderes, doch wenn die Slaves unterschiedliche Bits
senden, dann empfängt der Master sowohl im ersten Schritt (Lesen des Bits) eine 0, als
auch im 2. Schritt (Lesen des komplementären Bits) eine 0. Dies ist auf den Aufbau der
Hardware und die Art, wie Bits über den 1-Wire-Bus übertragen werden,
zurückzuführen: Bei Übertragung einer 0 wird DQ im Vergleich zur Übertragung einer 1
länger auf Low gehalten. Da DQ nur durch den Pullup-Widerstand High wird, ergibt sich
zwangsläufig die Tatsache, dass die 0 bei gleichzeitiger Übertragung einer 1 "siegt" und
der Master eine 0 empfängt.
Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass man zwei Slaves auseinanderhalten kann.
Man muss nur die einzelnen Bits lesen und bei Empfang einer 0 sowohl als Bit, als auch
als komplementäres Bit, die Schlussfolgerung ziehen, dass an dieser Stelle mindestens
zwei Slaves unterschiedliche Bits haben. Nach jedem gelesenen Bit muss sich der
Master für eine "Suchrichtung" entscheiden: Sendet er eine 0, so bedeutet dies, dass an
dem Identifikationsprozess nur die Slaves weiterhin teilnehmen, deren ROM-ID an
dieser Stelle eine 0 hat. Entsprechendes gilt, wenn der Master die 1 "auswählt".
3.2.3 Function-Commands (Auswahl)
Function-Commands sind Befehle für eine Sorte von 1-Wire-Bausteinen. Daher gilt
dieser Abschnitt nur für die in meinem Projekt verwendeten Temperatursensoren
(DS1822, DS18S20, DS18S20-PAR).
"Convert T"
Dieser Befehl veranlasst den entsprechenden Sensor, die Temperatur umzuwandeln
und im sogenannten Scratchpad zu speichern. Die dortigen Werte bleiben so lange
erhalten, bis ein neuer "Convert T"-Befehl gesendet, oder die Stromzufuhr unterbrochen
wird. In der Umwandlungszeit von ca. 750 ms benötigen die Sensoren relativ viel Strom
(1,5 mA). Daher muss entweder mit externer Stromversorgung gearbeitet werden, oder
DQ muss in dieser Zeit direkt an die Versorgungsspannung gelegt werden.
"Write Scratchpad"
Hiermit können zwei Bytes des integrierten EEPROMs des Temperatursensors
beschrieben werden. Dies sind die Alarm-Bytes (TH und TL), die die obere und untere
Schwelle für den Alarmzustand des Sensors festlegen. Wird die Alarm-Funktion nicht
genutzt, können diese Bytes frei verwendet werden (den Nutzen davon werde ich später
noch genauer erläutern).
"Read Scratchpad"
Mit diesem Befehl kann der Inhalt des Scratchpads gelesen werden (9 Bytes). In zwei/
drei Bytes (je nach Sensor-Familie) sind die Informationen über die Temperatur
enthalten.
"Copy Scratchpad"
Werden mit dem "Write Scratchpad"-Befehl die gewünschten Bytes manipuliert, können
sie mit diesem Befehl in das EEPROM kopiert werden und sind so dauerhaft
gespeichert (auch bei Unterbrechung der Stromzufuhr).
5

4. Das Ziel
Ein interessantes und sinnvolles Einsatzgebiet für ein Netzwerk aus 1-WireTemperatursensoren stellt zum Beispiel die Messung der lokalen Temperaturen in
einem Metallstab dar, denn hier werden ihre Vorteile gegenüber anderen
Messmethoden (z.B. einem temperaturabhängigem Widerstand [NTC; PTC]) voll
ausgenutzt:
1. kleine Größe
 Vernachlässigbare Beeinflussung des Temperaturverlaufs
2. hohe Präzision
 genaue Messwerte für die Auswertung
3. übersichtliche Hardware: 2-3 Anschlusskabel
 wenig Materialaufwand; schneller und effektiver Aufbau
4. theoretisch unbegrenzte Anzahl an Sensoren möglich
 höhere Auflösung längs des Metallstabs
Letztendlich besteht das Ziel dieses Projekts darin, längs eines Metallstabs an
verschiedenen Stellen gleichzeitig die Temperatur zu messen und die gemessenen mit
den theoretischen Temperaturen (nach der Formel für den Wärmefluss) zu vergleichen
und (hoffentlich) die Formel qualitativ (d.h. vom Funktionstyp her) zu bestätigen. Um
dieses Ziel zu erreichen, schien mir folgendes Vorgehen sinnvoll:
1. Aufbau der Hardware für ein 1-Wire-Netzwerk
2. Entwicklung einer Software für ein funktionierendes Netzwerk aus 1-WireTemperatursensoren
3. Messung von Temperaturen längs eines Metallstabs
4. Vergleich mit der Formel für den Wärmefluss

5. Der steinige Weg zum Ziel
5.1 Aufbau der Hardware
Der Microcontoller
Dieses Projekt basiert auf einem USB-Interface, das ich im Jahr 2006 im Rahmen des
Elektronikunterrichts gebaut habe. Der verwendete Microcontroller ist der AN2131S von
Cypress und er stellt im 1-Wire-Netzwerk den Master dar. DQ des Netzwerks ist beim
AN2131 an Port C7 angeschlossen.
Aufbau des 1-Wire-Netzwerks
Um erste Messungen durchführen und die größere Problemstellung bewältigen zu
können, habe ich zuerst mit dem einfachsten möglichen Netzwerk angefangen zu
experimentieren: Ein Temperatursensor, angeschlossen an DQ und mit Strom über eine
separate Leitung versorgt. Der Schaltplan hierzu sieht folgendermaßen aus:
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Abb. 2

Die nächste Erweiterung bestand darin, mehrere Sensoren an den Datenbus
anzuschließen. Dieser Schritt erfordert bezüglich der Hardware eigentlich keine
Änderung.
Das i-Tüpfelchen des 1-Wire-Systems ist die Tatsache, dass die einzelnen Devices
parasitär mit Strom versorgt werden können. Dadurch reduziert sich die Anzahl der
erforderlichen Leitungen von 3 auf 2. Da die Sensoren jedoch temporär mehr Strom
benötigen, als über den Pullup-Widerstand zur Verfügung gestellt werden kann, muss
die Hardware geändert werden. Ein Vorschlag von Maxim ist, DQ für die entsprechende
Zeit über einen MOSFET direkt an VPU zu legen. Diesen Vorschlag habe ich auch
versucht in die Tat umzusetzen, jedoch war das Ergebnis eher kläglich: Da der von mir
verwendete Microcontroller AN2131 nur knappe 3V Ausgangsspannung hat und ein
N-MOSFET erst dann durchschaltet, wenn die Gate-Spannung einige Volt höher als die
Source-Spannung ist, die Source-Spannung auf Grund der Verbindung
Source-DQ-Pullup-VPU jedoch auch ca. 3V beträgt, funktionierte diese Schaltung nicht.
Weitere Versuche, DQ mit dem bilateralen Switch 74LV4066 an VPU zu legen,
scheiterten ebenfalls.
Letztendlich lag das Problem in den auf der USB-Platine eingebauten Darlington-Arrys:
Die dort integrierten Widerstände und Transistoren haben die Spannung an DQ
einbrechen lassen. Nachdem ich dieses Problem (nach langem Suchen von Fehlern in
der Software und der sonstigen Hardware) identifiziert hatte, funktionierte die parasitäre
Stromversorgung zumindest
mit einem am Bus
angeschlossenen Sensor
nach Entfernen der
Darlington-Arrays und
entsprechender Modifikation
der Software schließlich
doch. Um unabhängig von
Potentialdifferenzen des
Microcontrollers AN2131
(3 V Ausgangsspannung)
und des 1-Wire-Bus (3 – 5 V)
arbeiten zu könnnen, habe
ich eine Schaltung aus
einem npn- und einem pnpTransistor gewählt, um den
für „Parasite Power“ nötigen
Abb. 3
„Strong Pullup“ realisieren
zu können (Abb. 3).
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5.2 Entwicklung der Software
Da der AN2131 des USB-Interfaces nicht von Haus aus 1-Wire-fähig ist, war es eine
große Herausforderung, die entsprechende Software zu schreiben, um durch den
AN2131 mit den 1-Wire-Bausteinen (insbesondere mit den Temperatursensoren) zu
kommunizieren. Dieses Etappenziel habe ich wiederum untergliedert in
1. Grundlegende Kommunikation (Reset/Presence-Pulse; Austausch von Bits)
2. Komplexe Kommunikation (Senden von Befehlen; Empfangen von Daten)
Meine Software für den AN2131 habe ich auf dem Programm "BlinkA4" (siehe
Anhang 2) von Markus Müller aufgebaut. Dieses Mini-Programm enthält die
notwendigen USB-Initialisierungen und eine Interrupt-Funktion, die die LED an Port A4
des AN2131 blinken lässt. Geschrieben wird das Programm für den AN2131 in C mit der
Entwicklungsumgebung µVision3.
5.2.1 Das Fundament (onewire.c)
Die Kommunikation auf niedrigster Stufe besteht aus dem Reset/ Presence-Pulse und
dem Austausch von einzelnen Bits. Hierbei besteht die größte Schwierigkeit im
Einhalten der Low-Zeiten für die einzelnen Signale nach dem 1-Wire-Protokoll. Daher
liegt die meiste Arbeit in diesem Bereich im Messen von Befehlszyklen des AN2131.
Aus den gewonnenen Daten habe ich die erforderliche Anzahl an Befehlszyklen für die
verschiedenen Low-Zeiten errechnet und praktisch überprüft. Da diese Zeiten enorm
von normalerweise marginalen "Kleinigkeiten" wie z.B. vom Datentyp der verwendeten
Variablen (Char [1 Byte] oder Integer [2 Byte]) oder dem Speichermodell abhängen,
musste ich die Datei onewire.c, die die grundlegenden Elemente der Kommunikation
enthält, öfters neu oder umschreiben.
Angefangen habe ich mit einfachen Schleifen, die z.B. immer den Befehl "OUTC = 0"
wiederholen und so die Zeit überbrücken. Letztendlich wird in der finalen Version von
onewire.c nur der Pin, an dem DQ angeschlossen ist, umgeschaltet und die
verschiedenen Zeiten werden mit einem "nop"-Befehl (no operation) ausgefüllt. Je nach
Größenordnung der zu wartenden Zeit wird der nop-Befehl entweder einzeln aufgerufen,
oder in einer Schleife wiederholt (denn das Wiederholen der Schleife benötigt auch
einige Befehlszyklen und beeinflusst die Dauer für einen Schleifendurchlauf erheblich).
Die grundlegenden Funktionen in onewire.c sind alle als "small" deklariert. Dies
bedeutet, dass diese Funktionen nach dem Speichermodell "small" kompiliert werden.
Auch für die verwendeten Variablen habe ich mich auf einen Typ festgelegt: Es werden
nur "unsigned char"-Variablen (1 Byte) verwendet. Durch diese Festlegungen wird
garantiert, dass die Funktionen in onewire.c unabhängig von anderen Einstellungen (wie
z.B. dem Speichermodell) ihren Dienst erfüllen.
5.2.2 Kommunikation auf höherer Ebene (SearchRom.c,

DS1822_Function_Commands.c, essential_ROM_Commands.c, crc.c)
Nachdem ich nun Bits und Bytes mit Hilfe der Funktionen in onewire.c mit einem
1-Wire-Device austauschen konnte, habe ich mich der eigentlichen Kommunikation
angenommen. Um überhaupt an Dinge wie Temperaturmessungen denken zu können,
muss man die ROM-ID der entsprechenden Sensoren kennen. Dies ließe sich zum
8

Beispiel relativ einfach dadurch realisieren, dass man an den 1-Wire-Bus nur einen
Sensor anschließt, den "Read Rom"-Command ausführt, und damit die ID geliefert
bekommt. Dann könnte man sich diese ID merken, und in einem Netzwerk aus
mehreren Sensoren verwenden. Leider ist diese einfache Methode auch recht ineffektiv,
da man dies für jeden Sensor einzeln durchführen müsste. Ebenfalls würde man
Probleme bekommen, wenn man einen Sensor austauscht. Daher habe ich mich mit
dem "Search Rom"-Command befasst.
Das Prinzip des „Search Rom“-Commands ist ziemlich einfach, doch die Umsetzung in
einen Algorithmus und erst recht die Entwicklung einer entsprechenden Funktion als
Quelltext ist enorm komplex. Bevor ich den Algorithmus und einen Beispielcode auf der
Website von Maxim entdeckt habe, hatte ich versucht einen entsprechenden Code
selbst zu entwickeln. Der Code wurde schnell sehr verschachtelt (verschiedene
rekursive Aufrufe von Funktionen), beinhaltete komplizierte Pointer und hat leider nie
richtig funktioniert (siehe Anhang 3). Glücklicherweise bin ich auf den Algorithmus (der
allein schon ziemlich kompliziert ist) und den Beispielcode von Maxim gestoßen. Es
waren nur wenige Anpassungen dieses Codes für die "Search Rom"-Funktion
notwendig, um sie in meinem Programm zu integrieren. Die softwaretechnische
Umsetzung des "Search Rom"-Befehls befindet sich in der Datei SearchRom.c.
Mit Inspiration von der Maxim-Website habe ich die folgenden auf dem Search-RomAlgorithmus aufbauenden Funktionen geschrieben, die das Arbeiten mit verschiedenen
Devices erleichtern. Da diese Funktionen für alle 1-Wire-Devices Gültigkeit besitzen,
habe ich sie in der Datei essential_ROM_Commands.c zusammengestellt:
OWFindAll identifiziert alle am 1-Wire-Bus angeschlossenen Devices, speichert die
ROM-IDs in einem Array von Devices und liefert die Anzahl der gefundenen Devices
zurück.
OWFindFamily bewirkt das gleiche wie die Funktion OWFindAll, nur dass nach einer
bestimmen Device-Sorte (entsprechend einem Family-Code) gesucht wird.
OWMatchRom sendet die ROM-ID des Devices, für das der darauf folgende FunctionCommand gilt.
Die folgenden Function-Commands gelten nur für die Temperatursensoren, daher
befinden sie sich in der Datei DS1822_Function_Commands.c:
OWReadScrpad liest das Scratchpad des gewünschten Sensors und speichert die
Daten in einem "Array von Temperatursensoren" (ein Element des Arrays beinhaltet die
Werte des Speichers eines Sensors).
OWGetTemp lässt den angegebenen Sensor die Temperatur umwandeln und liest
danach den Inhalt des gesamten Scratchpads, in dem auch die Bytes für die
Temperatur enthalten sind.
GetAllTemp lässt alle Sensoren die Temperatur erfassen und überträgt die Inhalte aller
Scratchpads.
OWWriteScrpad schreibt die gewünschten Werte (übergeben als Parameter) in das
Scratchpad eines Sensors.
OWCopyScrpad kopiert die Werte des Scratchpads in das EEPROM. So bleiben die
Daten auch bei Stromunterbrechung erhalten. Mit Hilfe der letzten beiden Funktionen
können also zwei Bytes (TH und TL) im Sensor beschrieben werden.
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Die Datei Main.c enthält das eigentliche Programm, das je nach Aufgabe die
entsprechenden Funktionen aufruft. Da alle Funktionen ausgelagert sind, hält sich diese
Datei recht übersichtlich. Auf dem AN2131 befindet sich kein Betriebsystem, weshalb in
Main.c eine Endlosschleife als solches dient. Damit können z.B. ständig
Temperaturmessungen durchgeführt werden. Um dem Monitoring-Programm auf dem
Computer brauchbare Informationen zu liefern, habe ich den dafür notwendigen
Variablen absolute Adressen im XDATA-Speicher zugewiesen, auf die ich vom
Computer aus zugreifen kann. Die Variablen, die ich nicht nur mit dem Computer
auslesen, sondern ggf. ändern will, habe ich mit dem Schlüsselwort "volatile" deklariert,
damit der AN2131 die entsprechenden Speicherzellen bei jeder Verwendung neu
einliest. Wie weiter oben beschrieben, hat jeder Temperatursensor eine ROM-ID und ein
Scratchpad. Da mich für die Verwendung der Sensoren beide Informationen
interessieren, muss ich sie erfassen und im AN2131 für die Weitergabe an den
Computer speichern. Um dies für eine verschiedene Anzahl von Sensoren zu
bewerkstelligen, habe ich einen neuen Datentyp erstellt: Den Typ "Device". "Device" ist
eine Struktur aus einem 8-Byte Array ("romcode") und einem 9-Byte Array ("scrpad").
Von diesem neuen Datentyp habe ich wiederum ein Array erstellt, dessen Elemente
jeweils die Informationen eines Sensors aufnehmen können.
Die Temperatur (die im 1. Byte des Scratchpads enthalten ist) des fünften Sensors
erhält man zum Beispiel durch folgende Codezeilen:

DEVICE Dev[10];
OWFindFamily(0x10);
OWGetTemp(&Dev[4]);

// Deklaration des Arrays für 10 Sensoren
// Alle Devices des Typs 10h identifizieren
// Die Temperatur des fünften Sensors erhalten (in
// Form der Scratchpad-Daten)
temperature = Dev[4].scrpad[0];
// Die Temperatur ist im 1. Byte des
// Scratchpads enthalten

Um auf Daten wie die Temperatur vom Computer aus zugreifen zu können, wäre es
ziemlich unflexibel und umständlich, auf alle notwendigen Variablen durch absolute
Adressen zuzugreifen. Daher habe ich einen Pointer auf das erste Element des Arrays
"Dev" erstellt ("ptrDevice"), über den ich mit Hilfe der Information, dass jedes Element
aus genau 17 Bytes (8 Byte ROM-ID und 9 Bytes Scratchpad) besteht, auf alle
Elemente zugreifen kann.
Diese einzelnen Module werden für die weitere Verwendung (Laden in den AN2131
oder in das externe EEPROM) zu Dateien mit der Bezeichnung 1WTemp.* kompiliert.
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5.2.3 Indizierung der Sensoren
Die oben erwähnten zwei Bytes (TH und TL) der Sensoren, die dem Nutzer zur freien
Verfügung stehen, lassen sich für eine nützliche Ergänzung in meinem Projekt nutzen:
Ich habe mit Delphi7 in der Programmiersprache Pascal ein Indizierungs-Tool ("DS18xx
Indizierungs-Tool") zum Brennen eines Bytes in das EEPROM eines
Temperatursensors geschrieben, mit dem man jedem Sensor eine Zahl zwischen 0 und
255 zuweisen kann. Sind alle Sensoren am 1-Wire-Bus indiziert, so ist es möglich mit
Hilfe der Funktion OWSortTempsens die gefundenen Sensoren entsprechend den
Indizes zu sortieren. So kann man den Sensoren längs des Metallstabs aufsteigende
Nummern zuweisen und später die Messwerte direkt in der richtigen Reihenfolge
erhalten.
Als Sortieralgorithmus
in
der
Funktion
OWSortTempsens des
C-Programms für den
AN2131
habe
ich
"Bubble-Sort" gewählt.
Da in diesem Projekt
vergleichsweise wenig
sortiert werden muss
(aktuell weniger als 10
Elemente), ist BubbleSort
schneller
als
Quick-Sort und damit
hier vorzuziehen.
Abb. 4

5.2.4 Das Monitoring-Programm
Die bisherige Software war speziell auf den AN2131 ausgerichtet und spielt zwar von
der Entwicklung her die Hauptrolle meiner Arbeit, jedoch läuft sie eher unbemerkt auf
dem Chip ab. Um dem Nutzer brauchbare Daten zu liefern, habe ich mit Delphi eine
entsprechende Software für den PC geschrieben, mit der man die
Temperaturmessungen steuern kann. Die Software heißt "Temperature-SensorMonitoring" (TSM) und enthält folgende Features:
•
•
•
•
•
•
•

Auswahl des Sensortyps, der gesucht werden soll
Suche nach den entsprechenden Sensoren
Starten und Pausieren/ Fortsetzen der Temperaturmessungen
Einstellen des Intervalls für die Temperaturmessungen
Kopieren der Messergebnisse in die Zwischenablage zur weiteren Verwendung,
z.B. in Excel
Laden verschiedener Programme in den AN2131 (Standard: 1WTemp.hex)
Erstellen verschiedener integrierter Programme als Dateien für anderweitige
Verwendung
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TSM ist in einigen Punkten dynamisch programmiert, so wird für jeden gefundenen
Sensor bei Klick auf "Rescan for Sensors" eine Tabelle erstellt, in der die Messwerte
eingetragen werden. Des Weiteren kann jede Tabelle für das Kopieren in die
Zwischenablage selektiert werden. Probleme gab es bei der Handhabung des Arrays
aus den Tabellen und der damit verknüpften Elemente, da deren Programmierung auf
Grund der Optik schnell unübersichtlich wurde.
Zunächst sucht man den Sensortyp aus, nach dem gesucht werden soll (DS1822 oder
DS18S20, „Find all“ sucht nach Sensoren aller Typen), dann klickt man auf „Start
measurements“. Das Intervall für die Messungen wird im Abschnitt „MeasurementInterval“ festgelegt. Die Messwerte werden von dem Programm automatisch für jeden
Sensor in einer Tabelle abgelegt. Bei Bedarf kann man die einzelnen Tabellen
selektieren und mit „Copy to Clipboard“ in die Zwischenablage für die weitere
Verwendung kopieren.
Normalerweise habe ich das C-Programm für den Chip immer mit dem „EZ-USBControl-Panel“ in den RAM geladen, da man jedoch davon ausgehen kann, dass der
Nutzer von TSM dieses
nicht besitzt und es auch
sehr umständlich wäre,
immer
mit
zwei
Programmen gleichzeitig
zu arbeiten, habe ich die
benötigten Programme
als Ressourcen-Dateien
eingebunden.
Diese
werden
zur
Laufzeit in einem Ordner
„AN2131 Programs“ als
„.hex“-Dateien
erstellt
und mit der Funktion
„DownloadIntelHex“
in
den
Chip
geladen.
Ebenso können aber
auch eigene Programme
mit TSM in den AN2131
geladen werden, falls sie
im hex-Format vorliegen.
Hierzu wird die Datei
einfach in den Ordner
„AN2131
Programs“
kopiert, der Name in der
Combobox „Program for
AN2131“
eingetragen
und auf „Load program
in AN2131“ geklickt.

Abb. 5
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5.3 Die Temperaturmessungen
Da mein eigentliches Ziel im Vergleich von gemessenen Temperaturen längs eines
Metallstabs mit den theoretischen Temperaturen nach der Formel für den Wärmefluss
besteht, musste sich das 1-Wire-Netzwerk aus Sensoren nun in der Praxis bewähren.
5.3.1 Die Formel für Wärmeleitung
Nach „Wikipedia“ lautet die „1-dimensionale Fundamentallösung“ der Wärmeleitungsgleichung:

x2

−
1
K ( x, t )=
e 4 at
4πat

K stellt hier die Temperatur, abhängig von der Zeit t, der Entfernung x von der
Wärmequelle und der Temperaturleitfähigkeit a, dar (e ist die Eulersche Zahl). Diese
Formel passt genau zu meinem Versuchsaufbau, denn auch hier wird von einem
dünnen Metallstab ausgegangen, der von einer Wärmequelle erhitzt wird.
5.3.2 Der Versuchsaufbau
Als Metallstab nutze ich einen Aluminium-Stab (20 x 8 x 460 mm), auf den ich im
Abstand von jeweils 6 cm vier Temperatursensoren angebracht habe (Zukünftig sind für
die genauere Auswertung mehr Sensoren geplant, z.B. 10 Stück). Um guten Kontakt
zum Stab zu gewährleisten und damit die Temperaturmessungen möglichst genau zu
gestalten, habe ich auf die Sensoren Wärmeleitpaste aufgetragen und sie danach mit
Heißkleber auf dem Aluminiumstab fixiert. Ich wählte Heißkleber zum Aufkleben der
Sensoren, um sie später wieder lösen zu können und ggf. einen anderen Versuchsaufbau zu gestalten. Da dieser bei höheren Temperaturen leider weich wird und
schließlich schmilzt, schien es nicht die optimale Lösung zu sein.
Daher überlegte ich mir eine andere Methode zum befestigen der Sensoren: Ich habe
durch den Aluminiumstab unmittelbar neben einem Sensor jeweils links und rechts ein
Loch (0,8 mm  im Vergleich zum Querschnitt des Stabs vernachlässigbar klein)
gebohrt, durch diese Löcher einen dünnen Draht gefädelt und um den Sensor gelegt. So
war ein fester Halt bei gleichzeitiger Lösbarkeit und Hitzebeständigkeit garantiert. Leider
konnte ich dies für die anderen Sensoren nicht wiederholen, da bei solch kleinen
Löchern der Verbrauch von Bohrern zu groß war. Trotzdem will ich diese Idee nicht aus
den Augen verlieren und in der nächsten Zeit fachmännisch entsprechende Löcher
bohren lassen. Bis dahin muss ich mich wohl noch mit der Heißkleber-Variante
begnügen…
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5.3.3 Die Messungen
Die Kerze als Wärmequelle
Um den Aluminiumstab zu erhitzen, wählte ich zunächst eine Kerze als Wärmequelle.
Unter den Metallstab gestellt und vor Luftverwirbelungen möglichst gut geschützt,
ergaben sich mit der Kerze folgende Temperaturkurven für die vier Sensoren (alle 2 s
eine Messung):

Temperaturmessungen mit Kerze
90

Temperatur / °C

80
70
60

Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4

50
40
30
20

Schmelzen des Heißklebers
 Lösen der Sensoren

10
0
0

50

100

150

Messung n

200

250

Abb. 6

Leider sieht man sofort, dass die Kerze wohl keine geeignete Wärmequelle ist, da die
Schwankungen der gemessenen Temperaturen relativ groß sind und die Kurve eher wie
der Kurs an der Börse aussieht.
Die Gründe dafür sind eigentlich relativ offensichtlich:
die Kerzenflamme ist zeitweise groß oder klein (brennt unregelmäßig ab)
die Flamme fängt bei kleinsten Luftverwirbelungen an zu flackern
 die Wärme erhitzt nicht unbedingt den Metallstab, wenn ein Flackern die Flamme und
die heiße Luft zur Seite treibt
Der Wärmestrahler als Wärmequelle
Da die Kerze keine befriedigenden Temperaturkurven liefert, habe ich mich für eine
andere Wärmequelle entschieden: Den Wärmestrahler.
Da der Wärmestrahler im Gegensatz zur Kerze für die Übertragung der Wärme durch
Infrarotstrahlung kein Medium braucht, wird die Energie direkt an den Aluminiumstab
abgegeben. Diese Heizmethode ist also unabhängig von Luftverwirbelungen. Natürlich
ist auch die Wärmeabgabe nach einer Vorlaufphase nahezu konstant, denn hier gibt es
keine veränderlichen Faktoren wie im vorigen Versuch die Größe der Kerzenflamme.
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Weitere Messungen ergaben folgende, nahezu perfekte Temperaturkurven (alle 2 s eine
Messung):

Temperaturmessungen mit Wärmestrahler
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80

Temperatur / °C

70
60

Sensor 1
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Sensor 4
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40
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80

100

120

140

160

Abb. 7

Messung n

Diese scheinbar perfekten Temperaturkurven stellen den Temperaturverlauf lokal an
den Sensoren in Abhängigkeit von der Zeit dar. Um qualitativ die Formel für die
Wärmeleitung zu bestätigen habe ich vier gemessene Temperaturen zu einem
beliebigen Zeitpunkt t gewählt und in ein geeignetes Koordinatensystem eingetragen.
Die Einteilung der Abszisse und Ordinate ergibt sich aus folgender Rechnung:

K ( x)=

1
e
4πat

ln( K ( x))= ln(

−

x2
4 at

1

−

e

x2
4 at

)

4πat
ln( K ( x))= ln(

1
4πat

)−

x²
4at

Um einen aussagekräftigen Graphen zu erhalten, ist es sinnvoll, die Temperaturkurve
zu linearisieren. Die Rechnung zeigt, dass man dazu auf der Abszisse x² und auf der
1
Ordinate ln( K(x) ) einträgt. Die Konstante ln(
) und der Faktor vor dem x² kann
4πat
beim qualitativen Nachweis der Formel weggelassen werden.
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Die Umsetzung mit den gegebenen Daten ergibt folgendes Diagramm:
Linearisierte Kurve K(x); t = konst.
3,8
3,7

ln( K(x) )

3,6
3,5

Reihe1
Regressionsgerade

3,4
R2 = 0,8008
3,3
3,2
3,1
0

100

200

300
x²

400

500

Abb. 8

Leider erkennt man sofort, dass hier eine lineare Regression keine brauchbaren
Ergebnisse liefert und der oben beschriebene funktionale Zusammenhang nicht
bestätigt wird. Der Verlauf erinnert stark an eine Exponentialfunktion.
Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass der Aluminiumstab an der stark erhitzten
Seite viel Wärme an die Umgebungsluft abgibt und dies durch Konvektion verstärkt wird.
An dem weniger stark erhitzen Ende hingegen wird nur wenig Wärme an die Luft
übertragen. Auch „Wikipedia“ sagt zur Wärmeleitungsgleichung „Streng genommen gilt
die so formulierte Gleichung auch nur dann, wenn durch keine Fremdeffekte Wärme in
den betrachteten Körper eingebracht oder aus ihm entfernt wird.“ Dies ist zwar praktisch
unmöglich, doch man kann versuchen, äußere Einflüsse so weit wie möglich zu
reduzieren.
Um diese potentielle Ursache zu untersuchen, habe ich den Versuchsaufbau modifiziert:
Mit dem Ziel, die Wärmeabgabe zu reduzieren, umwickelte ich den Stab zuerst mit
mehreren Lagen Stoff, einer Aluminiumschicht und zuletzt wieder mehreren Lagen Stoff.
Um die gemessenen Temperaturkurven besser vergleichen zu können, habe ich nicht
nur Messungen zum Erhitzen durchgeführt, sondern auch Messungen, die die
Entwicklung des Wärmeprofils im Aluminiumstabs nach Entfernen der Wärmequelle
beschreiben. Um auch hier dem Einfluss der Temperaturabgabe an die Umgebung so
gering wie möglich zu halten, „verpackte“ ich auch das Ende des Stabs, an dem ich
zuvor erhitzt habe.
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Diese Messungen führten zu folgendem Ergebnis:
Temperaturmessungen mit Wärmestrahler
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Abb. 9

Doch trotz guter Isolierung scheinen die äußeren Einflüsse nicht vernachlässigbar zu
sein. Die Messwerte nähern sich zwar weiter einer Geraden (lineare Regression),
jedoch ist eine logarithmische Regression erfolgreicher:
Linearisierte Kurve K(x); t = konst.
4,15
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ln( K(x) )

4,05
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0

100

200

300
x²

400

500

Abb. 10
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Um den Verlauf der Temperatur im Aluminiumstab, abhängig von der Zeit, zu
veranschaulichen, habe ich noch eine Messung durchgeführt. Diese Abhängigkeit wird
im folgenden Diagramm gezeigt:
Lokale Wärme, abhängig von t
37
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35
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31
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25
0

500

1000

1500
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2000

Abb. 11

Eine Funktionsschar für die Formel des Wärmeflusses K(t), wobei x = {1; 2; 3; 4}, ergibt
bei Wahl eines beliebigen a einen sehr ähnlichen Graphen:

K(t)

t

Abb. 12
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Die Tatsache, dass auch bei dieser Messung die Summe der gemessenen
Temperaturen für große Werte von t fällt (denn in einem geschlossenen System müsste
die Summe der Temperaturen gleich bleiben), lässt sich meiner Meinung nach wieder
mit dem nicht zu vermeidenden Wärmeverlust nach außen erklären.

6. Resümee
Mit diesem Projekt habe ich mein großes Ziel, ein funktionierendes 1-Wire-Netzwerk für
Temperaturmessungen zu verwirklichen und damit eine zumindest grobe, qualitative
Bestätigung der Formel für den Wärmefluss zu erhalten, erreicht.
Der größte Teil dieser gut zweijährigen Arbeit bestand definitiv in der Entwicklung der
Software. Dabei traten zahlreiche unerwartete Probleme auf, die im Ergebnis dieses
Projekts zwar nicht auftauchen, ohne deren Lösung ich jedoch nicht weitergekommen
wäre (ich erwähne nur die kritische Zeit, in der ich verzweifelt nach einem
Softwarefehler gesucht habe und das Problem letztendlich in den CompilerEinstellungen lag… damit kann man sich lange aufhalten…).
Aber auch die Umsetzung des Versuchsaufbaus und die Rückschläge, wie zum Beispiel
die „linearisierte“ Exponentialfunktion, die leider doch keine Gerade ergab, bargen viele
Hürden.
Im Rückblick machen es letztendlich jedoch gerade diese Probleme so reizvoll, sich mit
einem größeren Projekt zu beschäftigen und sich den richtigen Weg in kleinen Schritten
zu bahnen. Dabei läuft man sicherlich auch mal in die falsche Richtung, oder tritt sich
selbst auf den Fuß, aber erst dadurch lernt man das Laufen. Mit dieser Arbeit bin ich um
viele Erfahrungen reicher geworden (endlich musste ich mich auch mal ernsthaft mit
Excel auseinandersetzen…) und fühle mich in der Entscheidung, später als Forscher/
Entwickler tätig zu sein, bestärkt.
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8. Anhang

1. „Search ROM“-Algorithmus
2. BlinkA4.c
3. „Search ROM“-Code (nicht funktionierend)
4. Projekt „1WTemp.hex“
5. Projekt „DS18xx-Indizierungs-Tool“
6. Projekt „Temperature-Sensor-Monitoring“

Anhang 1
„Search ROM“-Algorithmus
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Anhang 2
BlinkA4.c

E:\Documents\µVision3\C-Programme\53. OnewWire-Temperatursensor PROGRAMM FÜR ...\Main.C
/*-----------------------------------------------------------------------------Blink.C
Copyright 1999-2003 by MmVisual - M.Müller
Erstellung BlinkLED 29.12.2001
-------------------------------------------------------------------------------Testprogramm "Blinkende LED"
LED ist an Port PA4 des Cypress- Chips angeschlossen. Es wird nur dieser eine
Port als Ausgang definiert. Das Programm kann in den Speicher des AN21xx geladen
und gestartet werden. Sofort muss die LED anfangen zu Blinken (ca. 3 Hz).
------------------------------------------------------------------------------*/
#include <REGAN21.H>
#include <EZREGS.H>

/* Register des AN21xx */
/* Externe Register des AN21xx

*/

// Definitionen der Routinen
// Belegung des Speichers
xdata unsigned char T0LED;
xdata unsigned char LED_BLINK _at_ 0x0101;
xdata unsigned char LED_COUNT _at_ 0x0100;
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata

unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char
char
char
char
char
char
char
char
char

// LED blinken lassen
// Blinkende LED - Zähler nach Timer

iOEA _at_ 0x0110;
iOEB _at_ 0x0111;
iOEC _at_ 0x0112;
iOUTA _at_ 0x0113;
iOUTB _at_ 0x0114;
iOUTC _at_ 0x0115;
iPINSA _at_ 0x0116;
iPINSB _at_ 0x0117;
iPINSC _at_ 0x0118;

/*-----------------------------------------------The main C function. Program execution starts
here after stack initialization.
------------------------------------------------*/
void main()
{ EA = 0;
// Ohne die folgenden 5 Zeilen kann das USB-Board sich nicht am USB-Port melden,
// wenn Sie aus der IIC- Datei ein EEPROM herstellen!!!
EUSB = 1; // Enable Firmware- USB
USBCS = 4;
USBIRQ = 0x1E;
IBNIRQ = IBNIEN = TOGCTL = 0;
EPIO[0] = 0x0A; // Enable Firmware- USB Ende
OUTA = 0x00;
// Register vorbelegen
OEA = 0x30;
// LED-Out ausschalten
T2CON = 3;
// Timer 2 aus
TR0 = 0;
// Timer 0 aus
T1M = 0;
// Clock div 12
CT1 = 0;
// Timer- Betrieb ein
TH1 = 0x07;
// H-Register laden
TL1 = 0xC0;
// L-Register laden insgesamt: 0xF831
TF1 = 1;
// Interrupt ein
ET1 = 1;
// Timer 1 Interrupt ein
TR1 = 1;
// Timer 1 einschalten
EA = 1;
// Interrupt ein
LED_COUNT = LED_BLINK = 1; // Zähler zurücksetzen und Blinken einschalten
PORTACFG = 0;
PORTBCFG = 0;
PORTCCFG = 0;
iOUTA = 0x00;
// Register vorbelegen
iOEA = 0x30;
// LED-Out ausschalten
while (1)
Page: 1

// IO- Werte kopieren ...

E:\Documents\µVision3\C-Programme\53. OnewWire-Temperatursensor PROGRAMM FÜR ...\Main.C
{

OEA = iOEA;
OEB = iOEB;
OEC = iOEC;
OUTA = iOUTA;
OUTB = iOUTB;
OUTC = iOUTC;
iPINSA = PINSA;
iPINSB = PINSB;
iPINSC = PINSC;

}
}
//————————————————————————————————————————————————————————————————
// Timer für ms- Zähler
static void T1_isr (void) interrupt 3 using 3
{ TL1 = 0xC0;
// L-Register laden insgesamt: 0xF831
TH1 = 0x07;
// H-Register laden
if (LED_BLINK)
{
if (LED_COUNT-- == 0)
// Zähler zurücksetzen
{ LED_COUNT = 50;
// Schleifenzähler neu setzen
iOUTA ^= 0x10;
// LED umschalten
OUTA = iOUTA;
}
}
}
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Anhang 3
„Search ROM“-Code
(nicht funktionierend)
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//***********************************************
// SearchRom.c
*
// ACHTUNG: Dieser Code funktioniert nicht!
*
//***********************************************
#include "SearchRomHEAD.h"
#include <stdlib.h>
xdata int vardebug;
typedef unsigned char MIXED_ROMCODE[8];
unsigned char rom_anzahl=0;
unsigned char error=0;
MIXED_ROMCODE *rommix=NULL, temp_rommix; // rommix ist ein Pointer, da er ein
// dynamisches Array (siehe Funktion "SearchRom") darstellt. temp_rommix ist
// dagegen nur ein Zwischenspeicher für EINEN Romcode
unsigned char SearchRom(unsigned char stelle, unsigned char romcode_nr, unsigned char l
astbit){
unsigned char a, b, i,j;
OEC=0xFF;
var1=stelle;
while(1) OUTC=stelle;
if (stelle==64) return 1;
if(stelle>0) SendBit(lastbit); // das Bit, mit dem der Romcode weitergehen soll, se
nden
a=ReadBit();
b=ReadBit();
if((a|b)==0xFF){
error=0x11;
return 0;
}
if(!(a&b)){
// falls mindestens ein Onewire-Baustein angeschlossen ist
if(!rommix){
rommix = (MIXED_ROMCODE*) realloc(rommix, sizeof(MIXED_ROMCODE));
}
if(rom_anzahl==0){
rommix = (MIXED_ROMCODE*) realloc(rommix, (rom_anzahl+1)*sizeof(MIXED_ROMCO
DE));
if(!rommix){
error=0x12;
return 0;
}
rom_anzahl=1; // gilt nur dann, wenn es einen Romcode gibt, er aber noc
h nicht in rom_anzahl berücksichtigt wurde (nur beim ersten Romcode)
for(j=0;j<8;j++) *((unsigned char*)(rommix[0]+j)) = 0x00;
}
// falls der für den Romcode benötigte Speicherplatz erfolgreich reserviert wur
de oder schon existiert:
if(a==0 & b==0){
// -> es wird ein weiterer Romcode erzeugt
rommix = (MIXED_ROMCODE*) realloc(rommix, (rom_anzahl+1)*sizeof(MIXED_ROMCO
DE));
if(!rommix){ // falls es nicht genügend Speicher gibt
error=0x13;
return 0;
}
rom_anzahl++;
for(i=0;i<8;i++){
// Den bisherigen übereinstimmenden Rom-Code in den ne
u erzeugten Rom-Code kopieren
rommix[rom_anzahl-1][i] = rommix[romcode_nr][i];
}
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// Bit "a" in den ersten Romcode einsetzen (die erste Verzweigung [für a])
*((unsigned char*)(rommix[romcode_nr]+(stelle>>3))) |= (a << ((stelle)&7));
// legt das Bit "a" an der Stelle "stelle" im 64-Bit-Rom-Code ab
// Bit "!a" in den zweiten Romcode einsetzen (die zweite Verzweigung [für b
])
*((unsigned char*)(rommix[rom_anzahl-1]+(stelle>>3))) |= (b << ((stelle)&7)
); // legt das Bit "b" an der Stelle "stelle" im 64-Bit-Rom-Code ab
stelle++;
// SearchRom für die 1. Verzweignung ("a") aufrufen
SearchRom(stelle,romcode_nr,a);
// SearchRom für die 2. Verzweignung ("b") aufrufen
SearchRom(stelle,rom_anzahl-1,b);
}
else{
*((unsigned char*)(rommix[romcode_nr]+(stelle>>3))) |= (a << ((stelle)&7));
// legt das Bit "a" an der Stelle "stelle" im 64-Bit-Rom-Code ab
stelle++;
SearchRom(stelle,romcode_nr,a);
}
}
else{ // falls kein Onewire-Baustein angeschlossen ist
error=0x14;
return 0;
}
return rom_anzahl;
}
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Anhang 4
Projekt „1WTemp.hex“
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// Main.c
#include <REGAN21.H>
#include <EZRegsHEAD.H>
#include
#include
#include
#include

/* Register des AN21xx */
/* Externe Register des AN21xx

"onewireHEAD.h"
"SearchRomHEAD.h"
"essential_ROM_CommandsHEAD.h"
"DS1822_Function_CommandsHEAD.h"

// Belegung des Speichers
volatile unsigned char LED_BLINK;
volatile unsigned char LED_COUNT;
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata
xdata

*/

// LED blinken lassen
// Blinkende LED - Zähler nach Timer

unsigned char var0 _at_ 0x0D60;
unsigned char var1 _at_ 0x0D61;
unsigned char var2 _at_ 0x0D62;
unsigned char var3 _at_ 0x0D63;
unsigned char var4 _at_ 0x0D64;
unsigned char var5 _at_ 0x0D65;
unsigned char var6 _at_ 0x0D66;
unsigned char var7 _at_ 0x0D67;
volatile unsigned char restart _at_ 0x0D68;
unsigned char num_tempsens _at_ 0x0D69;
unsigned char ready _at_ 0x0D6A;
volatile unsigned char searchforfamily _at_ 0x0D6B;
DEVICE* ptrDev _at_ 0x0D6C;

unsigned char i;
// Erläuterung der Speicherstruktur: TRM Abschnitt 3-1
/*-----------------------------------------------The main C function. Program execution starts
here after stack initialization.
------------------------------------------------*/
void main()
{ EA = 0;
// Ohne die folgenden 5 Zeilen kann das USB-Board sich nicht am USB-Port melden,
// wenn Sie aus der IIC- Datei ein EEPROM herstellen!!!
EUSB = 1; // Enable Firmware- USB
USBCS = 4;
USBIRQ = 0x1E;
IBNIRQ = IBNIEN = TOGCTL = 0;
EPIO[0] = 0x0A; // Enable Firmware- USB Ende
// für die verschiedenen Bedeutungen der Kürzel siehe Technical Manual Abschnitt C-2
4
EA = 1; // Interrupts generell frei geben
ET0 = 1; // Interrupt für Timer 0 enablen
CT0 = 0; // Quelle für den Timer: Clck24 (=1 wäre Pin T0)
T0M = 0; // Frequenz des Timers: Clock/12 (=1 wäre Clck24/4 -> schneller)
TL0 = 0;
TH0 = 0;
TR0=1; // TimerRun (Timer aktivieren)
LED_BLINK = 1; // Blinken in der Software aktivieren
LED_COUNT = 1;
PORTACFG = 0; // PortA
PORTCCFG = 0;
OEA = 0xFF;
OEC = 0xFF;
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OUTC = 0x00;
var0=0;
var1=0;
var2=0;
var3=0;
var4=0;
var5=0;
var6=0;
while(1)
{
ready = 0;
if (searchforfamily == 0xFF) // 0xFF = alle Sensortypen finden
num_tempsens = OWFindAll();
else
num_tempsens = OWFindFamily(searchforfamily);
for (i = 0; i < numDev; i++)
OWReadScrpad(&Dev[i]);
OWSortTempsens(searchforfamily); // ACHTUNG: Immer OWReadScrpad() für jeden Tempe
ratursensor vor einem Sortieren der Sensoren aufrufen!
ptrDev = Dev;
ready = 1;
restart = 0;
while (!restart)
{
OWGetAllTemp();
}
}
}
//————————————————————————————————————————————————————————————————
// Timer für ms- Zähler (bringt die LED A4 blinken)
void T0_isr (void) interrupt 1 // für genauere Erklärung siehe hier: http://www.keil.co
m/support/man/docs/c51/c51_le_interruptfuncs.htm
{
if (LED_BLINK)
{
if (LED_COUNT-- == 0)
// Zähler zurücksetzen
{ LED_COUNT = 50;
// Schleifenzähler neu setzen
OUTA ^= 0x10;
// LED umschalten
}
}
}
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// onewire.c
#include "onewireHEAD.h"
#include <REGAN21.H>
#include <EZRegsHEAD.H>
#include <intrins.h>

/* Register des AN21xx */
/* Externe Register des AN21xx

void OWWriteByte(unsigned char byte) small {
unsigned char i;
for (i = 0; i<8; i++)
OWWriteBit(!((byte & (1<<i))==0));
}
unsigned char OWReadByte() small {
unsigned char i, byte;
byte=0x00;
for(i=0;i<8;i++) byte |= OWReadBit()<<i;
return byte;
}

void OWWriteBit(unsigned char Bit) small {
unsigned char i, j;
EA = 0; // Interrupts global deaktivieren
if (Bit)
{
i = 0x0C;
j = 0x75;
}
else
{
i = 0x60;
j = 0x21;
}
OEC |= (1<<DQ);
// DQ als Ausgang
OUTC &= ~(1<<DQ); // DQ auf low
do{
_nop_();

// ca. 60µs (bei 0) oder 9µs (bei 1) warten

}while(--i);
OEC &= ~(1<<DQ);

// DQ als Eingang

do{
_nop_();

// ca. 20µs (bei 0) oder 71µs (bei 1) warten

}while(--j);
EA = 1;

// Interrupts wieder aktivieren

}
unsigned char OWReadBit() small {
unsigned char Bit, i;
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EA = 0; // Interrupts global deaktivieren
OEC |= (1<<DQ);
// DQ als Ausgang
OUTC &= ~(1<<DQ); // DQ auf low
i = 0x0C;
do{
_nop_();

// ca. 9µs warten

}while(--i);
OEC &= ~(1<<DQ);
i = 0x0C;
do{
_nop_();

// DQ als Eingang

// ca. 9µs warten

}while(--i);
Bit = ((PINSC & (1<<DQ)) == (1<<DQ));
i = 0x46;
do{
_nop_();

// ca. 42µs warten

}while(--i);
EA = 1; // Interrupts wieder aktivieren
return Bit;
}

unsigned char OWReset() small {
unsigned char i, j, device_presence;
EA = 0; // Interrupts global deaktivieren
device_presence = 0;
i = 0x04;
j = 0x40;
OEC |= (1<<DQ);
// DQ als Ausgang
OUTC &= ~(1<<DQ); // DQ auf low
do{
do{
_nop_();
}while(--j);

// ca. 500µs warten
// Ein Schleifendurchlauf mit _nop_() benötigt ca. 0.612µs

}while(--i);
OUTC |= (1<<DQ);
OEC &= ~(1<<DQ);
i = 0x76;
do{
_nop_();

// DQ auf high
// DQ als Eingang

// ca. 72µs warten

}while(--i);
device_presence = ((PINSC & (1<<DQ)) == 0);
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h -> device not present
i = 3;
j = 0x9C;
do{
do{
_nop_();
}while(--j);

// ca. 310µs warten

}while(--i);
EA = 1;

// Interrupts wieder aktivieren

return device_presence & (PINSC>>DQ);

// bei Kurzschluss return 0

}
/**************************************************************
_nop_(); // ein _nop_() alleinstehend benötigt ca. 0.15µs
**************************************************************/

Page: 3

E:\Documents\µVision3\C-Programme\53. OnewWire-Temperatursensor PROGRAMM...\SearchRom.c
// SearchRom.c
#include "SearchRomHEAD.h"
#include "onewireHEAD.h"
#include "crcHEAD.h"
// definitions
#define FALSE 0
#define TRUE 1
// method declarations
unsigned char OWFirst();
unsigned char OWNext();
unsigned char OWVerify();
void OWTargetSetup(unsigned char family_code);
void OWFamilySkipSetup();
unsigned char OWSearch();
// global search state
unsigned char ROM_NO[8];
unsigned char LastDiscrepancy;
unsigned char LastFamilyDiscrepancy;
unsigned char LastDeviceFlag;
//-------------------------------------------------------------------------// Find the 'first' devices on the 1-Wire bus
// Return TRUE : device found, ROM number in ROM_NO buffer
//
FALSE : no device present
//
unsigned char OWFirst()
{
// reset the search state
LastDiscrepancy = 0;
LastDeviceFlag = FALSE;
LastFamilyDiscrepancy = 0;
return OWSearch();
}
//-------------------------------------------------------------------------// Find the 'next' devices on the 1-Wire bus
// Return TRUE : device found, ROM number in ROM_NO buffer
//
FALSE : device not found, end of search
//
unsigned char OWNext()
{
// leave the search state alone
return OWSearch();
}
//-------------------------------------------------------------------------// Perform the 1-Wire Search Algorithm on the 1-Wire bus using the existing
// search state.
// Return TRUE : device found, ROM number in ROM_NO buffer
//
FALSE : device not found, end of search
//
unsigned char OWSearch()
{
unsigned char id_bit_number;
unsigned char last_zero, rom_byte_number, search_result;
unsigned char id_bit, cmp_id_bit;
unsigned char rom_byte_mask, search_direction;
// initialize for search
id_bit_number = 1;
last_zero = 0;
rom_byte_number = 0;
rom_byte_mask = 1;
search_result = 0;
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crc8 = 0;
// if the last call was not the last one
if (!LastDeviceFlag)
{
// 1-Wire reset
if (!OWReset())
{
// reset the search
LastDiscrepancy = 0;
LastDeviceFlag = FALSE;
LastFamilyDiscrepancy = 0;
return FALSE;
}
// issue the search command
OWWriteByte(0xF0);
// loop to do the search
do
{
// read a bit and its complement
id_bit = OWReadBit();
cmp_id_bit = OWReadBit();
// check for no devices on 1-wire
if ((id_bit == 1) && (cmp_id_bit == 1))
break;
else
{
// all devices coupled have 0 or 1
if (id_bit != cmp_id_bit)
search_direction = id_bit; // bit write value for search
else
{
// if this discrepancy if before the Last Discrepancy
// on a previous next then pick the same as last time
if (id_bit_number < LastDiscrepancy)
search_direction = ((ROM_NO[rom_byte_number] & rom_byte_mask) > 0);
else
// if equal to last pick 1, if not then pick 0
search_direction = (id_bit_number == LastDiscrepancy);
// if 0 was picked then record its position in LastZero
if (search_direction == 0)
{
last_zero = id_bit_number;
// check for Last discrepancy in family
if (last_zero < 9)
LastFamilyDiscrepancy = last_zero;
}
}
// set or clear the bit in the ROM byte rom_byte_number
// with mask rom_byte_mask
if (search_direction == 1)
ROM_NO[rom_byte_number] |= rom_byte_mask;
else
ROM_NO[rom_byte_number] &= ~rom_byte_mask;
// serial number search direction write bit
OWWriteBit(search_direction);
// increment the byte counter id_bit_number
// and shift the mask rom_byte_mask
id_bit_number++;
rom_byte_mask <<= 1;
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// if the mask is 0 then go to new SerialNum byte rom_byte_number and reset
mask
if (rom_byte_mask == 0)
{
docrc8(ROM_NO[rom_byte_number]);
rom_byte_number++;
rom_byte_mask = 1;
}
}
}
while(rom_byte_number < 8);

// accumulate the CRC

// loop until through all ROM bytes 0-7

// if the search was successful then
if (!((id_bit_number < 65) || (crc8 != 0)))
{
// search successful so set LastDiscrepancy,LastDeviceFlag,search_result
LastDiscrepancy = last_zero;
// check for last device
if (LastDiscrepancy == 0)
LastDeviceFlag = TRUE;
search_result = TRUE;
}
}
// if no device found then reset counters so next 'search' will be like a first
if (!search_result || !ROM_NO[0])
{
LastDiscrepancy = 0;
LastDeviceFlag = FALSE;
LastFamilyDiscrepancy = 0;
search_result = FALSE;
}
return search_result;
}
//-------------------------------------------------------------------------// Verify the device with the ROM number in ROM_NO buffer is present.
// Return TRUE : device verified present
//
FALSE : device not present
//
unsigned char OWVerify()
{
unsigned char rom_backup[8];
unsigned char i,rslt,ld_backup,ldf_backup,lfd_backup;
// keep a backup copy of the current state
for (i = 0; i < 8; i++)
rom_backup[i] = ROM_NO[i];
ld_backup = LastDiscrepancy;
ldf_backup = LastDeviceFlag;
lfd_backup = LastFamilyDiscrepancy;
// set search to find the same device
LastDiscrepancy = 64;
LastDeviceFlag = FALSE;
if (OWSearch())
{
// check if same device found
rslt = TRUE;
for (i = 0; i < 8; i++)
{
if (rom_backup[i] != ROM_NO[i])
{
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rslt = FALSE;
break;
}
}
}
else
rslt = FALSE;
// restore the search state
for (i = 0; i < 8; i++)
ROM_NO[i] = rom_backup[i];
LastDiscrepancy = ld_backup;
LastDeviceFlag = ldf_backup;
LastFamilyDiscrepancy = lfd_backup;
// return the result of the verify
return rslt;
}
//-------------------------------------------------------------------------// Setup the search to find the device type 'family_code' on the next call
// to OWNext() if it is present.
//
void OWTargetSetup(unsigned char family_code)
{
unsigned char i;
// set the search state to find SearchFamily type devices
ROM_NO[0] = family_code;
for (i = 1; i < 8; i++)
ROM_NO[i] = 0;
LastDiscrepancy = 64;
LastFamilyDiscrepancy = 0;
LastDeviceFlag = FALSE;
}
//-------------------------------------------------------------------------// Setup the search to skip the current device type on the next call
// to OWNext().
//
void OWFamilySkipSetup()
{
// set the Last discrepancy to last family discrepancy
LastDiscrepancy = LastFamilyDiscrepancy;
LastFamilyDiscrepancy = 0;
// check for end of list
if (LastDiscrepancy == 0)
LastDeviceFlag = TRUE;
}
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// crc.c
#include "crcHEAD.h"

unsigned char crc8;
xdata unsigned char dscrc_table[] = {
0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220,
35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98,
190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7,
219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185,
140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139,
87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53};
//-------------------------------------------------------------------------// Calculate the CRC8 of the byte value provided with the current
// global 'crc8' value.
// Returns current global crc8 value
//
unsigned char docrc8(unsigned char value)
{
// See Application Note 27
// TEST BUILD
crc8 = dscrc_table[crc8 ^ value];
return crc8;
}
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// essential_ROM_Commands.c
#include "essential_ROM_CommandsHEAD.h"
#include "onewireHEAD.h"
#include "searchRomHEAD.h"
xdata DEVICE Dev[MAX_NUM_OF_DEVICES]; // MAX_NUM_OF_DEVICES and DEVICE are defined in "
essential_ROM_CommandsHEAD.h"
unsigned char numDev = 0; // Number of devices
// Finds all present devices and store their rom-code into memory "Dev[]".
unsigned char OWFindAll()
{
unsigned char temp_numDev, i, j, rslt;
// reset search-state (no found roms)
for (i = 0; i < MAX_NUM_OF_DEVICES; i++)
{
for (j = 0; j < 8; j++) Dev[i].romcode[j] = 0;
}
temp_numDev=0;
// begin search
rslt = OWFirst();
if (rslt) rslt = OWVerify(); // Verify presence of device ROM_NO
while (rslt && (temp_numDev < MAX_NUM_OF_DEVICES))
{
for (i = 0; i<8; i++)
{ // Store found ROM-number of ROM_NO-buffer in FoundROM
Dev[temp_numDev].romcode[i] = ROM_NO[i];
}
temp_numDev++;
rslt = OWNext(); // search for other devices
if (rslt) rslt = OWVerify();
}
numDev = temp_numDev;
return numDev;
}

// Finds all devices of one family, clears the memory "Dev[]" and stores the found devi
ces of the family in it.
unsigned char OWFindFamily(unsigned char family_code)
{
unsigned char temp_numDev, i, j, rslt;
// reset search-state (no found roms)
for (i = 0; i < MAX_NUM_OF_DEVICES; i++)
{
for (j = 0; j < 8; j++) Dev[i].romcode[j] = 0;
}
temp_numDev = 0;
// begin search
OWTargetSetup(family_code);
rslt = OWNext();
if (rslt) rslt = OWVerify(); // Verify presence of device ROM_NO
while (rslt && (temp_numDev < MAX_NUM_OF_DEVICES) && (ROM_NO[0] == family_code))
{
for (i = 0; i<8; i++)
{ // Store found ROM-number of ROM_NO-buffer in FoundROM
Dev[temp_numDev].romcode[i] = ROM_NO[i];
}
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temp_numDev++;
rslt = OWNext(); // search for other devices
if (rslt) rslt = OWVerify();
}
numDev = temp_numDev;
return numDev;
}
// Adress a specific device: only the slave that matches the rom-code
// will respond to the following function-command.
void OWMatchRom(unsigned char* romcode)
{
unsigned char i;
OWReset();
OWWriteByte(0x55);

// "Match Rom"-command

for (i=0; i<8; i++)
OWWriteByte(romcode[i]);
}
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// DS1822_Function_Commands.c
#include <REGAN21.H>
/* Register des AN21xx */
#include <EZRegsHEAD.H>
/* Externe Register des AN21xx
#include "DS1822_Function_CommandsHEAD.h"
#include "essential_ROM_CommandsHEAD.h"
#include "onewireHEAD.h"
#include "crcHEAD.h"

*/

void OWReadScrpad(DEVICE* tempsens)
{
unsigned char i;
do {
crc8 = 0;
OWMatchRom(tempsens->romcode);
OWWriteByte(0xBE);
// "Read Scratchpad"-command
for (i = 0; i < 9; i++)
{
tempsens->scrpad[i] = OWReadByte();
docrc8(tempsens->scrpad[i]); // accumulate the CRC
}
} while (crc8 != 0);
}
void OWGetTemp(DEVICE* tempsens)
{
unsigned char i, j, k, byte;
OWMatchRom(tempsens->romcode);
OUTC &= ~(1<<SPu);
// SPu to low
OEC |= (1<<SPu); // SPu as Output
// to reduce the time between "Convert T" and "Strong Pullup",
// the following command (44h) is implemented without calling
// the "Write Byte"-routine.
byte = 0x44;
for (i = 0; i<8; i++)
OWWriteBit(!((byte & (1<<i))==0));
OUTC |= (1<<SPu); // SPu to high -> Enable "Strong Pullup"
OEC &= ~(1<<DQ); // DQ as Input
for(i = 0; i < 9; i++)
// wait ca. 750ms
{
for(j = 0; j < 220; j++)
{
k = 1;
while (k++ > 0);
}
}
OEC |= (1<<SPu); // SPu as Output
OUTC &= ~(1<<SPu);
// SPu to low -> Disable "Strong Pullup"
OWReadScrpad(tempsens);
}
void OWGetAllTemp(void)
{
unsigned char i, j, k, byte;
OWReset();
OWWriteByte(0xCC);
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OUTC &= ~(1<<SPu);
// SPu to low
OEC |= (1<<SPu); // SPu as Output
// to reduce the time between "Convert T" and "Strong Pullup",
// the following command (44h) is implemented without calling
// the "Write Byte"-routine.
byte = 0x44;
for (i = 0; i<8; i++)
OWWriteBit(!((byte & (1<<i))==0));
OUTC |= (1<<SPu); // SPu to high -> Enable "Strong Pullup"
OEC &= ~(1<<DQ); // DQ as Input
for(i = 0; i < 9; i++)
// wait ca. 750ms
{
for(j = 0; j < 220; j++)
{
k = 1;
while (k++ > 0);
}
}
OEC |= (1<<SPu); // SPu as Output
OUTC &= ~(1<<SPu);
// SPu to low -> Disable "Strong Pullup"
for (i = 0; i < numDev; i++)
OWReadScrpad(&Dev[i]);
}

// The Data stored in Dev[].scrpad will be written to the DS18xx
void OWWriteScrpad(DEVICE* tempsens)
{
unsigned char i;
OWMatchRom(tempsens->romcode);
OWWriteByte(0x4E);
// "Write Scratchpad"-command
// Write Bytes 2-4 of Scratchpad
for (i = 2; i < 5; i++)
OWWriteByte(tempsens->scrpad[i]);
}
void OWCopyScrpad(DEVICE* tempsens)
{
OWMatchRom(tempsens->romcode);
OWWriteByte(0x48);
// "Copy Scratchpad"-command
}
void OWSortTempsens(unsigned char family)
{
unsigned char swapped, i ,j;
DEVICE tempDev;
for (i = 1; i < MAX_NUM_OF_DEVICES; i++)
{
swapped = 0;
// this flag is to check whether the array is already sorted
for(j = 0; j < MAX_NUM_OF_DEVICES - i; j++)
{
if ((family == 0xFF) && (Dev[j].scrpad[2] > Dev[j+1].scrpad[2])) // 0xFF = so
rt every type of sensor
{
tempDev = Dev[j];
Dev[j] = Dev[j+1];
Dev[j+1] = tempDev;
Page: 2

E:\Documents\µVision3\C-Programme\53. OnewWire-Temperatur...\DS1822_Function_Commands.c
swapped = 1;
}
else if ((Dev[j].romcode[0] == family) && (Dev[j+1].romcode[0] == family) && (
Dev[j].scrpad[2] > Dev[j+1].scrpad[2]))
{
tempDev = Dev[j];
Dev[j] = Dev[j+1];
Dev[j+1] = tempDev;
swapped = 1;
}
}
if(!swapped)
break; // if it is sorted: stop
}
}
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Projekt „DS18xx-IndizierungsTool“
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unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, Grids, StdCtrls, EZUSB, BitToHex, Buttons, XPMan;
type
TForm1 = class(TForm)
Timer1: TTimer;
GroupBox3: TGroupBox;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
BitBtn1: TBitBtn;
GroupBox4: TGroupBox;
Edit4: TEdit;
GroupBox1: TGroupBox;
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
ComboBox1: TComboBox;
Label4: TLabel;
XPManifest1: TXPManifest;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private-Deklarationen }
public
{ Public-Deklarationen }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
var family : integer;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var i, total_numDev, total_numDev_DS18xx : integer;
romcode : string;
begin
// An Onewirebus angeschlossene Bauteile ausgeben
WrRam($0D77, family); // zu suchende Family setzen
total_numDev := RdRam($0D75);
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total_numDev_DS18xx := RdRam($0D76);
Panel1.Caption := 'Gesamt: ' + Inttostr(total_numDev);
Panel2.Caption := 'Davon ' + ComboBox1.Text + ': ' + Inttostr(total_numDev_DS18xx);
if ((total_numDev_DS18xx = 1) and (total_numDev = 1)) then
begin
Label1.Hide;
Label2.Hide;
end else begin
Label1.Show;
Label2.Show;
if (total_numDev_DS18xx > 1) then
Label2.Caption := 'Es darf nur ein Temperatursensor an den One-Wire-Bus
angeschlossen sein!'
else if (total_numDev_DS18xx = 0) then
Label2.Caption := 'Es muss genau ein Temperatursensor an den One-Wire-Bus
angeschlossen sein!'
else if ((total_numDev_DS18xx = 1) and (total_numDev_DS18xx > 1)) then
Label2.Caption := 'Es sind mehrere Bauteile am One-Wire-Bus angeschlossen. Davon
wird nur der Temperatursensor programmiert!';
end;
// Romcode
romcode := '';
for i := 0 to 7 do
romcode := IntToHex(RdRam(i + $0D68),2) + ' ' + romcode;
Edit4.Text := romcode;
// Index-Daten
Edit1.Text := Inttostr(RdRam($0D72));
Edit2.Text := Inttostr(RdRam($0D73));

// DS18xx_TH (alter Index)
// flag

end;
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
try
WrRam($0D74, strtoint(edit3.Text)); // neuen Index senden
WrRam($0D73, 1); // flag auf 1 setzen
except
ShowMessage('Bitte geben Sie eine Zahl für den Index ein!');
end;
end;
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
case ComboBox1.ItemIndex of
0 : family := $22;
1 : family := $10;
end;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
family := $22;
end;
end.
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E:\Documents\µVision3\C-Programme\TSM - Varianten\Variablenüberwachung13\Unit1.pas

unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, Grids, StdCtrls, EZUSB, BitToHex, ClipBrd, Buttons,
XPMan;
type
TForm1 = class(TForm)
Timer1: TTimer;
GroupBox1: TGroupBox;
ComboBox1: TComboBox;
btnNeuErfassen: TButton;
btnstartstop: TButton;
GroupBox3: TGroupBox;
ComboBox2: TComboBox;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
BtnDownload: TButton;
btnCreatePrograms: TButton;
ScrollBar1: TScrollBar;
XPManifest1: TXPManifest;
GroupBox2: TGroupBox;
btnCheckAll: TButton;
btnUncheckAll: TButton;
btnCopyToClipboard: TButton;
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
ScrollBar2: TScrollBar;
Label3: TLabel;
btnChangeInterval: TButton;
Label4: TLabel;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure btnstartstopClick(Sender: TObject);
procedure btnNeuErfassenClick(Sender: TObject);
procedure btnCopyToClipboardClick(Sender: TObject);
procedure FormResize(Sender: TObject);
procedure BtnDownloadClick(Sender: TObject);
procedure btnCreateProgramsClick(Sender: TObject);
procedure ScrollBar1Change(Sender: TObject);
procedure btnCheckAllClick(Sender: TObject);
procedure btnUncheckAllClick(Sender: TObject);
procedure ScrollBar2Change(Sender: TObject);
procedure btnChangeIntervalClick(Sender: TObject);
private
{ Private-Deklarationen }
procedure ListClick(Sender: TObject);
public
{ Public-Deklarationen }
end;
procedure CreateAN2131Programs();
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var
Form1: TForm1;

implementation
uses

shellapi, unit2;

{$R *.dfm}
{$R AN2131Programs.res}
const RESTART = $0D68;
NUM_TEMPSENS = $0D69;
READY = $0D6A;
SEARCH_FOR_FAMILY = $0D6B;
PTR_DEV = $0D6C;
var numTempsens, tempsort, ptrDev : integer;
list : array of Tstringgrid;
ChkBoxList : array of TCheckBox;

procedure CopyGridsToClipBoard();
var arow, acol, i, j : integer;
sl : Tstrings;
s : string;
begin
if (numTempsens > 0) then
begin
sl := TStringList.Create;
try
for i := 1 to list[0].RowCount - 1 do
begin
s := IntToStr(i) + char(VK_TAB);
for j := 0 to numTempsens - 1 do
if ChkBoxList[j].Checked then
begin
if j = numTempsens - 1 then
s := s + list[j].Cells[1, i] // Tab als Trennzeichen zwischen den Messwerten
einfügen
else
s := s + list[j].Cells[1, i] + char(VK_TAB);
end;
sl.Add(s);
end;
Clipboard.SetTextBuf(pchar(sl.Text + #0));
finally
sl.Free;
end;
end;
end;
procedure delayms(t: longint);
var
a: longint;
begin
a := GetTickCount;
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repeat
Application.ProcessMessages;
until (GetTickCount > a+t);
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var count, i, j, t1, t2, sign, temp_read, count_per_c, count_remain : integer;
temp : real;
begin
i := 0;
while (i < numTempsens) do
begin
j := list[i].RowCount - 1;
if (list[i].Cells[0, j] = '') then
while (list[i].Cells[0, j - 1] = '') do
j := j - 1
else
begin
list[i].RowCount := list[i].RowCount + 1;
j := list[i].RowCount - 1;
end;
list[i].Cells[0, j] := inttostr(j);
// Temperatur berechnen
if (RdRam(ptrDev + i*(8+9)) = $22) then
begin
temp := 0;
t1 := RdRam(ptrDev + 8 + i*(8 + 9));
t2 := RdRam(ptrDev + 9 + i*(8 + 9));
if ((t2 shr 3)>0) then
sign := -1
else
sign := 1;
temp := sign*(((t2 and 7) shl 8)or t1)/16;
end
else if (RdRam(ptrDev + i*(8+9)) = $10) then
begin
temp := 0;
t1 := RdRam(ptrDev + 8 + i*(8 + 9));
t2 := RdRam(ptrDev + 9 + i*(8 + 9));
if (t2 > 0) then
sign := -1
else
sign := 1;
temp := sign* t1/2;
// Calculate extended temperature-resolution
count_remain := RdRam(ptrDev + 14 + i*(8 + 9));
count_per_c := RdRam(ptrDev + 15 + i*(8 + 9));
temp_read := trunc(temp);
temp := temp_read - 0.25 + (count_per_c - count_remain)/count_per_c;
end;
// Temperatur eintragen
list[i].Cells[1, j] := floattostr(temp);
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list[i].TopRow := list[i].RowCount - 6;

i := i + 1;
end;
if (numTempsens <> 0) then
Scrollbar1.Max := list[0].RowCount-6;
end;

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
case combobox1.ItemIndex of
0 : tempsort := $22;
1 : tempsort := $10;
2 : tempsort := $FF;
end;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
tempsort := $22;
CreateAN2131Programs();
// Programm in den AN2131 für Messungen laden
ProgReset;
if (DownloadIntelHex('Programs for AN2131\1WTemp.hex') = 1) then
Showmessage('Datei "1WTemp.hex" nicht gefunden!');
ProgStart;
end;
procedure TForm1.btnstartstopClick(Sender: TObject);
begin
timer1.Enabled := not timer1.Enabled;
if timer1.Enabled = true then
btnstartstop.Caption := 'Pause'
else
btnstartstop.Caption := 'Resume';
end;
procedure TForm1.btnNeuErfassenClick(Sender: TObject);
var i, j, k : integer;
begin
btnNeuErfassen.Enabled := false;
btnstartstop.Enabled := false;
btnCopyToClipboard.Enabled := false;
btnCheckAll.Enabled := false;
btnUncheckAll.Enabled := false;
btnDownload.Enabled := false;
btnCreatePrograms.Enabled := false;
screen.Cursor := crhourglass;
WrRam(SEARCH_FOR_FAMILY, tempsort); // zu suchenden Family-Code setzen
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WrRam(RESTART, 1); // RESTART setzen
while (RdRam(READY) = 1) do
// Chip liest gerade Temperaturen
Application.ProcessMessages;
while (RdRam(READY) = 0) do
// Chip sucht gerade nach Sensoren
Application.ProcessMessages;
if (numTempsens <> 0) then
for i := 0 to numTempsens - 1 do
begin
FreeAndNil(list[i]);
ChkBoxList[i].Free;
end;
// Pointer auf erstes Element der Dev[]-Struktur im AN2131
ptrDev := (RdRam(PTR_DEV+1) shl 8) or RdRam(PTR_DEV+2); // Der Pointer ist 3 Byte lang;
Big-Endian (1. Byte = Adressraum [XDATA] (hier nicht relevant); 2. Byte = Highbyte der
Adresse; 3. Byte = Lowbyte der Adresse)
numTempsens := RdRam(NUM_TEMPSENS); // Anzahl der vorhandenen Temperatursensoren
Panel1.Caption := IntToStr(numTempsens) + ' found Sensor(s)';
SetLength(list, numTempsens);
SetLength(ChkBoxList, numTempsens);
i := 0;
j := 0;
k := 0;
while (i < numTempsens) do
begin
list[i] := TStringgrid.Create(self);
ChkBoxList[i] := TCheckBox.Create(self);
with list[i] do
begin
Hide;
Parent := self;
FixedRows := 1;
FixedCols := 0;
RowCount := 8;
ColCount := 2;
height := 200;
ColWidths[0] := 20;
ColWidths[1] := 60;
Scrollbars := ssVertical;
ClientWidth :=
//

list[i].ColWidths[0] + list[i].ColWidths[1] + list[i].GridLineWidth;

SetWindowLong(Handle, GWL_STYLE, GetWindowLong(Handle, GWL_STYLE) or WS_VSCROLL);
if (20 + j*(list[i].Width + 10) + list[i].Width + 20 > Scrollbar1.Left) then
begin
j := 0;
k := k + 1;
end;
left := 20 + j*(list[i].Width + 10);
top := 20 + k*(list[i].Height + ChkBoxList[i].Height + 30);
j := j + 1;
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Selection := TGridRect(rect(-1, -1, -1, -1 ));
cells[0,0] := 'Nr';
cells[1,0] := 'Temperatur';
list[i].OnClick := ListClick;
list[i].Tag := i;
Show;
end;
with ChkBoxList[i] do
begin
Hide;
Parent := self;
left := list[i].Left;
top := list[i].Top + list[i].Height;
case RdRam(ptrDev + i*(8+9)) of
$22: Caption := '- DS1822';
$10: Caption := '- DS18S20';
else Caption := inttostr(RdRam(PTR_DEV + i*(8+9)));//'- not identified';
end;
Checked := true;
Show;
end;
i := i + 1;
end;
if ((numTempsens > 0) and (Assigned(list[0]))) then Scrollbar1.Max := list[0].ColCount;
screen.Cursor := crDefault;
btnNeuErfassen.Enabled := true;
btnstartstop.Enabled := true;
btnCopyToClipboard.Enabled := true;
btnCheckAll.Enabled := true;
btnUncheckAll.Enabled := true;
btnDownload.Enabled := true;
btnCreatePrograms.Enabled := true;
end;

procedure TForm1.btnCopyToClipboardClick(Sender: TObject);
begin
CopyGridsToClipBoard();
end;
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
begin
GroupBox1.Top := 20;
GroupBox1.Left := form1.ClientWidth - Groupbox1.Width - 10;
GroupBox2.Top := GroupBox1.Top + GroupBox1.Height + 30;
GroupBox2.Left := GroupBox1.Left;
GroupBox3.Top := GroupBox1.Top + GroupBox1.Height + 30 + GroupBox2.Height + 30;
GroupBox3.Left := GroupBox1.Left;
Panel1.Top := GroupBox1.Top + GroupBox1.Height + 30 + GroupBox2.Height + 30 +
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GroupBox3.Height + 30;
Panel1.Left := GroupBox1.Left;
Label4.Top := Panel1.Top + Panel1.Height + 10;
Label4.Left := GroupBox1.Left;
ScrollBar1.Top := 10;
//ScrollBar1.Top := Form1.VertScrollBar.Position;
ScrollBar1.Height := Form1.ClientHeight - 2*ScrollBar1.Top;
ScrollBar1.Left := GroupBox1.Left - ScrollBar1.Width - 10;
end;
procedure TForm1.BtnDownloadClick(Sender: TObject);
var tmpstr : string;
begin
ProgReset;
if (DownloadIntelHex('Programs for AN2131\' + ComboBox2.Text) = 1) then
Showmessage('Datei "' + ComboBox2.Text + '" nicht gefunden!')
else
begin
ProgStart;
tmpstr := Panel1.Caption;
Panel1.Caption := 'Successful Download';
delayms(1500);
Panel1.Caption := tmpstr;
end;
end;
procedure CreateAN2131Programs();
var tmpStream: TResourceStream;
begin
ForceDirectories(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\Programs for AN2131');
tmpStream := TResourceStream.Create(HInstance, '1WTemp', 'FILE');
if (not FileExists('Programs for AN2131\1WTemp.hex')) then
tmpStream.SaveToFile('Programs for AN2131\1WTemp.hex');
tmpStream := TResourceStream.Create(HInstance, 'BlinkA4', 'FILE');
if (not FileExists('Programs for AN2131\BlinkA4.hex')) then
tmpStream.SaveToFile('Programs for AN2131\BlinkA4.hex');
tmpStream.Free;
end;
procedure TForm1.btnCreateProgramsClick(Sender: TObject);
begin
Form2.Show;
end;
procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);
var i : integer;
begin
for i := 0 to numTempsens - 1 do
list[i].TopRow := Scrollbar1.Position;
end;
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procedure TForm1.ListClick(Sender: TObject);
begin
ChkBoxList[(Sender as TStringGrid).Tag].Checked := not ChkBoxList[(Sender as TStringGrid).Tag
].Checked;
end;
procedure TForm1.btnCheckAllClick(Sender: TObject);
var i : integer;
begin
if (numTempsens > 0) then
for i := 0 to numTempsens - 1 do
begin
ChkBoxList[i].Checked := true;
end;
end;
procedure TForm1.btnUncheckAllClick(Sender: TObject);
var i : integer;
begin
if (numTempsens > 0) then
for i := 0 to numTempsens - 1 do
begin
ChkBoxList[i].Checked := false;
end;
end;
procedure TForm1.ScrollBar2Change(Sender: TObject);
begin
timer1.Interval := scrollbar2.Position;
panel2.Caption := inttostr(scrollbar2.Position);
end;
procedure TForm1.btnChangeIntervalClick(Sender: TObject);
var newInterval : integer;
begin
try
newInterval := strtoint(InputBox('Change Interval', 'Please enter interval for
measurements (milliseconds):', '10000'));
if (newInterval > scrollbar2.Max) then
scrollbar2.Max := newInterval
else if (newInterval < scrollbar2.Min) then
newInterval := scrollbar2.Min;
scrollbar2.Position := newInterval;
except
showmessage('Please enter only numbers!');
end;
end;
end.
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unit Unit2;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons;
type
TForm2 = class(TForm)
GroupBox1: TGroupBox;
CheckBox1: TCheckBox;
CheckBox2: TCheckBox;
btnCreateFiles: TBitBtn;
procedure btnCreateFilesClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private-Deklarationen }
public
{ Public-Deklarationen }
end;
var
Form2: TForm2;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm2.btnCreateFilesClick(Sender: TObject);
var tmpStream: TResourceStream;
begin
ForceDirectories(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\Programs for AN2131');
if Checkbox1.Checked then
begin
tmpStream := TResourceStream.Create(HInstance, '1WTemp', 'FILE');
if ((not FileExists('Programs for AN2131\1WTemp.hex')) or (MessageDlg('Die Datei
"1WTemp.hex" existiert bereits! Überschreiben?', mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes))
then
tmpStream.SaveToFile('Programs for AN2131\1WTemp.hex');
tmpStream.Free;
end;
if Checkbox2.Checked then
begin
tmpStream := TResourceStream.Create(HInstance, 'BlinkA4', 'FILE');
if ((not FileExists('Programs for AN2131\BlinkA4.hex')) or (MessageDlg('Die Datei
"BlinkA4.hex" existiert bereits! Überschreiben?', mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes))
then
tmpStream.SaveToFile('Programs for AN2131\BlinkA4.hex');
tmpStream.Free;
end;
Form2.Hide;
end;
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procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
GroupBox1.Left := (Form2.ClientWidth - GroupBox1.Width) div 2;
btnCreateFiles.Left := GroupBox1.Left;
end;
end.
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