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1  Anwendungszweck und -
hinweise

1.1 Anwendungszweck

Diese Software

• bildet Mikrocontroller der Typen AT90S, ATtiny und ATmega nach,

• ermöglicht das Editieren von Assembler-Quellcodes für diese Controller,

• assembliert den Quellcode mittels des integrierten Assemblers gavrasm,

• simuliert den erzeugten Programmcode als liefe er im Controller selbst ab 

(in Einzelschritten oder fortlaufend),

• zeigt die Zustände der im Controller vorhandenen Hardware (Ports, Ti-

mer, AD-Wandler, EEPROM, etc.) an und ermöglicht deren Manipulation.

1.2 Eignung

Diese Software unterliegt folgenden Eignungseinschränkungen:

1. Sie  ist  ausschließlich  für  AVR-Assembler-Quellcode  für  AT90S,  ATtiny 

und ATmega, sowie eingeschränkt auch für ATxmega, von ATMEL® ge-

eignet. Andere Controllerarten wie PIC oder ARM und andere zugehörige 

Assemblerdialekte oder Hochsprachen wie C werden nicht unterstützt.

2. Sie baut zentral auf wichtigen Hardwareeigenschaften dieser Controller 

auf, wie

• die Ausstattung mit Controller-interner Hardware wie die Größe von 

Flash-/EEPROM-/SRAM-Memories sowie den extern verfügbaren I/O-

Portpins, die teilweise auch noch packungsabhängig sind,

• die Verfügbarkeit von I/O-Ports und -Pins, Timern/Countern, ADC-

Kanälen, Verfügbarkeit und Adressen von Interruptvektoren,
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• typ-spezifisch  definierte  Konstanten  wie  Portregisteradressen  und 

Portbit-Benennungen, u.v.a.m.

Sie funktioniert daher nur, wenn der AVR-Typ mit der Direktive .include 

„(typkürzel)def.inc“ oder mit .device „(typbezeichnung)“ eindeutig defi-

niert ist. Fehlt diese Angabe, erscheint eine Fehlermeldung. Untertypen 

wie „A“ oder „P“ werden korrekt verarbeitet, wenn es dafür eine Include-

Datei von ATMEL® gibt. Die unterschiedliche Verfügbarkeit von I/O-Ports 

in unterschiedlichen Gehäusearten (PDIP, SOIC, QFN) wird korrekt be-

rücksichtigt, wenn die entsprechende Gehäuseart ausgewählt wird.

3. Sie baut auf dem Kommandozeilenassembler gavrasm auf.  Quellcode, 

der nicht mit diesem Assembler kompatibel ist (siehe die LiesMich-Datei 

der jeweiligen gavrasm-Versionen unter gavrasm für Hinweise auf Kom-

patibilität),  kann nicht simuliert werden und muss an gavrasm ange-

passt werden.

4. Sie ist nicht für alle AVR-Controller und alle interne Hardware systema-

tisch getestet. Sie kann daher noch Fehler (fehlende Hardware, nicht 

standardisierte Symbole) enthalten.

5. Wie für alle freie Software kann auch für diese keine Garantie für fehler-

freie Funktion gegeben werden.

1.3 Hinweise zur Anwendung von avr_sim

Das ausführbare avr_sim gibt es in drei Unterversionen: als Linux-64-bit-Versi-

on oder als Windows-64-Bit-Version, die Windows-Version jeweils

1. ohne integrierte Range-Check und Debug-Informationen (die ausführbare 

Datei ist wesentlich kleiner und startet schneller),

2. mit Range-Check und Debug-Informationen (mit „debug“ im Namen, ca. 

6 mal größer). 

Treten beim Arbeiten mit der ersten Untervariante eigenartige Fehler auf, kann 

mit  der  zweiten  Unterversion  untersucht  werden,  ob  ein  programminterner 

Fehler die Ursache ist (z. B. Ein Range-Check-Error). In diesem Fall liegt ein 
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Programmierfehler vor, dann bitte eine Rückmeldung an mich senden mit mög-

lichst vielen Informationen darüber, wann und unter welchen Begleitumständen 

der Fehler reproduzierbar auftritt, damit ich den Fehler nachvollziehen und be-

seitigen kann. Wer ein wenig Pascal  kann, kann mit Lazarus den Quellcode 

kompilieren und selber ausprobieren, ob man den Fehler findet.

avr_sim kann unter Beachtung der oben genannten Eignungseinschränkungen 

jeden AVR-Assembler-Quellcode ausführen. Es übersetzt diesen mit gavrasm in 

ausführbaren  Flash-Hexcode  im  Standard-.hex-Format  und  in  Standard-EE-

PROM-Hexcode  .eep.  Beide  Dateiformate  werden  von  Brennersoftware  ein-

wandfrei akzeptiert.

Soll nur die Ausführung von Teilen des Codes getestet werden, können nicht zu 

simulierende Teile des Quellcodes mit „;“ auskommentiert werden. Auch mit 

den Direktiven „.if (Bedingung)“, „.else“ und „.endif“ können Codeteile, die zur 

Simulation verwendet werden sollen, entsprechend ausgewählt und von Code 

abgegrenzt werden, wie er im Prozessor laufen soll. Wer mag, kann für das 

Auskommentieren auch die Konstruktion mit /* und */  verwenden.

1.4 Langwierige Timer-Operationen

Beim Simulieren von Timer-Operationen mit großen Vorteilerwerten kann die 

Simulation sehr lang andauern. Wird dabei kein Interrupt ausgeführt, dann hilft 

es, statt SLEEP zusätzlichen Code hinzuzufügen, mit dem das Eintreten von 

Bedingungen (z.B. Timerstand = 255) mit einem Breakpoint versehen werden 

kann. Der Zählerstand von TCNT beim betreffenden Zähler kann mit einstellba-

rem Stand auch mit der Alarmfunktion überwacht werden („Alert“ im Simula-

torfenster anklicken). Das kann ebenfalls mit einem Breakpoint ausgestattet 

werden.
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2 Kompilieren des Quellcodes von 
avr_sim

Wenn Du die fertig kompilierte Windows- oder Linux-64-bit-Version als aus-

führbare  Datei  heruntergeladen  hast  (avr_sim_nn_Win64.zip  oder 

avr_sim_nn_Lin64.zip,  nn=Versionsnummer) kannst  Du dieses  Kapitel  über-

springen und mit dem Kapitel zur Installation weitermachen.

Wenn  Du  die  Quelldateien  heruntergeladen  hast  (Windows: 

avr_sim_nn_win_src.zip, Linux: avr_sim_nn_lin_src.zip) wird das Installieren 

im Folgenden beschrieben.

2.1Installation von Lazarus

Um den Quellcode von avr_sim zu kompilieren wird die Open Source Software 

Lazarus benötigt. Bitte lade Dir Lazarus und den zugehörigen Free Pascal Com-

piler FPC für Deine Betriebssystem-Version herunter und installiere den. Laza-

rus ist für viele verschiedene Betriebssysteme erhältlich.

2.2 Kompilieren von avr_sim

Wenn Du unter Windows oder Linux arbeitest verwende die betreffenden Quell-

code-Dateien für avr_sim (avr_sim_nn_win_src.zip bzw. avr_sim_nn_lin_src.-

zip). Falls Du mit einem anderen Betriebssystem arbeitest, kann es nötig sein, 

den Quellcode etwas anzupassen. Vielleicht gibt es die angepasste Version aber 

auch schon im Internet.

Öffne die Datei avr_sim.lpi, die mit Lazarus assoziiert sein sollte. Es sollte sich 

Lazarus öffnen und den Quellcode sowie alle Formulare anzeigen.

Als Erstes ist das Betriebssystem und die Ziel-CPU auszuwählen. Dazu unter 

„Projekt“ die „Projekteinstellungen“ öffnen und den Eintrag „Konfiguration und 

Ziele“ in den „Compilereinstellungen“ auswählen und aus den beiden markier-

ten Ausklappfeldern die passenden Einträge auswählen. Default-Einstellung ist 

Win64 und x86_64. 
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In dem dargestellten Einstelltabulator „Konfiguration und Ziele“ auch darauf 

achten, dass die „Standard-Compilerkonfigurationsdatei fpc.cfg“ eingeschaltet 

ist. Falls diese abgeschaltet ist, dann kann es bei der Auswahl von Debug-Opti-

onen im Tabulator „Debuggen“ zur Fehlermeldung „Kann Unit System nicht fin-

den“ kommen.  

Dann checke die einzelnen Formulare von avr_sim, ihre Größe und Position auf 

dem verfügbaren Bildschirm. Alle Formulare öffnen sich in der eingestellten 

Größe und Position beim Kompilieren. Ändere daher ihre Position und ihr De-

sign, falls notwendig. Bitte beachte, dass sich das Hauptformular (das mit dem 

Editorfenster) zur Laufzeit an Größenänderungen des Fensters anpasst. Ände-

rungen bei diesem Fenster sind in der Methode RESIZE des Hauptformulars an-

zupassen.

Klicke im Lazarus Menü auf START-COMPILE um die ausführbare avr_sim-Datei 

zu erzeugen, sie sollte mit allen Debug-Optionen (Range-Check etc., Einstel-

lung in  den Compilereinstellungen im  Tab „Kompilieren und Linken“)  knapp 
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40 MB haben. Wenn Du diese verkleinern möchtest, kannst Du in den Einstel-

lungen von Lazarus die Range-Checks etc. ausschalten und avr_sim ohne De-

bugger ausführen, sie sollte dann ohne diese etwa ein Sechstel so groß sein.

Falls  Du auf  START-START drückst und das Kompilieren fehlerfrei  absolviert 

wird, startet avr_sim. Als Erstes wird nach dem Pfad gefragt, in dem sich As-

semblerdateien befinden. Diese Abfrage erfolgt nur einmal, die Einstellung wird 

in einer Konfigurationsdatei gespeichert. Danach kann man mit einem neuen 

Projekt beginnen oder ein bereits bestehendes öffnen.

avr_sim verwendet zum Speichern von allgemein erforderlichen Informationen 

einen Speicherort. Bei Windows ist das der Ordner appdata/roaming/avr_sim 

in den User-Einstellungen, bei Linux der Ordner .avr_sim in  /home/(userna-

me). Bei anderen Betriebssystemen muss dieser Ordnername im Quellcode neu 

eingestellt werden.

Sollten beim Drücken von START-START Fehlermeldungen von der Art „UNDE-

FINED  SYMBOL“  im  Nachrichtenfenster  erscheinen  und  sich  die  Datei 

avr_sim.lpr als Editortab öffnen, dann kann man die Dateien mit den Extensio-

nen „.o“- und „.ppu“ im Quellcodeverzeichnis löschen (jeweils drei Dateien je-

der der beiden Extensions). Das provoziert das Neu-Kompilieren dieses Quell-

codes und die Fehlermeldung verschwindet. 
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3 Installation

3.1 Installation von gavrasm

gavrasm wird ab Version 0.5 nicht mehr benötigt, der Assembler ist bereits in 

avr_sim integriert.

3.2 Erstmaliges Ausführen von avr_sim

Wenn Du avr_sim das erste Mal ausführst, öffnet sich ein Ordner-Dialog. In 

diesem musst Du zu einem Ordner navigieren, in dem Du Deine AVR-Assem-

bler-Projekte gespeichert hast. Der eingestellte Ordner vereinfacht das Öffnen 

bestehender  Projektdateien,  da  nicht  im ganzen User-Verzeichnis  herumge-

sucht werden muss. Der Ordner kann Unterordner enthalten.

Die Pfadangabe wird in einer Textdatei namens avr_sim.cfg gespeichert. Unter 

Windows liegt diese im Verzeichnis

C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\avr_sim\.

Unter Linux erzeugt avr_sim einen Ordner mit Namen „.avr_sim“ im Home-

Verzeichnis des Benutzers und legt die Datei „avr_sim.cfg“ dort an. Wurde die 

Konfigurationsdatei mit einer früheren Version bereits angelegt, wird diese in 

den erzeugten Ordner verschoben.

In die angegebenen Ordner wird auch die Datei „projects.cfg“ angelegt, die die 

zuletzt bearbeiteten Projekte speichert. Beide Dateien sind reine Textdateien 

und können mit einem Editor angesehen und verändert werden.
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4 Verwendung von avr_sim
avr_sim  geht  mit  Assembler-Dateien  um  (Dateierweiterung  .asm,  einfache 

Textdateien) und legt im gleichen Verzeichnisordner avr-sim-spezifische Pro-

jektdateien  an  (Dateierweiterung  .pro,  einfache  Textdateien).  Wenn  Du 

eine .asm-Datei öffnest (keine Include-Datei), legt avr_sim eine solche .pro-

Datei im gleichen Ordner an.

4.1 Öffnen von Projekten/Dateien

Das avr_sim-Menü bietet im Projekt-Eintrag folgen-

de Möglichkeiten an:

1. „NEW“: Legt eine neue Projektdatei und eine 

neue Assemblerdatei an (von Null aus, siehe 

nähere Beschreibung unter Neues Projekt).

2. „NEW from asm“: Damit wird eine schon bestehende Assemblerdatei ge-

öffnet und erstmalig eine Projektdatei dafür angelegt. Dies öffnet die As-

semblerdatei im Editor.

3. „Open“ öffnet eine schon bestehende Projektdatei.

4. „Open previous“ bietet eine Auswahl an bereits verwendeten Projektda-

teien an, mit den zuletzt verwendeten Projekten zuoberst.

Bitte beachten, dass in avr_sim alle aufgerufenen Include-Dateien im Projekt-

ordner abgelegt sein müssen oder mittels  relativer Pfadangaben angegeben 

sein müssen, wie z.B. bei .include „..\[Include-Pfad]\example.inc“ bzw. „../[In-

clude-Pfad]/example.inc“. Absolute Pfadangaben sind nicht verwendbar.

Das Programm startet Projektdateien direkt, wenn .pro-Dateien mit avr_sim 

einmalig assoziiert werden (in Windows: auf .pro-Datei rechtsklicken, „Öffnen 

mit  ...“,  „Standardprogramm auswählen“,  Eingabefeld  „Dateityp  immer  mit 

dem ausgewählten Programm öffnen“ auswählen, zu avr_sim.exe navigieren). 

Anklicken von .pro-Dateien öffnet avr_sim dann mit diesem Projekt. Achtung: 
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Das Entkoppeln solcher Assoziationen (zum Beispiel wenn mehrere Versionen 

von avr_sim referenziert werden sollen) niemals durch Löschen der ausführba-

ren Datei  vornehmen! Eine solchermaßen kaputtgeschossene Assoziation ist 

nur mit Eingriffen in die Windows-Registry-Datei wieder zu reparieren, unter 

Umständen misslingt die Reparatur sogar vollständig und dauerhaft. Als Um-

weg  kann  in  einem  solchen  Fall  die  frisch  entzippte  ausführbare  Datei 

avr_sim.exe z.B. in avr_sim_nn.exe umbenannt werden, mit der die Assoziati-

on dann wieder gelingt.

In gleicher Weise können .asm-Dateien ebenfalls mit avr_sim assoziiert wer-

den. Die feste Assoziierung vermeidet man, wenn man in Windows das Feld 

„Immer mit diesem Programm öffnen“ nicht ausgewählt hat, das Öffnen erfolgt 

dann mit einem Rechtsklick auf die .asm-Datei und durch „Öffnen mit ...“.

4.2 Deviceprüfung

Der AVR-Typ wird aus der Direktive .include „xxxdef.inc“ im Quellcode ermit-

telt. Falls dieser Typ nicht in der avr_sim-Datenbank enthalten sein sollte, öff-

net sich das Auswahlfenster mit einer „0“ im Devicenummer-Fenster.

Gibt es den AVR-Typ in verschie-

denen  Packungen,  dann  öffnet 

sich dieses Fenster ebenfalls. Die 

verfügbaren Packages werden in 

der Gruppe „Select  from availa-

ble packages“ zur Auswahl ange-

zeigt (hier: 40-pin-PDIP und 44-

pin-TQFP-QFN).  Wenn  die  An-

schlussfolge  für  den  gewählten 

Packungstyp  angezeigt  werden  soll,  kriegt  man  die  Grafik  mit  dem  Knopf 

„Show package“ für den jeweils ausgewählten Packungstyp.
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Im  gewählten  Pa-

ckungstyp  sollten 

Zählereingänge, 

INTn-  und  PCINTn-

Eingänge  in  gleichen 

Ports und Portbits des 

Zieltyps liegen.

Schließe das Auswahlfenster mit dem Ok-Knopf, wenn Du fortfahren möchtest.

Der gewählte Typ kann geändert werden, indem entweder

1. die .include-Direktive mit  der *def.inc geändert,  die Änderung gespei-

chert und anschließend das gleiche Projekt neu geladen wird, oder

2. indem im Statusfenster in die Zeile mit dem Device geklickt wird. Es öff-

net sich  dann der Device-Auswahldialog erneut. Auch  danach wird das 

Projekt gespeichert und neu geladen, oder

3. die Einstellungen in der .pro-Datei mit einem  Texteditor geändert wer-

den.

Ändert man in diesem Dialog den Devicetyp, wird die .include-Zeile im Quell-

text entsprechend angepasst und der Editor setzt den Cursor in diese Zeile. 

Ändern kann man den Devicetyp, indem man in der Gruppe „Currently selected 

device“ und dort im Eingabefeld „Name“ manuell einen anderen Typ einträgt. 

Devicetypen,  die den Text der bisherigen Eingabe enthalten,  werden in der 

Devicetyp-Liste rechts aufgelistet (z. B. listet „1284“ alle Typen auf, die 1284 in 

der Typbezeichnung haben). Anklicken des Typs in der rechten Liste wählt die-

sen Typ aus. Eine erweiterte Auswahl der Typenliste kriegt man durch Auswahl 

des Group-Ausklappfelds. Solange das Eingabefeld „Name“ in gelb erscheint, 

erfolgt noch keine Übernahme der Änderung. Erst mit der Eingabetaste (Re-

turn) erfolgt die Änderung und das Eingabefeld „Name“ wird wieder weiß.

Will man zum ursprünglichen Typ zurückkehren, reicht es, in das Eingabefeld 

„Name“ in der Gruppe „Previously selected device“ zu klicken.
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Die beiden Zahlen geben an unter welcher Nummer die Include-Datei des be-

treffenden Devicetyps (Ni) und die Pin-Zuordnungen des Devices sowie des Pa-

ckungstyps (Np) intern im Lazarus-Quellcode gespeichert sind. Nur wenn diese 

beiden Nummern und der Name des Typs konsistent sind, ist der OK-Knopf 

drückbar und die Typ- und Packungsauswahl schließt sich.

4.3 Editieren von Dateien

4.3.1Editieren von Quellcode

Jede der oben gezeigten Me-

nüpunkte öffnet die Hauptas-

semblerdatei im Editor. Datei-

en, die darin mit der Direktive 

.include  aufgerufen  werden, 

werden als  weitere Tabs ein-

gebunden  (außer  die  Stan-

dard-Headerdateien  def.inc). 

Wechsel  des  Tabs  öffnet  die 

entsprechende Include-Datei zum Editieren.

Links neben den Zeilennummern geben farbige Symbole den Typ der Quellco-

de-Zeile mit Symbolen an, ein grünes „E“ signalisiert dabei ausführbare Code-

zeilen. Beim Editieren der Zeile kann sich ihr Typ ändern.

Der Editor ermöglicht mit den Standardtasten

• Alt-Backspace oder Strg-Z die Rücknahme der letzten Änderung,

• Strg-C das Kopieren des markierten Textes in die Zwischenablage,

• Strg-V das Einfügen des Textes aus der Zwischenablage,

• Strg-A das Markieren des gesamten Textes,

• Strg-X das Ausschneiden des markierten Textes,

• Umschalt-Strg-N das Setzen der Marker N=1 bis 9 und mit Strg-N das 

Springen zum Marker N,
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• Einfg das Umschalten zwischen Einfügen und Überschreiben von Text.

Das avr_sim-Fenster mit dem Editor kann auch in 

der  Größe  verändert  werden.  Die  Fonts  beim 

Codeeditor  werden  dann  ebenfalls  größer  oder 

kleiner eingestellt.

Mit der Funktionstaste F1 erhält man eine Liste 

aller  verfügbaren  Tastenkürzel,  mit  F2  wird  an 

der Cursorposition ein ASCII-Bild des Controllers 

eingefügt.

Die letzten Positionen des Cursors in den geöffneten Quellcode-, Listing- und 

Error-Dateien werden in der Projektdatei abgelegt und beim Öffnen der Datei-

en wiederhergestellt.

Eine  wertvolle  Möglichkeit,  in  um-

fangreichen Quellcode-Texten rasch 

von einer Textposition zu einer an-

deren  und  zurück  zu  wechseln  ist 

das Setzen von Markern mit Shift-

Strg-0 bis Shift-Strg-9, die mit Markern angezeigt werden (weiße Schrift auf 

blauem Hintergrund) und das Springen dorthin mit Strg-0 bis Strg-9 („Book-

marks“). Beim erneuten Setzen des gleichen Markers in der gleichen Zeile wird 

dieser  wieder  gelöscht  („Toggle“).  Je  nach  Einstellungen  im Betriebssystem 

kann es sein, dass die Tastenkombination Shift-Strg-0 und Strg-0 von anderen 

Programmen abgefangen werden und daher nicht funktionieren, aber alle an-

deren Kombinationen funktionieren.

Pro editierbarer Datei können maximal 10 Marker gesetzt werden, alle 10 Mar-

ker werden in der Projektdatei gespeichert.

Um bei einem längeren editierten Text einen anderen Textbereich anschauen 

zu können,  öffnet der Menüeintrag „Codeview“ im „View“-Menü ein weiteres 

Codefenster. Dies zeigt den aktuellen editierten Code im Nur-Lese-Modus an. 

Dessen Fenstergröße und Textausschnitt kann beliebig eingestellt werden. Text 
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im Codeview-Fenster kann markiert, mit Strg-C kopiert und mit Strg-V in den 

Editor  eingefügt  werden.  Erneutes  Codeview  aktualisiert  den  Fensterinhalt. 

Beim Wechsel der editierten Datei bleibt der Fensterinhalt im Codeview erhal-

ten, so dass auch zwei verschiedene Quellcode-Dateien angezeigt werden kön-

nen.

4.3.2  Das Kontextmenü des Editors

Ein Rechtsklick  im Editorfenster  öffnet  dessen Kontextmenü.  Abhängig  vom 

derzeitigen Status des Editierens bietet das Kontextmenü folgende Einträge an:

1. Editor help: öffnet ein Fenster in dem alle Tastenkürzel und -funktionen 

aufgelistet sind,

2. Break:  setzt  oder  löscht  Breakpoints  in  der  Zeile,  in  der  der  Cursor 

steht; die Zeile ist nur dann sichtbar, wenn das Projekt assembliert wur-

de und wenn die Zeile ausführbaren Code enthält,

3. Add include: fügt an der Cursorposition eine neue Include-Datei ein,

4. Colors: öffnet das Highlighting-Konfigurationsfenster, siehe unten,

5. Instructions: öffnet ein Fenster das alle Assemblerinstruktionen auflistet 

und durchsuchbar macht.

Die  Suche nach  Instruktionen funktioniert  folgendermaßen.  Wenn im Editor 

Text markiert ist (im Beispielfall: „adc“) dann wird der Text nach diesem Text 

durchsucht und in der Auflistung dargestellt.

Der Text besteht aus dem Mnemonic und seinen Parametern, einer Kurzbe-

schreibung und einer längeren Beschreibung, was die Instruktion tut, den Flags 

im Statusregister, die dabei geändert werden und der Anzahl Takte, die die In-

struktion benötigt.
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Bei den Parametern der Instruktionen werden folgende Abkürzungen verwen-

det:

• Ra, Rb: beliebige Register,

• Re: geradzahliges Register,

• Rh: Register R16 .. R31,

• Rp: Registerpaare R25:R24, X(R27:R26), Y(R29:R28) und Z(R31:R30),

• Rxz: Registerpaare X bis Z,

• Ryz: Registerpaare Y oder Z,

• Rm: Register R16 bis R23

• b: Bit 0 .. 7,

• P: Port 0..63,

• Pl: Port 0..31,

• cNNN: Konstante mit Wertebereich bis NNN – 1 bzw. von -(NNN/2-1) bis 

NNN/2,

• addr: Adresse 16-Bit,

• addr24: Adresse 24-Bit.

Wenn eine der Zeilen in der Liste ausgewählt wird, wird das Mnemonic und die 

Parameter in das Editierfeld „Return“ kopiert. Wird der Knopf „Ok“ betätigt, 

wird das Fenster geschlossen und der Inhalt dieses Feldes in den Editor über-

nommen.

4.3.3Suchen und Ersetzen von Text

Das Fenster zum Suchen und Ersetzen von Text öffnet sich beim Klicken auf 

„Search“ im Simulatorfenster. Erneutes Klicken auf diesen Eintrag schließt das 

Fenster wieder.

Das Suchfenster ermöglicht die Eingabe eines 

Suchbegriffs  („Search term“) sowie gegebe-

Seite 14



nenfalls eines Ersetzungsbegriffs („Replace term“). Die Such- und Ersetzungs-

optionen

• für die aktuell bearbeitete bzw. für alle Dateien („Current 

files“ bzw. „All files“),

• „From cursor“ oder „From top“ bzw. „From bottom“ erlau-

ben es die Suche entweder von der aktuellen Cursorposi-

tion aus oder vom Beginn oder Ende der Datei aus zu be-

ginnen,

• „Entire text“ oder „Selected text“ schränken den Suchbe-

reich auf den gesamten oder nur den markierten Text ein.

• „Down“ bzw. „Up“ bestimmen die Suchrichtung nach unten bzw. oben.

• Wenn „Match case“ ausgewählt ist, wird zwischen Groß- und Kleinschrei-

bung unterschieden.

• Beim Ersetzen bewirkt „Ask“ eine Ja/Nein-Rückfrage vor dem Ersetzen, 

während „Replace all“ alle Vorkommen ohne Rückfrage ersetzt.  

4.3.4Sichern der Änderungen

Nach Änderungen an diesen Dateien ist der Knopf „Save“ aktiviert, mit dem die 

Datei auf die Festplatte geschrieben wird. Auch beim Tab-Wechsel zu einer an-

deren Datei werden die Änderungen ungefragt gespeichert. Vor dem Speichern 

legt avr_sim eine Kopie der bisherigen Datei  mit dem Namen [Dateiname].

[Ext]~ an, aus der der bisherige Inhalt entnommen werden kann.

4.3.5Syntax-Hervorhebung

Ab Version 1.7 von avr_sim verfügt der Editor über Möglichkeiten zur Syntax-

Hervorhebung. Das heißt, dass der Editor Texte auf ihre Art hin untersucht und

• Textfarbe,

• Hintergrundfarbe, und

• Textstil
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entsprechend einstellt.  Unterschieden werden dabei  acht  Texttypen von In-

struktionen über Kommentare und Sprungmarken (Labels) bis hin zu Funktio-

nen.

Standardmäßig ist dieses Fea-

ture  ausgeschaltet.  Mit  dem 

Eintrag  „Colors“  im  Kontext-

menü  des  Editors  öffnet  sich 

das  dargestellte  Fenster.  Für 

alle Arten von Texttypen kann 

durch Klicken in einen Vorder-

grund-  („Foreground“)  oder 

Hintergrund-  („Background“) 

Eintrag die Vorder- und Hintergrundfarbe mittels eines Farbdialogs ausgewählt 

werden. Die Textattribute Fett („Bold“), Kursiv („Italic“), Unterstrichen („Un-

derline“) und Durchgestrichen („Strikeout“) können in den Styles-Feldern vor-

gewählt und durch Klicken in die betreffende Zeile und die Spalte „Style“ dieser 

zugeordnet werden.

Mit dem Knopf „Default“ kön-

nen alle Farben und Textstile 

aus  einem Standard-Farbsatz 

eingegeben  werden.  Kom-

mentare sind hier  in dunkel-

grauer  Schrift  auf  silbernem 

Hintergrund und fett und kur-

siv  dargestellt,  Instruktionen 

in rot  und fett,  Direktiven in 

blau sowie Sprungziele in hellgrün. 

Das ergibt dann das unten stehende Bild im Editor.

Alle Farben und Stile können weiterhin editiert werden. Verlässt man diesen 

Dialog mit dem OK-Knopf, wird die Syntax-Hervorhebung eingeschaltet und die 
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gewählte Farbkombination aktiviert. Verlässt man den Dialog mit dem Abbre-

chen-Knopf („Cancel“) schaltet man damit auch die Syntax-Hervorhebung aus.

Das kann auch erfolgen, indem man 

auf  die  erste  Spaltenüberschrift 

„Syntax element“ klickt, die alle Ele-

mente  gleichzeitig  inaktiv  schaltet, 

mit „OK“ aber die Syntax-Hervorhe-

bung eingeschaltet lässt. Sollen nicht 

alle, sondern nur einzelne Elemente 

ausgeschaltet werden, klickt man in 

die  entsprechende  Zeile  unter  der 

„Syntax element“-Spalte.

Will  man  die  Syntax-Hervorhebung 

dauerhaft installieren, klickt man auf 

den  „Save“-Knopf  und  dann  auf 

„Ok“. Diese Aktion legt die gewählte Einstellung sowohl in der betreffenden 

Projektdatei als auch in der Datei avr_sim.cfg ab. Bei jedem Neustart wird die-

ser Eintrag in avr_sim.cfg gelesen und die Syntax-Hervorhebung eingeschaltet. 

Der  „Load“-Knopf  lädt  diese  Einstellungen  aus  der  avr_sim.cfg-Datei,  klickt 

man danach auf „Cancel“ wird dieser Eintrag in avr_sim.cfg wieder gelöscht.

Die aktuellen Einstellungen zur Syntax-Hervorhebung werden aber auch in je-

der Projektdatei (*.pro) abgelegt und beim Öffnen des Projekts wieder einge-

stellt, sie überschreiben die Einstellungen in avr_sim.cfg. Auch hier bewirkt der 

Klick auf „Cancel“, dass die Einstellungen nicht in der Projektdatei abgespei-

chert werden.

Bitte beachten, dass die Liste der .def-Register, der .equ- und -.set-Konstanten 

und der Sprungziele mit „:“ nur beim Einschalten der Syntax-Hervorhebung er-

neuert wird, die Liste der def.inc-Symbole nur bei der Auswahl des Prozessors 

beim Projektstart. 
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4.3.6Arbeiten mit einem externen Editor

avr_sim unterstützt das Arbeiten mit einem externen Editor. Soll parallel z. B. 

mit dem Studio-Editor am gleichen Quellcode gearbeitet werden, dann sollte 

im Tabulator ein anderer Eintrag ausgewählt werden (z. B. das Listing). Wurde 

der Quellcode extern geändert und sollen die Änderungen nach avr_sim über-

nommen werden, einfach mit dem Tabulator auf die Quellcode-Datei klicken, 

die geänderte Datei wird dann in den Editor geladen. avr_sim speichert Code-

Dateien nicht intern, sondern lädt sie beim Tabwechsel immer erneut von der 

Festplatte.

Sollen die externen Änderungen, z. B. im Studio, nur temporär erfolgen und 

nicht von avr_sim übernommen werden, ist diese Quellcode-Datei in das Edi-

torfenster zu laden. Auf die dann erfolgende Meldung, dass die Datei extern 

geändert wurde und die Frage, ob die Datei erneut in den Editor geladen wer-

den soll, muss mit Nein geantwortet werden (avr_sim überschreibt dann die 

extern vorgenommenen Änderungen).

Bei der Verwendung von externen Editoren bitte darauf achten, dass diese rei-

nen Text  produzieren.  Texteditoren,  die  Formatierinformationen  in  den Text 

einstreuen  (wie  z. B.  ANSI-Escape-Sequenzen  für  farbige  Texte),  sind  als 

Quelltexteditor  ungeeignet.  Zeigt  das avr_sim-Editorfenster  eigenartige  Zei-

chen an, einen anderen Texteditor für Plain Text verwenden.

Bitte  auch beachten,  dass  Assembler-Quellcode nur  die  7-Bit-ASCII-Zeichen 

enthalten darf und daher z. B. weder deutsche Umlaute noch S-Zett verarbei-

tet. Werden solche Zeichen nicht verwendet, können unter Windows auch be-

liebige Codepages eingestellt sein.

Als  Format der Textdateien  kann nur ANSI verarbeitet werden, alle anderen 

Formate wie UTF8 oder ähnlich führen zu Fehlermeldungen.  

4.4 Einstellen der korrekten Taktfrequenz
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Beim nachfolgenden Simulieren spielt die Taktfrequenz eine 

wichtige Rolle. Sie ist daher auf den korrekten Wert einzu-

stellen.

Die Taktfrequenz „Clock frequency“ wird beim Öffnen beste-

hender Assemblerdateien aus typspezifischen Default-Daten 

ermittelt. 

Wenn ein externer Quarz oder ein Taktgenerator verwendet 

wird und die entsprechenden Fuses gesetzt sind, kann des-

sen Frequenz beim Klicken in die entsprechende Zeile einge-

geben werden, die Eingabe ist mit der RETURN-Taste abzu-

schließen.

Bei der Eingabe gilt die angelsächsische Notation (Kommata 

sind hier Tausendertrennzeichen). Es kann auch eine gesetzte oder gelöschte 

Fuse CLKDIV8 angegeben werden, sofern der Prozessortyp eine solche besitzt. 

Entscheidend sind die per Fuses eingestellten Startbedingungen. Wird die Takt-

frequenz per Software zur Laufzeit durch Schreiben in das Port-register CLKPR 

geändert, vollzieht avr_sim dies bei der Simulation korrekt nach und stellt die 

Taktfrequenz entsprechend um.

Die  Takteinstellungen werden in  der  .pro-Datei  gespeichert  und  jeweils  mit 

dem Öffnen der Projektdatei eingelesen.

Das Ändern der Frequenz während des laufenden Simulationsprozesses tritt 

sofort in Kraft und wird im Simulator-Statusfenster auch korrekt angezeigt.   

4.5 Anzeigen von AVR-Typ-
Eigenschaften

Ist die Assemblerdatei ausgewählt, bie-

tet  der  Menüeintrag  „View“  folgendes 

an:
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1. „Symbols“: Dies stellt alle Sym-

bole  dar,  die  für  den  entspre-

chenden  AVR-Typ  definiert  sind 

(alle Einträge der def.inc wie sie 

in gavrasm gespeichert sind),

2. „Ports“:  Alle  Portregister  mit 

ihren  jeweiligen  Adressen  wer-

den  zusammengestellt  und  mit 

ihrem jeweils aktuellen Inhalt in 

dezimalem und in binärem For-

mat angezeigt.  Das funktioniert 

auch während der laufenden Si-

mulation, wenn der Knopf „Up-

date“  zur  Erneuerung der  Aus-

gabe  betätigt  wird.  Die  Namen 

und Adressen der Ports sind ein 

Teil-Set der Symbole.

3. „Interrupts“: Alle Interrupts die für den betreffenden Typ definiert sind, 

sind hier mit ihren Adressen aufgelistet (ebenfalls ein Teil-Set der Sym-

bole).

4. „Device“: Das zeigt den ausgewählten AVR entweder als ASCII-Text mit 

allen Anschlussbelegungen seiner Pins oder als Bild an.

5. „Breakpoints“: Hiermit öffnet sich der Breakpoint-Editor. 

6. „Fuses“: Dies öffnet die Fuses-Anzeige. Bislang kann man damit nur die 

Signatur-Bytes des AVR-Typs ermitteln.

Der Fensterinhalt kann mit dem Knopf „Copy all to clipboard“ in die Zwischen-

ablage kopiert werden und von dort in andere Programme importiert werden.
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Das Anzeigefenster bietet ferner 

eine  Filtermöglichkeit  an,  mit 

der der Inhalt auf einen Teilset 

eingeengt werden kann.

Mit dem „Update“-Knopf kann der Inhalt von Portregistern während der laufen-

den Simulation erneuert werden.

Hier  die  Bildanzeige.  In 

diesem  Fall  sind  alle  Pin-

Zuordnungen  für  den 

PDIP-  oder  SOIC-Pa-

ckungstyp  angegeben 

(oben).  Sind  andere  Pa-

ckungstypen für den AVR-

Typ verfügbar, werden auch diese angezeigt, wenn ausgewählt.

Durch Klicken auf das Bild kann dieses entweder als Bitmap- oder als PNG-Gra-

fikdatei gespeichert werden.

4.6 Ein neues Projekt beginnen

Durch Anklicken von „New“ im Menü-

eintrag  „Project“  öffnet  sich  dieses 

Fenster. Auszufüllen sind darin der Pro-

jektname, der Projektordner (durch Kli-

cken in das Eingabefeld und Ausführen 

des Auswahldialogs) und der AVR-Typ. 

Mit den beiden Auswahlfeldern

• Interrupts oder Linear,

• Comprehensive oder Short

kann die Art der Vorlage beeinflusst werden.
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Die  Comprehensive-Variante 

stellt  eine  ausführliche  Gliede-

rung  des  Source-Codes  bereit. 

Alles was man bei einem etwas 

ausführlicheren  Programm  be-

nötigt ist in einzelnen Sektionen 

in  Kommentaren  vorgegeben: 

die Port- und Pinbelegung, Kon-

stanten  (feste  und  einstellbare 

separat),  Register-  und  SRAM-

Belegungen,  u.v.a.m.  Diese 

ausführliche Variante füllt schon 

mal  über  100 Zeilen Quellcode 

aus,  die  man dann nicht  mehr 

manuell komponieren muss. 

Hat man zusätzlich auch noch die Opti-

on  „Interrupts“  gewählt,  dann  startet 

der ausführbare Code-Teil hinter .CSEG 

mit  allen  vorbelegten  Interrupts.  Der 

Reset-Vektor  ist  mit  einer  Sprungin-

struktion vorbelegt,  für  jeden anderen 

Interruptvektor  sorgt ein RETI für eine 

ordnungsgemäße Rückkehr vom Inter-

rupt.  Aktive  Interrupts  brauchen dann 

nur noch eine Interrupt-Service-Routine 

in der Sektion darunter und den Aus-

tausch des RETI in der Vektorliste durch 

einen Sprungbefehl zu dieser Routine.
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Ist weder „Comprehensive“ 

noch „Interrupts“ aktiviert, 

dann  wird  nur  eine  sehr 

kurze Vorlage mit dem Al-

lernötigsten  erzeugt.  Die-

ser  fehlt  dann  die  Eintei-

lung in  Sektionen und die 

Interrupt-Vektorliste. Diese 

Variante wird man wählen, 

wenn  man  nur  eben  kurz 

mal etwas austesten möch-

te („Quick and Dirty“)  oder wenn man alles nach eigenem Geschmack von 

Hand selbst schreiben möchte.

Im unteren  Fensterbereich  des  Device-Auswahlfensters  erscheinen  Hinweise 

darüber, was noch nicht korrekt ist. Da avr_sim auf ganz viele Eigenschaften 

des verwendeten AVR-Typs zugreift, MUSS dieser Typ zwangsläufig angegeben 

werden. Das kann mit den beiden Auswahlfeldern unten links erfolgen.

Seit Version 1.8 kann der zu verwendende AVR-Typ auch aus einem Selektor-

Fenster ausgewählt werden. In diesem Fenster können die wichtigsten Hard-

ware-Eigenschaften eingestellt werden, die der auszuwählende AVR-Typ besit-

zen muss um für die betreffende Aufgabe geeignet zu sein.

Unter „Device types“ können Typen vorgewählt werden, die für die Anwendung 

infrage kommen sollen. „Select all“ markiert alle gespeicherten Typen, „Select 

default“ markiert nur marktübliche ATtiny- und ATmega-Typen.

Im „Packages“-Bereich können Verpackungsarten ausgewählt werden. Hier ist 

der Default die Packungsart PDIP.

In den Eingabefeldern „Properties“ kann vorgewählt werden, welche Hardware-

Features benötigt werden. Sollen die ISP-Anschlüsse MOSI, MISO und (U)SCK 

ausschließlich dem ISP-Zweck zugeordnet werden, dann ist „ISP exclus.“ zu 

markieren. Soll der „RESET“-pin abgewählt werden, weil kein ISP benötigt wird 
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und um dessen alternative Funktionen zu ermöglichen,  kann „RESET disable“ 

angewählt werden.

Die  folgenden 

Einstellmöglich-

keiten sind vor-

handen:

• „Ext  int“ 

wählt  die 

Anzahl 

der benö-

tigten ex-

ternen 

Inter-

rupt-Pins 

aus.  Je 

nach  den 

weiteren 

einge-

stellten Anforderungen werden die vorhandenen INT0-, INT1- bis INTn-

Pins dieser Funktion zugeordnet. 

• „PCINTs“ wählt die Anzahl der nötigen PCINT-Pins an. Diese werden so 

angeordnet, dass alle vorhandenen PCINT-fähigen Ports gleichmäßig be-

legt werden.

• „8-bit-I/O“ reserviert ganze Ports (zu je acht Pins) für diesen Zweck. Bei 

allen I/O-Reservierungen bestimmen die anderen ausgewählten Zuord-

nungen die Platzierung (z. B. ADC-Kanäle oder INTn-Zuordnungen).

• „4-bit-I/O“ reserviert jeweils vier Bits für diesen Zweck. Die vier Bits lie-

gen entweder im oberen (Bits 4..7) oder im unteren Nibble (Bits 0..3) 

des betreffenden Ports.
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• „1-bit-I/O“ reserviert einzelne Pin-Bits. Diese werden auf noch freie Po-

sitionen des ersten verfügbaren Ports verteilt.  

• „ADC ch.“ ordnet AD-Wandler-Eingänge diesem Zweck zu.

• „AnaCmp“  ordnet  Analog-Vergleicher-Eingänge  zu  (jeweils  zwei  Pins 

AINn und AINn+1).

• Wenn ein Digital-Analog-Wandler (DAC) erforderlich ist, klickt man die-

sen an.

• Unter „Clock options“ kann die Taktung des AVRs vorgegeben werden. 

Default ist der interne Taktgenerator, es kann aber auch ein Eingang als 

externer Takteingang oder ein Eingang  plus ein Ausgang für den An-

schluss  eines  externen Quarzes  oder  eines  Keramikfilters  vorgesehen 

werden.  Wird der Taktausgang  explizit  benötigt,  ist zusätzlich „CLKO“ 

auszuwählen.

• Im Bereich „Memory required“ können Vorgaben zur Größe des Flash-, 

EEPROM- und SRAM-Speichers gemacht werden. Hier können dezimale 

oder  hexadezimale (mit  vorgestelltem 0x  oder $)  Zahlen eingegeben 

werden.

• Im „Timer/Counter“-Bereich können für die vier Timer TC0 bis TC3 OC-

nA- und OCnB-Ausgänge angegeben werden. Ebenso können die Ein-

gänge T0 bis T3 für diesen Zweck reserviert werden.

• Werden ein oder zwei UARTs benötigt, können dafür wahlweise die RXD-

Eingänge und die TXD-Ausgänge zugeordnet werden. Soll  der serielle 

Takt  dem UART extern zugeführt  werden,  muss XCK dafür  reserviert 

werden.

• Ebenso ordnet „Serial sync communication“ maximal zwei serielle Syn-

chron-Schnittstellen zu. 

In der linken Liste erscheinen alle Device-Typen, die diese eingestellten Kriteri-

en erfüllen, jeweils separat mit ihren Verpackungsarten. Der Knopf „Copy to 

clipboard“ kopiert den Inhalt dieses Fensters in die Zwischenablage. Mit dem 
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Knopf „Show failed“ erscheinen alle Devices in einem Fenster, die die Kriterien 

nicht erfüllen und nennen den ersten Grund dafür. Es erscheint nur jeweils der 

erste festgestellte Ausschlussgrund, weil  dann alle weiteren Prüfungen nicht 

mehr durchgeführt werden. Im Kopf dieses Fensters sind alle eingestellten Kri-

terien in Kurzform aufgelistet, diese können mit der Maus markiert und mit 

Strg-C in die Zwischenablage kopiert werden. Sollen alle Ausschlüsse wegen 

der Verpackungsart entfallen, könne diese mit dem Knopf aus der Liste ent-

fernt werden.

Wählt man ein Device in der Liste aus, wird seine Pin-Belegung im rechten 

Fenster angezeigt. Bestimmten Funktionen zugeordnete Pins sind ausschließ-

lich mit dieser zugeordneten Funktion bezeichnet, alle alternativen Funktionen 

sind bei diesen Pins dann ausgeblendet. Die Funktion zugeordneter Pins er-

scheint zudem in Kleinschreibung (z. B. statt „VCC“ als „Vcc“, statt „RESET“ als 

„Reset“, statt „PCINT3“ als „Pcint3“). Mit „Save“ kann diese Zuordnung auch im 

Projektordner gespeichert werden (sie liegt dort unter unter dem Dateinamen 

„hw_[AVR-Typ]_[Packung].txt“). Beim Einfügen des Devices als ASCII-Text in 

den Quellcode mit F2 werden dann die Pin-Zuordnungen ebenfalls  in Klein-

buchstaben dargestellt.  Der Inhalt dieses Fensters kann für anderweitige Ver-

wendung auch in die Zwischenablage kopiert werden.

Mit dem Knopf „Ok“ wird der dargestellte Typ in der gewählten Verpackung 

ausgewählt  und  das  Typauswahl-Fenster  geschlossen.  „Cancel“  verlässt  die 

Auswahl, ohne einen Typ in den Neu-Dialog zu übernehmen.

Sind im Neu-Dialog alle Informationen korrekt ausgefüllt und erscheint keine 

Fehlermeldung mehr, kann der OK-Knopf betätigt werden. Das erzeugt, nach 

erfolgter Auswahl des Packungstyps, eine neue Assembler-Quelldatei und eine 

neue Projektdatei.
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Die  erzeugte 

Standarddatei 

kann beliebig edi-

tiert, ergänzt, ge-

speichert,  assem-

bliert  und  simu-

liert werden.

4.7 Eine Include-Datei zu einem bestehenden Projekt hinzufügen

Soll eine neue Include-Datei hinzugefügt werden ist der Editorcursor an den 

Anfang der Zeile zu platzieren, bei der die Include-Direktive im Quellcode ein-

gefügt werden soll.  Das kann auch eine Include-Datei  sein (verschachteltes 

oder „nested“ Include). Dann klickt man mit der rechten Maustaste in das Edi-

torfeld und gibt einen Namen an.

Alle Include-Dateien, die mit einem Direktiven-Eintrag versehen sind, werden 

beim Öffnen der Projektdatei mit einem Tab-Eintrag versehen. Eine Ausnahme 

sind .include „[typ]def.inc“-Dateien, sofern sie als solche erkannt werden: die-

se Direktive wird intern zur Typerkennung verarbeitet und erhält auch keinen 

Tab-Eintrag.

Verschachtelte Include-Dateien (Include-Dateien ihrerseits mit Include-Direkti-

ven) werden von avr_sim korrekt behandelt.

Wenn eine  vorhandene Include-Datei  hinzugefügt  werden soll,  die  nicht  im 

gleichen Verzeichnis liegt wie die Hauptdatei,  dann muss deren Pfad relativ 

zum  bestehenden  Verzeichnis  angegeben  werden.  So  fügt  man  die  Datei 
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„lcd.inc“ im darüber liegenden Verzeichnis mit .include “..\lcd.inc“ (Windows) 

oder “../lcd.inc“ ein. Liegt diese in einem anderen Unterverzeichnis, muss der 

Pfad entsprechend angepasst werden, z. B. mit “..\lcd\lcd.inc“ oder in Linux 

mit “../lcd/lcd.inc“.
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5 Assemblieren

5.1 Starten des Assemblierprozesses

Beim Auswählen von „Assemble“ im Menü startet der Assemblierprozess. 

Dabei wird das integrierte gavrasm aufgerufen, die Meldungen des Assemblers 

werden im Fenster dargestellt.

Beim Aufruf von gavrasm werden die Optionen -smewz verwendet. Das bedeu-

tet

• s schaltet die Ausgabe der Symbolliste ein (siehe diese am Ende des Lis-

tings),

• m schaltet die Auflistung der einzelnen Makrozeilen ein (wichtig um bei 

der Simulation das Auffinden der aktuellen Zeile zu ermöglichen),
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• e schaltet  erweiterte  Fehlermeldungen ein  (siehe die  .err-Ausgabe im 

Editor-Tabulator),

• w ermöglicht Wrap-Around (bei Devices mit mehr als 4 kW Flash kann 

Code im oberen Bereich des Flash mit RJMP an den Beginn des Flash ver-

zweigen und umgekehrt),

• z schaltet die gavrasm-spezifischen Symbole für Zeitinformationen zur 

Assemblierzeit  Now_I (Tage  seit  dem  1.1.1990),  Now_Y (aktuelles 

Jahr),  Now_M (aktueller  Monat)  und  Now_D (aktueller  Tag)  ein,  so 

dass diese auch in avr_sim verwendet werden können.

Das Fenster schließt sich automatisch wieder. Eventuelle Fehler beim Assem-

blieren sind in der .err-Datei abgelegt, die sich automatisch als weiterer Tab-

Eintrag im Editorfenster öffnet.

Hinweis: Wer die Warnung 009 als störend empfindet, kann folgenden Trick 

verwenden, um sie los zu werden. Nur gavrasm produziert diese Warnung und 

nur beim Include der Headerdatei def.inc. In gavrasm kann aber auch mit der 

Direktive .device "[Typ]" der Typ angegeben werden, dies lädt auch die Stan-

dardsymbole  des  betreffenden Typs.  Das  verstehen  aber  andere  Assembler 

nicht so und binden die Symbole des Typs nicht ein. Damit derselbe Quellcode 

auch mit anderen Assemblern funktioniert, muss man das daher so formulie-

ren:

 .ifdef ATmega8a ; Ist gavrasm am Werk?

   .device "ATmega8a" ; Verwende device-Direktive um die Symbole zu laden

   .else ; Nein, ein anderer Assembler werkelt

   .nolist ; Die normale Prozedur

   .include "m8adef.inc"

   .list

   .endif  

Noch ein Hinweis: Diese Lösung eignet sich aber nur für modernere Assembler, 

da sie funktionierende .IF-Direktiven voraussetzt.

War der Assemblierprozess fehlerfrei, öffnet sich die vom Assembler erzeugte 

List-Datei im Editorfenster. Hier enthält das Kontextmenü in jeder aktivierten 
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Zeile den Eintrag „Go to source“, der direkt die zugehörige Quellcode-Datei öff-

net und diese Zeile anzeigt.

5.2 Fehler beim Assemblieren

Waren  Fehler  enthalten, 

wird die von gavrasm er-

zeugte Datei .err zu den 

Editor-Tabs  hinzugefügt. 

Durch  einen  Rechtsklick 

mit der Maus in die Zeile 

mit der Fehlermeldung kann zu der Quellcode-Datei in die entsprechende Zeile 

mit dem Fehler gegangen werden.

5.3 Setzen, Löschen und Editieren von Haltepunkten

Nach  dem  erfolgreichen  Assemblieren 

haben  Codezeilen  mit  ausführbaren  In-

struktionen ein grünes „E“ (für executa-

ble) im Fenster neben dem Editor. Setzt 

man den Cursor in solche Zeilen im Editorfenster (und nicht in dem linken 

Fenster) und betätigt die rechte Maustaste, erscheint im Kontextmenü der Ein-

trag „Breakpoint“. Wird dieser Eintrag angeklickt, wechselt das „E“ in „B“ und 

wieder zurück. Mit „B“ werden Haltepunkte (Breakpoints) gekennzeichnet, bei 

der die laufende Simulation anhalten soll. Seit Version 2.3 können diese Halte-

punkte auch durch Klicken in die Gutter-Area (linke Spalte des Editors) gesetzt 

und gelöscht werden. Diese Haltepunkte werden ebenfalls in der Projektdatei 

gespeichert und beim Laden wieder hergestellt. Sie werden aber nur angezeigt 

und sind nur zugänglich, wenn das Projekt neu assembliert wird.

Haltepunkte  pausen  sich  auch  in  die  List-Datei  durch,  die  ebenfalls  von 

gavrasm erzeugt und in der Tabulatorauswahl verfügbar ist. In der List-Datei 

können Breakpoints ebenfalls gesetzt oder gelöscht werden und pausen sich in 

die betreffenden Quellcode-Dateien durch.
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Breakpoints können auch während des laufenden Simulationsprozesses in der 

Quellcode- oder der Listdatei gesetzt und rückgesetzt werden, sie werden un-

mittelbar bei der laufenden Simulation angewendet.

Mit dem Menuepunkt „View“ und „Breakpoints“ werden alle Breakpoints in ei-

nem Fenster angezeigt und können dort auch manipuliert werden. Angezeigt 

werden

• der Status: aktiviert oder deaktiviert,

• die Quellcode-Datei, in der der Breakpoint gesetzt ist,

• die Zeile im Quellcode der Datei,

• die Zeile in der Listdatei des assemblierten Quellcodes,

• die hexadezimale Adresse des Breakpoints, und

• der Inhalt der Quellcodezeile, auf die der Breakpoint zeigt.

Klickt man in das Statusfeld eines Breakpoints wird dieser deaktiviert („D“), 

nach erneutem Klicken wieder aktiviert („A“). Bitte beachten: Nur aktuell akti-

vierte Breakpoints werden in der Projektdatei  auch gespeichert  und bleiben 

beim Neustart des Projekts erhalten. Klickt man auf eine Eintragsnummer in 

der linken Spalte (unter der Spaltenüberschrift „#“) wird der Breakpoint final 

gelöscht. Klickt man in einen Eintrag in der Spalte Line, kann der betreffende 

Haltepunkt  durch eine Eingabe der  Zeilennummer  in  eine  andere  Zeile  des 
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Quellcodes verlegt werden. Beim Klicken in die Zelle mit der Überschrift „Lis-

ting“ kann man die betreffende Zeile auch im Listing eingeben. Beim Verlegen 

von Breakpoints wird jedesmal geprüft, ob es sich um eine ausführbare Zeile 

handelt. Falls nicht, kommt eine Fehlermeldung und der Breakpoint wird deak-

tiviert.

Klickt man in die Kopfzeile in eine Spaltenüberschrift, werden die Breakpoints 

nach der betreffenden Spalte hin nach steigenden Werten umsortiert.

Verschieben sich Breakpoint-Zeilen beim Editieren des Quellcodes, werden die-

se so gut es geht ebenfalls verlegt. Bis zum erneuten Assemblieren werden die 

Breakpoints zwar nicht mehr angezeigt, sind aber noch vorhanden. Nach dem 

erneuten  erfolgreichen  Assemblieren  werden  alle  Haltepunkte  überprüft. 

Breakpoints, deren Zeilennummern oder Adressen sich geändert haben, wer-

den durch eine Abwärts- und, falls nicht erfolgreich durch eine Aufwärtssuche, 

im betreffenden Quelltext erneut gefunden. Falls dabei Fehler festgestellt wer-

den (wenn die betreffende Quelltextzeile nicht mehr gefunden wird), können 

Haltepunkte manuell verlegt oder gelöscht werden. Haltepunkte können dabei 

nur in diejenigen Zeilen gesetzt werden, die auch ausführbaren Code produzie-

ren (im Fenster neben dem Quellcode durch ein „e“ für „executable“ gekenn-

zeichnet  (im  Listing  erkennbar  an  dem hexadezimal  angegebenen  Befehls-

code).

Mit  den  Menü-Einträgen  lassen  sich  alle  Breakpoints  gleichzeitig  aktivieren 

(„Activate All“), deaktivieren („Deactivate All“) oder löschen („Delete All“). Bis 

zu 24 verschiedene Breakpoints können verwaltet werden. Alle Änderungen bei 

Breakpoints werden unmittelbar auch beim Simulieren angewendet. 

Eine Besonderheit tritt auf, wenn ein Breakpoint im Quellcode in einer Makro-

definition gesetzt werden soll. Da die Makrodefinition selbst noch keinen aus-

führbaren Code erzeugt,  unterbleibt  im Kontextmenu die  Möglichkeit,  einen 

Breakpoint setzen zu können. Setzt man den Breakpoint hingegen im Listing, 

wird fälschlich der Makroname als Breakpoint angezeigt und als Adresse die 

erste Adresse gesetzt, die auf das Makro folgt. Bei der Ausführung wird diese 
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Adresse zwar gefunden, sie ist aber nicht korrekt. Daher sind Breakpoints in-

nerhalb von Makros unschädlich, aber grob fehlerbehaftet.
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6 Simulation

6.1 Starten der Simulation

Durch Klicken auf den Me-

nüeintrag  „Simulate“  öff-

net  sich  das  Simulations-

fenster.  Hier  werden  alle 

wichtigen  Eigenschaften 

der  laufenden  Simulation 

dargestellt.  Alle  bei  der 

vorausgehenden  Sitzung 

geöffneten  Anzeigefenster 

(Ports,  Timers/Counters, 

ADC, etc. öffnen sich auto-

matisch mit.

Die Menüeinträge im Einzelnen:

1. „Restart“,  Strg-R: Startet das Programm mit einem Reset (Programm-

zähler = program counter = 0), mit Rücksetzen aller internen Portregis-

ter und der Hardware.

2. „Step“, Strg-S: Führt die nächste Instruktion mit einem Einzelschritt aus. 

In der Listdatei im Editorfenster wird die nächste auszuführende Instruk-

tion mit einem „>“ markiert (falls es ein Breakpoint war mit einem „<“).

3. „Skip“, Strg-P: Überspringt die nächste auszuführende Instruktion (z. B. 

einen  RCALL  oder  RJMP).  Vorsicht  bei  der  Verwendung:  werden RET- 

oder  RETI-Instruktionen  übersprungen,  dann  stimmt  der  Stapel  nicht 

mehr!

4. „Run/Go“, Strg-G: Führt das gesamte Programm fortgesetzt aus bis ent-

weder

• ein Breakpoint erreicht wird, oder
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• der Menüeintrag „Stop“ angeklickt wird, oder

• der Programmzähler bei einer ungültigen Adresse angelangt ist.

5. „Stop“, Strg-X: Beendet die laufende Ausführung.

Alle Änderungen bei SREG, Registern, im SRAM und bei der Hardware werden 

während der Simulation markiert und sind beim Abbruch der Simulation ver-

fügbar. Die Änderungsmarkierungen werden erst dann zurückgesetzt, wenn ein 

Einzelschritt ausgeführt wird.

Der Inhalt von Registern kann durch die Eingabe von Hexadezimalzahlen in die 

Registertabelle  während  der  Simulation  jederzeit  geändert  werden.  Bitte 

beachten, dass alle Register beim Neustart des Programms wieder auf Null ge-

setzt werden.

Für alle Register kann deren Dezimalinhalt 

angezeigt  werden,  indem man die  Maus 

auf das Register stellt. Bei ungeradzahli-

gen Registern wird zusätzlich das Regis-

terpaar in dezimal angezeigt.

Steht die Maus auf den Z-Registern 

wird zusätzlich die durch zwei geteil-

te  Hexadezimaladresse  angezeigt, 

die bei der LPM-Instruktion gelesen 

werden würde und die in die Tabelle 

zeigt.

Das Fenster „Simulation status“ zeigt im Einzelnen an:

• den aktuellen Stand des Programmzählers (Prog counter),

• die Anzahl ausgeführter Instruktionen (Instructions),

• den Stand des Stapelzeigers (Stack pointer),

• den Stand des Watchdog-Zählers in  Prozent der aktuell eingestellten 

Obergrenze,
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• die aktuelle Taktfrequenz (Clock freq),

• die seit Beginn der Simulation abgelaufene Zeit (Elapsed time),

• die Stoppuhr (Stop watch), und

• den  Anteil  an  nicht  ausgeführten  Instruktionen  des  Prozessors  im 

Schlafmodus in Prozent (Sleep share).

Die abgelaufene Zeit („Elapsed time“), die Stoppuhr („Stop watch“) und der 

Schlafanteil („Sleep share“) können durch einen Klick in den betreffenden Zei-

len des Statusfensters zurückgesetzt werden. Bitte beachten, dass das Rück-

setzen der „Elapsed time“ auch den Messwertspeicher des Oszilloskops löscht.

Durch Eingabe der Anzahl Instruktionen im Eingabefeld „Update status instruc-

tions“ kann die Häufigkeit der Ausgabe des Statusfensters, von SREG und den 

Registern in Anzahl Instruktionen gewählt werden (je kleiner desto öfter, was 

allerdings die Ausführungszeit entsprechend verlängert). Das funktioniert auch 

bei laufendem Simulationsprozess.

Im Eingabefenster „Step delay“ kann die Ausführungsgeschwindigkeit bei RUN 

verringert werden, indem Verzögerungen als Zahlen in Millisekunden eingege-

ben werden. Dies funktioniert ebenfalls bei laufendem Simulationsprozess. Mit 

sehr großen Verzögerungen (z. B. 5000) können alle Vorgänge im Run/Go-Mo-

dus verfolgt werden.

Der  Meldungsbereich  im unteren  Bereich  des  Simulationsfensters  informiert 

über Fehler, die bei der Simulation auftraten (z.B. wenn nicht implementierte 

oder unzulässige Instruktionen ausgeführt werden sollen). Alle Meldungen er-

scheinen nur einmal - mit der jeweiligen Adresse, bei der Fehler erstmals auf-

trat.

Bei laufender Simulation wird  das Editorfenster einmal pro Sekunde aktuali-

siert, die aktuelle nächste auszuführende Instruktion wird fokussiert und mit 

einem blauen Pfeil  nach  rechts  angezeigt.  Ist  die  Instruktion  ein  gesetzter 

Breakpoint, wird ein roter Pfeil angezeigt und der Programmablauf wird unter-

brochen.
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Im untersten Teil  des Simulations-Fensters können mit den Checkboxen die 

einzelnen Hardware-Bestandteile angezeigt oder in den Hintergrund ausgeblen-

det werden.

Der Zustand der Checkboxen wird in der Projektdatei gespeichert und beim er-

neuten Projektstart wieder hergestellt. Bitte beachten, dass das Schließen von 

avr_sim bei geöffnetem Simulationsfenster erfolgen muss. 

In den nachfolgenden Kapiteln sind die anwählbaren Hardwarebestandteile nä-

her beschrieben.

6.2 Anzeige von I/O-Ports

Durch Aktivieren der Checkbox „Port“ im Simulatorfenster werden I/O-Ports 

angezeigt.

Hier ist der I/O-Port B eines ATtiny13 angezeigt.  Die Weiß-auf-Schwarz-Bits 

sind unzugänglich, weil in dem Controllertyp nicht vorhanden.

Durch  manuelles  Klicken 

auf  ein  Bit  in  den  Zeilen 

„PORTB“,  „DDRB“  und 

„PINB“  wird  das  Bit  Eins 

oder  Null  gesetzt  und  als 

geändert  markiert  (rote 

Schrift,  gelber  Hinter-

grund).

Ist  das  DDR-Bit  gesetzt, 

dann  folgt  das  betreffende 

Bit  des  PIN-Ports  dem Zu-

stand im PORTB.
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Wenn  das  DDR-Bit  gelöscht,  aber  das  zugehörige 

PORT-Bit gesetzt ist, ist der Pull-Up-Widerstand akti-

viert und im zugehörigen Registerport PIN wird immer 

eine Eins gelesen.

Wenn weder das PORT-Bit noch das DDR-Bit gesetzt 

sind, dann lässt sich das zugehörige PORT-Bit durch 

Klicken in die PIN-Bit-Zelle invertieren, sofern dieses 

Schreiben in den PIN-Port  im betreffenden AVR-Typ implementiert ist  (nicht 

wenn das PIN-Bit Read-Only ist). Dasselbe Toggeln wird durch Schreiben einer 

Eins in den PIN-Port bewirkt.

In  der  Zeile  TINn  sind  die 

Bits im Port verzeichnet, die 

den  Counter  n  beeinflussen 

können. Ist das Bit im Coun-

ter-Multiplexer als aktiver In-

put  für  den  Timer  gesetzt, 

wird es gelb-auf-violett  (ak-

tiv  bei  fallenden  Flanken) 

bzw. rot-auf-hellgrau (aktiv bei steigenden Flanken) angezeigt.

Die Zeile „INTn“ zeigt an, dass dieses Bit im I/O-Port einen externen Interrupt 

auslösen kann (INT0, INT1, etc.). Weiß-auf-Blau bedeutet dabei „vorhanden“.

Durch Klicken auf dieses Bit wird sofort der betreffende Interrupt ausgelöst, 

falls das I-Bit im Statusregister gesetzt ist. Die rote Schrift auf gelbem Hinter-

grund signalisiert,  dass der INT0-Request „ausgelöst“ ist.  Falls  kein anderer 

höherwertiger  Interrupt  ebenfalls  ausgelöst  ist,  wäre  dieser  INT0  bei  der 

nächsten Instruktion dran und würde ausgeführt. Er wechselt dann seine Farbe 

(Schrift gelb, Hintergrund rot). Beim Ausführen der RETI-Instruktion wird der 

Interrupt beendet.
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INTn-Interrupts können per Software entweder auf 

auf Nullerkennung (ISC=00, dunkelblau), auf positi-

ve  Flanken  (ISC=11,  „rising  edges“,  dunkelgrau), 

auf negative Flanken (ISC=10, „falling edges“, dun-

kelviolett) oder auf beide Flanken (ISC=01, „toggle“, 

dunkelgrün) eingestellt werden. Der betreffende Zu-

stand ist daher an der Farbe erkennbar.

Wenn die INTn-Interrupts per Software eingeschaltet 

und aktiviert werden, wechselt die Farbe erneut zur 

jeweils helleren Variante. Bitte beachten, dass beim 

Vorliegen der INTn- und PCINTn-Bedingung das Si-

gnal über die folgenden vier Taktzyklen lang stabil 

bleiben muss. Ändert sich das Signal in dieser Zeit 

erneut, wird der INTn/PCINTn nicht ausgelöst und es erscheint eine Fehlermel-

dung („Spurious INTn condition“).

Das Fenster mit den Farberklärungen erscheint, wenn man den Eintrag (Help) 

in Zeile 1 und Spalte 1 drückt.

Ein Klick in die Spalte 1 und Zeile 6 

(INTn)  öffnet  ein  Info-Fenster  mit 

zusätzlichen Informationen über die 

externen Interrupts INTn. 

In  der  Zeile  PCINT  des  I/O-Port-

Fensters  erscheinen alle  Pins,  über 

die ein PCINT ausgelöst werden kann, im inaktiven Zustand ebenfalls weiß auf 

dunkelblau. Alle Pins, deren Maske gesetzt ist, erscheinen im aktivierten Fall 

dunkelgrün („Toggle“). Ist der zugehörige PCINT aktiv (PC-Interruptmaske ge-

setzt, PC-Interrupt-Enable gesetzt), werden sie hellgrün.

Die PCINT-Bit-Nummerierung erfolgt folgendermaßen:

• PCINT-Bits 0 bis 9: „0“ ... „9“

• PCINT-Bits 10 bis 15: „A“ ... “F“
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• PCINT-Bits 16 bis 23: „G“ ... “N“

• PCINT-Bits 24 bis 31: „O“ ... „V“

• PCINT-Bits 32 bis 39: „a“ ... „h“

Durch Klicken in die Spalte 1 Zeile 7 

des  I/O-Port-Fensters  erscheinen 

zusätzliche  Informationen  über  die 

PCINTs.

Beim  Drücken  des  „Previous“-Knopfes  erscheint  der 

niedrigere, beim „Next“-Knopf der höhere I/O-Port, falls 

bei dem gewählten AVR-Typ jeweils vorhanden.

Wenn dauerhaft nur ein einziger Port angezeigt werden soll, klickt man in das 

Eingabefeld  mit  dem Portnamen (dies  wird  von da an gelb  hinterlegt)  und 

wählt den anzuzeigenden Port aus. Dieser bleibt dauerhaft erhalten, auch wenn 

andere Ports von der laufenden Simulation verändert werden. Zur Übergabe 

der Kontrolle des anzuzeigenden Ports zurück an das Programm löscht man 

den Buchstaben und klickt die RETURN-Taste oder man klickt auf den PRE-

VIOUS- oder NEXT-Knopf.

6.3 Timer/Counter ansehen und manipulieren

6.3.1Timer/Counter anzeigen

Durch  Aktivieren  der  Checkbox  „Ti-

mers/Counters“ im Simulationsfenster 

werden die Zähler sichtbar. In AVR-Ty-

pen mit mehr als einem Zähler kann 

mit dem „Previous“- und „Next“-Knopf 

der  anzuzeigende  Zähler  angewählt 

werden.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:
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1. die Nummer des Zählers (unten rechts),

2. die Auflösung: 8 oder 16 bit (oben links),

3. die Betriebsart (oberes Dropdown-Feld „Mode“),

4. die maximal drei möglichen Interruptmodi (falls verfügbar) und ihr Zu-

stand: ein weißes Feld zeigt keine Aktivierung an, ein grünes Feld eine 

gesetzte Interrupt-Maske, ein gelbes Feld eine aktive Interrupt-Anforde-

rung, ein rotes Feld eine aktuelle Interruptausführung,

5. der Status und die Einstellung der I/O-Port-Bits A und B, die der Zähler 

beeinflusst: „off“ = keine Beeinflussung, „toggle“ = Pegelwechsel, „set“ 

= I/O-Port auf Eins, „clear“ = I/O-Port auf Null, „PWM set“ = Anfang auf 

Eins/Compare  Match  auf  Null,  und  „PMW clear“  mode  =  Anfang  auf 

Null/Compare Match auf Eins, die Bezeichnung gibt ferner den I/O-Port 

und den beeinflussten Pin an,

6. der Inhalt der Portregister TCNT, OCR-A, OCR-B und ICR, wobei zu be-

rücksichtigen ist, dass 

• in Modi, bei denen OCR-A oder OCR-B nur bei Erreichen des höchsten 

bzw.  niedrigsten  Zählerstand  gewechselt  werden  (z.B.  in  diversen 

PWM-Modi) der Hintergrund der OCR-A- und OCR-B-Werte gelb ge-

färbt erscheint, solange diese geänderten Werte noch nicht effektiv 

angewendet werden,

• bei 16-Bit-Zählern der Inhalt aller genannten Portregister nur dann 

wechselt,  wenn das  niedrige  Byte  in  den  Zähler  geschrieben wird, 

während das höhere Byte zunächst nur zwischengespeichert wird und 

nicht in der Anzeige erscheint (und auch nicht verwendet wird),

7. die  Auswahl  des  Vorteilers  („prescaler“)  sowie,  bei  aktivem Prescaler, 

dessen aktueller Wert.

Normalerweise bestimmt der Simulator den anzuzeigenden Timer. Wird ein Ti-

mer gerade konfiguriert, dann wechselt die Anzeige zu diesem Timer. Wird bei 

der Timer-Nummer manuell ein fester Wert eingetragen, dann unterbleibt diese 
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Umschaltung und es wird nur dieser Timer aktualisiert.  Soll  diese Fixierung 

wieder aufgehoben werden, kann man die Timer-Nummer mit der Entfernen-

Taste wieder löschen und der Simulatorablauf übernimmt wieder die Kontrolle.

Beim  Timer/Counter  1  in  den  ATti-

ny25/45/85  erscheint  zusätzlich  das 

Vergleichsregister C. Wird der in die-

sen Typen implementierte PLL-Modus 

eingeschaltet, dann besteht hier auch 

die Möglichkeit,  mit  einem Auswahl-

feld den ATtiny15-Kompatibilitätsmo-

dus anzuwählen und damit  die  PLL-

Frequenz herabzusetzen.

6.3.2Ändern von Timer/Counter-Werten

Beim jeweils angezeigten Zähler können die folgenden Einträge manuell geän-

dert werden:

1. Die Werte von TCCNT, Compare A, B, C und ICR (sofern in dem Device-

typ verfügbar, können geändert werden. Dazu ist in das jeweilige Einga-

befeld zu klicken, den gewünschten Wert entweder in hexadezimalem 

Format (beginnend mit $, dann entweder Ziffern, „A“ bis „F“ oder „a“ bis 

„f“) oder in dezimalem Format eingeben und mit der Eingabetaste ab-

schließen. Im Fehlerfall färbt sich das Eingabefeld rot. Die eingegebenen 

Werte werden unmittelbar in die Portregister geschrieben, ihre tatsächli-

che Übernahme kann allerdings je nach Betriebsmodus des Timers an-

dauern. 

2. Der Wert des Vorteilers kann geändert werden. Dazu sind Werte aus 

dem Auswahlfenster zu wählen. Manuelle Eingaben in das Feld werden 

ignoriert.
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6.4 Watchdog-Timer

Ab Version 2.0 steht der Watchdog-Timer,  den 

alle AVR besitzen, zur Verfügung.  Bitte beach-

ten, dass nicht alle Spezialitäten aller Watchdogs 

implementiert sind.

Sein  Erscheinen  kann  durch  Aktivieren  der 

Checkbox „WDT“ bewirkt werden. Im „Configura-

tion“-Teil wird angezeigt,

• ob ein Watchdog vorhanden ist,

• die Frequenz des Watchdog-Timers (von der verwendeten AVR-Hardware 

abhängig),

• die per Quellcode eingestellte Anzahl an Watchdog-Oszillatorzyklen, bei 

der der Watchdog-Timer auslöst (WDPn-Bits),

• die sich aus der aktuell eingestellten Taktfrequenz des Prozessors erge-

bende Zeit bis zur Auslösung, sowie

• der Zeitraum, mit der der Watchdog-Timer bei jeder Instruktion getaktet 

wird.

Im „Status“-Teil des Fensters wird angezeigt:

• der Zustand der WDTON-Fuse, diese kann an- und abgeschaltet werden, 

indem man auf den Button klickt und entweder eine weiße Farbe (WD-

TON-Fuse aus) oder eine andere Farbe einstellt (WDTON-Fuse aktiviert). 

Der WDTON-Zustand wird in der Projektdatei gespeichert und beim La-

den wieder hergestellt.

• ob der Watchdog eingeschaltet  ist  (wenn die WDTON-Fuse gesetzt  ist 

oder das WDE-Bit im WDT-Control- und Statusregister gesetzt ist), bitte 

beim Setzen/Löschen des WDE-Bits vorher das WDCE-Bit aktivieren und 

innerhalb von vier Taktzyklen die WDE-Bits schreiben), 

• falls die WDTON-Fuse nicht gesetzt ist und der AVR-Typ über einen WDT- 

oder WATCHDOG-Interrupt verfügt, wird auch dessen aktueller Interrupt-
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Zustand angezeigt (weiß: inaktiv, grün: Interrupt-Enable aktiviert, gelb: 

Interrupt-Bedingung erfüllt, rot: Interrupt wird aktuell ausgeführt).

• die Editierzeile zeigt die aktuell abgelaufene Zeit im Watchdog-Timer an.

Beim Klicken auf die abgelaufene Zeit wird der Zeitzähler manuell auf Null ge-

setzt (analog zur Instruktion "Watchdog Reset“ WDR). Bis auf die WDTON-Fuse 

können die beiden anderen Farb-Buttons zwar in ihrer Farbe geändert werden, 

die Änderungen wirken sich aber weder auf den Control- und Statusport aus 

noch bleiben diese beim nächsten Schreiben des Ports erhalten.

6.5 AD-Wandler

6.5.1Manipulieren des AD-Wandlers

Durch Anklicken der ADC-Box im Simu-

lationsfenster  öffnet  sich  die  ADC-An-

zeige.

In  der  ADC-Kanal-Abteilung  („Chan-

nels“) werden die im verwendeten AVR-

Typ verfügbaren AD-Wandlerkanäle an-

gezeigt und können mit dem Ausklapp-

feld  „Available  channels“  als  Eingabequelle  für  den  AD-Wandler  ausgewählt 

werden. Differentialkanäle und Verstärkungsfaktoren sind nicht implementiert.

im Eingabefeld „Voltage In“ kann die Eingangsspannung an diesem Pin einge-

geben werden und mit der Enter-Taste fixiert werden. Die Änderungen werden 

erst beim Start der nächsten Wandlung effektiv.

Das  AD-Wandler-Resultat  wird  nach Abschluss  der  Wandlung in  den beiden 

Fenstern ADCH und ADCL angzeigt, kann aber auch unter „View“ und „Port re-

gisters“ unter ADCH und ADCL angezeigt werden.

Ist das Bit ADATE im ADC-Kontrollport gesetzt (der Wandler wird von einem 

anderen Ereignis ausgelöst,  z.B. von einem Timer),  wird rechts neben dem 

Prescaler-Feld auch diese andere Quelle angezeigt.
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Wenn der AREF-Pin oder die Betriebsspannung VCC als Referenzspannung aus-

gewählt ist, kann diese im AREF/VCC-Editierfeld angegeben werden. Alle ein-

gestellten Spannungen werden in der Projektdatei gesichert und mit dem Pro-

jekt neu geladen.

6.5.2Spannungen über eine Widerstandsmatrix eingeben

Die R-Matrix-Box öffnet bei Auswahl von „Show R matrix“ ein Fenster mit einer 

Widerstandsmatrix, mit dem Eingangsspannungen eingegeben werden können.

Die Widerstandsmatrix öffnet sich mit Standardeinstellungen. Durch Drücken 

des Knopfes „Optimize“ werden 100 Näherungsschritte ausgeführt und die Wi-

derstände R2 bis R7 zufällig geändert. Falls sich Spannungsbereiche von Tasten 

überlappen („voltage overlaps“), wird dies angezeigt. In diesem Fall kann man

• fortgesetzt die Taste „Optimize“ drücken, bis keine weitere Erhöhung der 

erfolgreichen Näherungsschritte („successful iteration steps“) mehr ein-

tritt und die Summe der Abweichungen vom Sollwert („Sum of distan-

ces“) nicht mehr kleiner wird,

• die 1%-Box auswählen, was die Toleranz der Widerstände von 5% auf 

1% herabsetzt,

• mit dem Knopf „Restart“ die Näherung wieder von vorne beginnen.

Der  Nähe-

rungsprozess 

endet  nicht 

immer  erfolg-

reich.  Manch-

mal  hilft  es, 

mit  1%-Wi-

derständen  zu 

beginnen und nach der erfolgreichen Näherung wieder auf 5% umzustellen. 

Die folgende Kombination zeigt einen solchen Fall.
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Verbesserte Optimierung kann auch mit Widerständen der E24-Reihe erfolgen 

(standardmäßig sind E12-Widerstände eingestellt).

Wenn die Reihenfolge der Tasten stimmt („Correct rows“) dann erhöht sich die 

Spannung der Tasten gleichmäßig. Die Reihe ist dann nach steigender Span-

nung  „1-4-7-*-2-5-8-0-3-6-9-#“.

Durch  Anklicken  der 

Box „View Data Table“ 

werden die  Spannun-

gen in mV (bei  einer 

Betriebsspannung von 

1 V) und die resultie-

renden  ADC-Werte 

angezeigt  (mit  8  Bit 

Auflösung,  wenn  das 

ADLAR-Bit  im  Portre-

gister ADMUX gesetzt 

ist,  wenn  nicht  10 

Bit). 

In dieser Tabelle bedeuten die Zeilen Folgendes:

• Uno, Nno: Normalspannung und ADC-Wert bei dieser Taste bei gleichmä-

ßiger Spannungsverteilung,
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• Uhi, Nhi: Höchstspannung und ADC-Wert, wenn alle Widerstände von der 

Taste bis Pluspol an der unteren Toleranzgrenze liegen und alle Wider-

stände zum Minuspol an der oberen Toleranzgrenze liegen,

• Ulo, Nlo: Niedrigstspannung und ADC-Wert, wenn die umgekehrten Tole-

ranzwerte kombiniert werden,

• U, N: Die nominellen Spannungen und ADC-Werte wenn die Widerstände 

mit ihren Nominalwerten vorliegen.

Wenn die Schaltbox „16 keys“ angeklickt wird wird ein analoges Netzwerk mit 

16 Tasten angezeigt. Dies erweitert die Schaltung um einen zusätzlichen Wi-

derstand.

Bei 16 Tasten sind in nahezu allen Fällen 1% Widerstandstoleranz notwendig 

um Überlappung zu vermeiden. Die Anzahl erfolgreicher Näherungen kann sich 

erhöhen, ohne dass sich Widerstandswerte nachhaltig ändern.

Die  korrekte  Tasten-

reihung nach  anstei-

genden  Spannungen 

lautet  „1-4-7-*-2-5-

8-0-3-6-9-#-A-B-C-

D“.

Klickt  man  mit  der 

Maus auf die Tasten, wird die entsprechende Spannung, multipliziert mit der 

AVCC/VCC-Spannung, in das Eingabefeld für die Eingangsspannung übertra-

gen.

6.5.3Aktive AD-Wandlung

Im AD-Wandler-Feld („conversion“) des ADC-Fensters werden angezeigt:

• der aktuelle Multiplexkanal,

• die für den nächsten Wandlerstart eingestellte Spannung,

• die eingestellte Referenzspannungsquelle,
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• der Status des ADC-Interrupts ADC_RDY (weiss: Interrupt aus, gelb: 

Interrupt scharf geschaltet, rot: Interrupt wird aktuell ausgeführt),

• der  Taktvorteiler  bei  der  AD-Wandlung  („Clk  Presc“)  und,  wenn  das 

ADATE-Bit im Portregister ADCSRA gesetzt ist, die Anzeige der Quelle,

• die Felder ADCH und ADCL zeigen das Ergebnis der letzten Wandlung 

an.

Während die AD-Wandlung vor sich geht, zeigt die eingeblendete Fortschritts-

anzeige die Anzahl der schon umgewandelten Bits an. Alle Eingabefelder bis 

auf die Portauswahl und die Enable-Ausgabe können geändert werden, die Än-

derungen beeinflussen die Portregister ADCSRA and ADCSRB. 

Das Beispiel  zeigt  das links-adjustierte Er-

gebnis (ADLAR = 1) bei  der AD-Wandlung 

der Spannungen 0, 1, 2, 3 and 4 V bei einer 

Referenzspannung von 5 V im SRAM an.

6.6 Oszilloskop-Anzeige

Für  die  verein-

fachte  zeitliche 

Verfolgung  von 

erzeugten  Signa-

len ist eine Oszil-

loskop-Anzeige 

implementiert. 

Sie ermöglicht es, 

die  Änderungen 

an  Signalen  auf 

einem  Zeitdia-

gramm  anzuzei-

gen.
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Um das Oszilloskop einzuschalten, ist im Si-

mulatorfenster „Scope“ auszuwählen. Es öff-

net sich das Konfigurationsfenster der Oszil-

loskop-Anzeige.

In dem Fenster können bis zu vier Kanäle für 

die  Anzeige  angeschaltet  werden  (Schalter 

„Enabled“).  Es  stehen  digitale  und  analoge 

Kanäle zur Auswahl. Mit einem fünften Kanal 

kann  ein  interner  DAC-Wandler  dargestellt 

werden.  Dieser  wird  nur  angezeigt,  sofern 

der ausgewählte AVR-Typ diesen auch hat.

Bei digitaler Anzeige können timer-gesteuer-

te OC-Pins  oder  einzelne I/O-Pins  ausgewählt  werden,  sofern diese in dem 

AVR-Typ jeweils vorhanden sind. Bei I/O-Pins ist im linken Auswahlfenster zu-

nächst der Port auszuwählen, dann der zu überwachende Pin im rechten Fens-

ter.

Bei analoger Anzeige stehen im linken Auswahlfenster die Ports zur Auswahl, 

die der betreffende AVR-Typ hat. Im rechten Fenster kann dann die Anzahl Bits 

eingestellt werden, die das angeschlossene R/2R-Netzwerk haben soll (abhän-

gig von den verfügbaren Bits in diesem Port zwischen 2 und 8). Es wird unter-

stellt, dass die R/2R-Bits rechtsbündig im Port angeordnet sind. 

Wird das Oszilloskop im Simulatorfenster abgewählt und danach erneut wieder 

ausgewählt,  erscheint  das Konfigurationsfenster  erneut.  Änderungen an den 

Einstellungen, die nun gemacht werden, werden unmittelbar wirksam. Für den 

Neustart der Aufzeichnung ist

1. entweder „Restart“ zu wählen (Rücksetzen des Programmes an den An-

fang), der Ereignisspeicher wird gelöscht und beginnt bei t=0 von vorne, 

oder

2. der Eintrag „Time elapsed“ im Simulator-Statusfenster ist durch Klicken 

auf die entsprechende Zeile rückzusetzen, was ebenfalls einen Neustart 
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der Aufzeichnung auslöst und t=0 setzt, aber ohne Rücksetzen des gera-

de simulierten Programms funktioniert. Die Stoppuhr läuft dessen unge-

achtet weiter. 

Die angezeigten Zeiten entsprechen der „Time elapsed“ im Simulatorfenster. 

Beim Rücksetzen von „Time elapsed“ und beim „Restart“ wird der Ereignisspei-

cher  des  Scopes  gelöscht  und mit  der  Aufzeichnung neu begonnen.  Bis  zu 

1.000 Ereignisse können aufgezeichnet und im Diagramm dargestellt werden. 

Bei Überschreitung erscheint eine Meldung im Simulationsfenster und es er-

folgt keine weitere Aktualisierung der eingetretenen Ereignisse mehr.

Die Farben, in denen die Kurve im Diagramm gezeichnet werden soll, können 

durch Klicken auf die kleinen Fenster unterhalb der „Enabled“-Schaltfläche ein-

gestellt werden.

Durch Eingabe im „Title“-Feld muss dem Diagramm ein Titel gegeben werden. 

Durch Klicken auf den Knopf „Show scope“ wird dann das Diagramm angezeigt. 

Die Konfiguration, einschließlich der gewählten Farben, wird in der jeweiligen 

Projektdatei  hinterlegt  und wird beim Laden des  Projekts  wiederhergestellt. 

Das Oszilloskop-Fenster öffnet sich automatisch mit den vorhandenen Einstel-

lungen, wenn das betreffende Projekt neu geladen wird. Soll dies unterbleiben, 

müssen  im Kontrollfenster  alle  Enable-Felder  gelöscht  und  das  Fenster  mit 

„Discard“ geschlossen werden. Allerdings gehen dann auch alle vorgenomme-

nen Einstellungen verloren.

Das Oszilloskop-Fenster kann jederzeit beliebig verkleinert und vergrößert wer-

den. Dabei sollte kein „Run“ aktiv sein. Das Diagramm kann in seinem aktuel-

len Zustand jederzeit durch Klicken auf die Diagrammfläche als Grafikdatei ge-

speichert werden, entweder im PNG- oder im BMP-Format.

6.7 Anzeige von EEPROM-Inhalten

Wenn die Checkbox EEPROM im Simulationsfenster angewählt ist, wird der In-

halt des EEPROMs angezeigt.
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Ist im Assembler-Quellcode ein EEPROM-Segment angelegt, dann erfolgt beim 

Simulationsstart sowie bei jedem Restart die Frage, ob das EEPROM neu aus 

der EEP-Datei geladen werden soll. Wird diese bejaht, dann wird das EEPROM 

gelöscht und neu aus dem Segment beschrieben. 

Wird  das  Master-Write-Enable-Bit  (Master  Programming 

Enable) gesetzt, wird dies angezeigt. Dieses Bit wird auto-

matisch nach vier Takten wieder gelöscht.

Wird  innerhalb  dieses  Zeitfensters  das  Write-Enable-Bit 

(Programming  Enable)  gesetzt  und  der  Schreibvorgang 

ausgelöst, dann zeigt dies die WE-Fläche farbig an. In diesem Fall wird auch 

ein Fortschrittsbalken eingeblendet, der den Schreibfortgang darstellt. Die bei-

den schreibgeschützten Eingabefelder zeigen den Inhalt des Datenports EEDR 

und des Adressports EEAR an.

Ist beim Schreiben das EE-READY-Inter-

rupt-Bit gesetzt, wird dies an einer wei-
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teren Schaltfläche angezeigt. Ihre Farbe  wechselt zu rot, wenn der Interrupt 

ausgeführt wird. Bitte beachten, dass der Interrupt wiederholt ausgelöst wird 

solange das Enable-Bit im EECR-Port gesetzt ist und kein Schreibvorgang mehr 

im Gange ist.

Rote Zahlen auf gelbem Hintergrund sind geänderte Speicherzellen.

EEPROM-Inhalte  sowie  die  beiden  Farbbuttons  sind  Read-Only  und  können 

nicht manuell geändert werden.

6.8 SRAM-Inhalte überwachen

Mit der Checkbox „SRAM“ im Simulatorfenster wird der Inhalt des SRAMs ange-

zeigt. Geänderte Werte erscheinen in roter Schrift auf gelbem Hintergrund.

Im rechten Fensterteil erscheinen die entsprechenden ASCII-Zeichen sowie Ta-

bulator- und Zeilenvorschub-Zeichen.

SRAM-Inhalte können nur abgelesen und nicht manuell geändert werden.
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6.9 Alarmierung

Seit avr_sim’s Version 2.3 gibt es zusätzlich zu festgesetzten Breakpoints zu-

sätzlich die Möglichkeit, beim Eintreten von bestimmten einstellbaren Bedin-

gungen

1. diese Ereignisse zu zählen,

2. einen Ton auszugeben,

3. den Simulationsablauf zu unterbrechen.

Überwacht werden können dabei

1. einzelne Register (R0 bis R31),

2. aufeinanderfolgende Registerpaare (R1:R0 bis ZH:ZL), 

3. einzelne Portregister (P=0 bis P=63),

4. aufeinanderfolgende Portregisterpaare (hier z. B. TCNT1H:TCNT1L),

5. einzelne SRAM-Speicherstellen, (z. B. 0x0060), sowie

6. aufeinanderfolgende SRAM-Paare (z. B. 0x0061:0060).

Je nachdem was überwacht werden soll, können

• alle Schreibzugriffe,

• alle Lesezugriffe,

• alle Schreib- und Lesezugriffe,

• das Schreiben bestimmter Werte, oder
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• alle Änderungen des Wertes

zu einem solchen Ereignis führen. An Reaktionen auf das Eintreten des Ereig-

nisses sind möglich:

1. das reine Zählen,

2. das Zählen und einen Ton ausgeben,

3. das Zählen und das Unterbrechen der Simulation (der Zeilenzeiger wech-

selt dann von blau nach grün um auf den erfolgten Stopvorgang auf-

merksam zu machen),

4. das Zählen, einen Ton ausgeben und die Simulation unterbrechen.

Ist der Testbetrieb in dieser Version erfolgreich, dann ist geplant, in der glei-

chen Weise eine zweite Alarmfunktion hinzuzufügen.

6.10 Auflisten von Registern und Tracing

Ab Version 2.5 beherrscht avr_sim das Auflisten von Registerinhalten und das 

Tracing beliebiger Parameter.

6.10.1 Auflisten von Registern

Das Auflisten von Registern beinhaltet eine Liste der geänderten Registerinhal-

te: immer wenn ein Schreibvorgang in einem der 32 Register durchgeführt 

wird, wird dieser aufgezeichnet. Diese Liste wird gestartet, indem im Kontext-
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menue des Editors der Eintrag „Start Reg list“ betätigt wird. Alle Schreibzugrif-

fe auf Register werden ab dann aufgezeichnet.

Mit „Stop Reg list“ wird die Aufzeichnung als Datei gespeichert. Die Aufzeich-

nungsdaten  werden  als  „Komma-separierte  Werte“  im  .CSV-Format  gespei-

chert. Dabei wird die hexadezimale Adresse, gefolgt von den 32 Registerwerten 

in hexadezimalen Format, als Zeichenkette (mit “ “ umrahmt) abgelegt. Beim 

Einlesen werden daher alle hexadezimalen Zahlen als Zeichenketten behandelt. 

Der Dateiname der Datei entspricht dem Startdatum und der Uhrzeit der Auf-

zeichnung (im Format YYMMDDHHmm), gefolgt von „.csv“. Ihre Ablage erfolgt 

im aktuellen Projektordner.  

Die erzeugte Datei kann mit LibreOffice-Calc problemlos eingelesen und weiter-

verarbeitet werden. 

6.10.2 Tracing

Das Auflisten von Registern erzeugt bei längerem Programmablauf riesige Da-

teien. Meist benötigt man aber nur die Inhalte ganz bestimmter Register, Ports 

oder SRAM-Zellen, und das auch nur zu bestimmten Zeitpunkten,  also nicht 

einfach bei jeder Änderung.

Das kann man mit dem Feature „Tracing“ erledigen. Dazu platziert  man im 

Quellcode drei Merkmale, die die Steuerung des Aufzeichnungsvorganges er-

möglichen:

1. An einer Stelle im Code fügt man im Kommentar einer ausführbaren In-

struktion  das  Wort  „TraceStart“  ein,  also  z. B.  in  einer  Zeile  mit

„nop  ;  TraceStart  startet  Tracing“.  Es  muss  aber  nicht  unbedingt  ein 
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„NOP“ sein,  es  kann auch jede andere Instruktion damit  ausgestattet 

werden.

2. An der Stelle des Codes, an der man den Aufzeichnungsvorgang auslösen 

möchte,  fügt  man  einer  ausführbaren  Instruktion  im  Kommentar  das 

Wort „TraceNow“ ein. Die Aufzeichnung erfolgt, bevor die Instruktion aus-

geführt wird, es kann daher auch eine Instruktion sein, bei der ein aufzu-

zeichnender Parameter geändert wird.

3. An einer weiteren Stelle des Codes fügt man das Wort „TraceStop“ im 

Kommentar einer  ausführbaren Instruktion ein.  Dies beendet die Auf-

zeichnung und schreibt die Ergebnisse in eine .CSV-Datei.

Hat man dies gemacht und assembliert den Code, dann werden die drei Adres-

sen fixiert.

Wenn man dann aus dem avr_sim-Menue „Simulation“ wählt und mindestens 

eine der drei Adressen korrekt sind, öffnet sich vor dem Beginn der Simulation 

folgendes Fenster:

Hier werden die drei Adressen angezeigt. In dem Eingabefeld unter „Contents 

to be traced“ kann man nun die aufzuzeichnenden Inhalte festlegen:

1. Register trägt man entweder mit ihrem festen Namen (R0, R1, ...) oder 

mit ihrem definierten Symbol (z. B. rMeinRegister) ein.
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2. Ports  trägt man bevorzugt  mit  ihrem Symbolnamen ein,  z. B.  PORTA. 

Man kann auch die absolute Adresse des Ports eintragen (bei Ports unter 

0x0060 muss man dann 0x0020 addieren). 

3. SRAM-Positionen trägt man entweder mit ihrer absoluten Adresse (z. B. 

dezimal mit „96“ oder hexadezimal mit „0x0060“) oder mit ihrem Sym-

bolnamen (z. B. „SRAM_START“) ein.

Möchte man ein Doppelregister aufzeichnen, gibt man es so an: „R31:R30“ 

oder „ZH:ZL“. Doppel-Ports werden so angegeben: „TCNT1H:TCNT1L“. Ebenso 

können SRAM-Zellen beliebig kombiniert werden. Dann werden die Inhalte vor 

der Aufzeichnung miteinander multipliziert (z. B. bei „ZH:ZL“ 256*R31+R30). 

Bis zu acht so miteinander verknüpfte Bytes sind möglich, auch die Kombinati-

on gemischter Inhaltstypen (Register, Ports und SRAM-Zellen in beliebiger Rei-

henfolge) sind zulässig.  

Soll die Aufzeichnungstabelle mehrere Spalten auflisten, werden diese mit ei-

nem Leerzeichen getrennt, z. B. so:

 „R31:R30 TCNT1H:TCNT1L 0x0061:0x0060“

Das erzeugt eine Tabelle mit drei Spalten.

Fügt man in den Quellcode eine Zeile mit „; TraceComment=Kommentar“ ein, 

dann wird dieser Kommentar in die erste Zeile der Ergebnisdatei geschrieben. 

Enthaltene Leerzeichen werden dann in ASCII-Tabs umgewandelt und die ge-

samte Zeichenkette in „“ eingeschlossen, damit sie beim Import als Text er-

kannt wird.

Im Trace-Fenster kann man mit den beiden Radioknöpfen noch auswählen, ob 

die Werte hexadezimal (als ASCII-Zeichenkette) oder dezimal ausgegeben wer-

den sollen.

Gibt man im Feld „Autosave“ einen Wert N größer als Null an, dann werden die 

bis dahin gesammelten Tracing-Einträge zwischendurch gespeichert, und zwar 

wenn jeweils N Einträge erfolgt sind. N also großzügig setzen, sonst ist avr_sim 

mit dem ständigen Speichern beschäftigt. Bitte beachten, dass beim Öffnen der 

zwischengespeicherten Datei mit LibreOffice oder mit Excel das weitere Zwi-

Seite 58



schen- und Endspeichern der Datei blockiert werden würde (z. B. wenn N rela-

tiv klein ist). Will man sich die Werte zwischendurch mal anschauen, immer 

eine Kopie der Datei erzeugen und diese importieren.  

Das Speichern erfolgt mit den Dateinamen „Trace[Zeit].csv“ im Projektordner, 

wobei  die  Startzeit  des  Tracings  im Format  „JJMMTTHHmm“ angegeben ist. 

Trennzeichen der einzelnen Einträge einer Zeile ist das Tab-Zeichen (Zeichen 

ASCII-9).

Verlässt man den Dialog mit „Cancel“ wird das Aufzeichnen abgeschaltet.

Die Zeichenkette mit den zu tracenden Inhalten wird in der Projektdatei abge-

speichert und beim erneuten Laden des Projekts wiederhergestellt.

6.10.3 Weiterverarbeitung der Ergebnisse

Die von beiden Varianten erzeugten Dateien können bevorzugt mit LibreOffice-

Calc (wenn es sein muss auch mit Excel, das erfordert aber weitergehende Ein-

stellungen) weiterverarbeitet werden.

LibreOffice importiert standardmäßig csv-Dateien. Im Öffnen-Dialog muss un-

ter Trennoptionen der Tabulator ausgewählt sein. Falls die Zahlen im Hexadezi-

mal-Format geschrieben wurden, muss unter „Weitere Optionen“ der Schalter 

„Werte in Hochkomma als Text formatieren“  gesetzt sein.

In LibreOffice-Calc können hexadezimal formatierte Zahlen mit der Funktion 

„HEXINDEZ“  in  dezimales  Format  umgewandelt  werden.  Bitte  dabei  aber 

beachten, dass diese Funktion längen-begrenzt ist. Längere Zahlen, wie sie mit 

Trace ohne Weiteres erzeugt werden können (bis zu 63 Bits Länge), dann zu-

erst mit der Funktion „TEIL“ in verarbeitbare Teilketten aufteilen.
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7 Geplant, noch nicht implementiert
Die folgenden Features sind in dieser Version noch nicht implementiert, aber 

für künftige Versionen geplant:

1. Rücksetzen von Vorteilern bei Timern per Software, sofern dies der ent-

sprechende AVR-Typ beherrscht, ist noch nicht implementiert.

2. Die AVR8-Typen (ATtiny4 bis 10) sind noch nicht implementiert.

3. Typen mit mehr als 128-kB-Flash sind noch nicht implementiert.

4. Bei der Entwicklung des Simulators wurden auch die älteren AVR-Typen 

(AT90Snnnn) berücksichtigt. Bisher sind aber noch nicht alle Typen und 

Spezialitäten älterer Typen systematisch implementiert und getestet.

5. Auf Wunsch von Kenji arbeite ich an einem Fuse-Tutorial, das in avr_sim 

die Fuses nachbildet. Das Fenster wird mit „View“ und „Fuses“ bereits an-

gezeigt, aber bislang werden nur die Signaturbytes angezeigt, die Fuses 

aber bislang nicht. 
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8 Nicht implementiert und nicht 
geplant

Die folgenden Features sind weder implementiert noch geplant:

1. Serielle Kommunikation via Async Universal oder Sync Serial Modi ist we-

der implementiert noch geplant.

2. Ansteuerung von LCDs ist weder implementiert noch geplant.

3. Wer  aus  irgendwelchen  riesigen  C-Programmen  noch  riesigere  asm-

Quellcodes generiert, wird mit avr_sim und gavrasm nicht glücklich: ab 

10.000 Zeilen ist Schluss und weder avr_sim noch gavrasm funktionieren 

dann noch richtig, weil die Zeilennummern nicht mehr ins vorgegebene 

Raster passen. Ich habe nicht vor, dieses Limit zu beseitigen und rufe 

diesen Usern eher zu: „Lernt lieber erst mal anständig Programmieren 

statt die Welt mit Überflüssigem zuzumüllen!“.
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9 Änderungen in Version 2.5
Die folgenden Änderungen wurden in dieser Version implementiert.

9.1 Änderungen beim integrierten Assembler gavrasm

gavrasm wurde auf Version 5.1 upgegradet. Folgende Probleme wurden besei-

tigt:

1. Das erneute Definieren von Symbolen mit .EQU, die bereits mit den Di-

rektiven .INCLUDE “*def.inc“ oder .DEVICE “AVR-Typ“ aktiviert wurden, 

ergab bislang eine Fehlermeldung. Diese wurde nunmehr für den Fall be-

seitigt, dass der intern verfügbare Wert exakt mit dem mit .EQU gesetz-

ten Wert übereinstimmt.

9.2 Änderungen beim Editor 

1. Bei der Device-Auswahl wurde die Bedingung „SRAM >= n Bytes“ nicht 

korrekt ausgewertet.

2. Bei sehr vielen und/oder sehr langen Tab-Einträgen kann es vorkommen, 

dass der erste Eintrag nicht mehr zugänglich ist. Ich habe einen entspre-

chenden Button hinzugefügt, der den allerersten Eintrag in den Editor lädt.

9.3 Änderungen beim Simulator

1. Beim Simulieren des Schreibens in das EEPROM wurde der Schreibvorgang 

zwar korrekt abgeschlossen, das Anzeigefenster aber nicht mehr aktuali-

siert. Der Fehler ist behoben.

2. Beim Neustart der Simulation wird nun gefragt, ob das EEPROM-Segment 

neu geladen werden soll. Dies ermöglicht den Simulationsstart mit vorher 

erzeugten EEPROM-Inhalten.

3. Beim Ändern der Taktfrequenz im Projektfenster wurde der neue Takt zwar 

korrekt angewendet, aber nicht im Timer-Fenster angezeigt.
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4. Port-Anzeigen mit fixiertem Port wurden nicht korrekt aktualisiert, wenn 

sich der Port-Inhalt änderte.

5. Bei den Instruktionen CPC, SBC und SBCI wurde die Z-Flagge falsch be-

handelt (bleibt gleich wie vorher wenn das Ergebnis Null ist, wird nur ge-

löscht, wenn das Ergebnis nicht gleich bzw. nicht Null ist).

6. Beim Simulieren von Timern in AVRs mit nur einem COM-Pin (namentlich 

TC2 und COMA) wurden die Modes Toggle und Set nicht korrekt angezeigt 

und ausgeführt. 

7. Die  Kanalauswahl  beim  AD-Wandler  wurde  etwas  umgestaltet,  da  die 

Scrollbar-Komponente unter Linux nicht fehlerfrei funktioniert.

8. Alle Änderungen bei Registern können nun systematisch in einer CSV-Da-

tei aufgezeichnet und gespeichert werden. Die Möglichkeit, mittels Kom-

mentierungen gezielt Register-, Port- und SRAM-Werte auszuwählen und 

in einer CSV-Datei zu speichern (Trace), wurde hinzugefügt.

9. Beim Laden sehr  alter  Projektdateien  konnte  es  vorkommen,  dass  der 

AVR-Typ nicht korrekt geladen wurde, weil sich gegenüber der früheren 

Version die  avr_sim-interne Typnummer geändert  hat.  Das  kann fatale 

Folgen haben, weil dann die interne Hardware des Typs auch nicht korrekt 

geladen wird, es resultieren dann eigenartige Fehlerarten und Abstürze. 

Außerdem wurde die Packungsart durch einen Programmierfehler nicht in 

der Projektdatei gespeichert. Beide Fehler sind nun behoben, der Device-

typ wird nun korrekt aus dem Namen und der Packungsart in der Projekt-

datei ermittelt. Ältere Projektdateien, die noch eine Packungsnummer ha-

ben, werden mit dieser Version selbsttätig korrigiert und neu geschrieben. 

Es kann bei früheren Projekten, bei denen die Verpackungsart nicht ge-

speichert wurde und die nur eine Packungsnummer hatten, vorkommen, 

dass der Packungstyp noch mal abgefragt wird, dies aber nur ein einziges 

Mal. Die gesamte Programmierung der AVR-Typen und ihrer Verpackungen 

wurde grundlegend überarbeitet. Aus dem Typselektor stammende Hard-

ware-Dateien, mit klein geschriebenen Pinnamen für zugeordnete Funktio-
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nen, werden nun mit F2, nach einer Abfrage, ebenfalls korrekt übernom-

men  und  abgebildet.  Ein  Schönheitsfehler  beim  ASCII-Zeichnen  von 

TQFP/QFN-Packungen wurde ebenfalls berichtigt.

9.4 Änderungen beim Handbuch

1. Die  Beschreibung  der  neuen  Features  „Register-Liste“  und  „Trace“  im 

Handbuch wurde ergänzt in Kapitel 6.10.
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10 Bekannte Einschränkungen
Die Windows-Version zeigt bei verschiedenen Bildschirmauflösungen Unterfens-

ter nicht wie im Formulardesigner eingestellt an und deren Komponenten wer-

den beschnitten. Die Ursache dieses Phänomens ist mir nicht klar. Für Hinwei-

se,  wie das  unter  Lazarus  vermieden und behoben werden kann,  wäre ich 

dankbar.

Das Layout der Fenster in der Linux-Version entspricht nicht immer derjenigen 

in der Windows-Version, bedingt durch unterschiedliche Fonts.  Ich habe die 

Fenster in der Linux-Version zwar angepasst, aber es kann sein, dass ich einige 

übersehen habe. Bitte in diesem Fall die Ausbesserungen am Fensterdesign un-

ter Lazarus selbst vornehmen. Arbeitet man mit modernen Riesen-Bildschir-

men, sind die eingestellten Fontgrößen nicht so arg gut geeignet. Auch in die-

sem Fall ist eigenes Umdesignen in Lazarus angesagt.

Unter meinem Linux (Suse 42.3) werden aktive Simulationsläufe unterbrochen, 

wenn man eine  andere  Anwendung oder  einen  avr_sim-Fensterrahmen an-

klickt. Die Simulation setzt dann alle Zeitmessungen zurück und startet neu, 

ab Null oder ab der zweiten Instruktion. Wer zweckdienliche Hinweise hat, wo 

ich suchen soll, wäre ich scharf drauf.

Mit den ATtiny214-Typen sowie bei anderen neu erschienen ATtiny wurden bei 

der  enthaltenen  Hardware  grundlegende  Änderungen  eingebaut.  Diese  sind 

bislang in avr_sim nicht implementiert  und werden daher im Projektfenster 

auch nicht angezeigt. Das Assemblieren für solche Hardware funktioniert ein-

wandfrei, nur die Simulation funktioniert nicht.
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