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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, Timer, 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 ® geeignet. 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/OPortpins, die teilweise auch noch packungsabhängig sind,

•

die Verfügbarkeit von I/O-Ports und -Pins, Timern/Countern, ADCKanälen, 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 definiert ist. Fehlt diese Angabe, erscheint eine Fehlermeldung. Untertypen
wie „A“ oder „P“ werden korrekt verarbeitet, wenn es dafür eine IncludeDatei von ATMEL® gibt. Die unterschiedliche Verfügbarkeit von I/O-Ports
in unterschiedlichen Gehäusearten (PDIP, SOIC, QFN) wird korrekt berücksichtigt, 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 zur Kompatibilität), kann nicht simuliert werden und muss an gavrasm angepasst werden.
4. Sie ist nicht für alle AVR-Controller und alle interne Hardware systematisch 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 fehlerfreie Funktion gegeben werden.

1.3 Hinweise zur Anwendung von avr_sim
Das ausführbare avr_sim gibt es in drei Unterversionen: als Linux-64-bit-Version 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 möglichst vielen Informationen darüber, wann und unter welchen Begleitumständen
der Fehler reproduzierbar auftritt, damit ich den Fehler nachvollziehen und beseitigen 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-EEPROM-Hexcode .eep. Beide Dateiformate werden von Brennersoftware einwandfrei 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 Analyse von Flash-Inhalten
Wer den Assembler-Quellcode nicht hat, nur den Flash-Code (beispielsweise
von einem Compiler produzierten Code), kann das Folgende versuchen.
Füttere den Hexcode in einen Disassembler, der macht daraus einen Assembler-Quellcode. Wenn der nicht mehr als 9.999 Zeilen hat, kann man ihn direkt
mit „Project“ und „New from asm“ öffnen. Hat er ein paar mehr Zeilen, muss
man unnütze Zeilen, z. B. Kommentare, mit einem Texteditor entfernen. Hat er
viel mehr Zeilen, muss man überflüssigen Code rigoros entfernen. Zum Beispiel ist die Fließkommabibliothek ein dankbares Einspar-Objekt. Hilft auch das
nicht weiter, dann solltest Du Assembler lernen und das Programm in einer anständigen und effektiven Art neu aufsetzen.
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1.5 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 einstellbarem Stand auch mit der Alarmfunktion überwacht werden („Alert“ im Simulatorfenster 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 ausführbare

Datei

heruntergeladen

hast

(avr_sim_Win64_nn.zip

oder

avr_sim_Lin64_nn.zip, nn=Versionsnummer) kannst Du dieses Kapitel überspringen und mit dem Kapitel zur Installation weitermachen.
Wenn

Du

die

Quelldateien

heruntergeladen

hast

(Windows:

avr_sim_winsrc_nn.zip, Linux: avr_sim_linsrc_nn.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. Lazarus ist für viele verschiedene Betriebssysteme erhältlich.

2.2 Kompilieren von avr_sim
Wenn Du unter Windows oder Linux arbeitest verwende die betreffenden Quellcode-Dateien für avr_sim (avr_sim_winsrc_nn.zip bzw. avr_sim_linsrc_nn.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. Unter Linux
ignoriert Lazarus gerne die angegebene lpi-Datei und beginnt lieber mit dem
letzten bearbeiteten Lazarus-Projekt. Hier geht nur der Weg über „Öffnen“.
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 markierSeite 5

ten Ausklappfeldern die passenden Einträge auswählen. Default-Einstellung ist
Win64 und x86_64.

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-Optionen im Tabulator „Debuggen“ zur Fehlermeldung „Kann Unit System nicht finden“ kommen.
Kommt es beim ersten Start von Lazarus zu eigenartigen Meldungen (wie z. B.
der dass kein „Make“ gefunden wurde), kann ich leider auch nicht weiterhelfen.
Damit sollte man dann die Lazarus-Entwickler konfrontieren.
Beim erfolgreichen Start von Lazarus checke die einzelnen Formulare von
avr_sim, ihre Größe und Position auf dem bei Dir verfügbaren Bildschirm. Alle
Formulare öffnen sich in der eingestellten Größe und Position beim Kompilieren. Ändere daher ihre Position und ihr Design, falls notwendig. Bitte beachte,
dass sich das Hauptformular (das mit dem Editorfenster) zur Laufzeit an GröSeite 6

ßenänderungen des Fensters anpasst. Änderungen bei diesem Fenster sind in
der Methode RESIZE des Hauptformulars anzupassen.
Klicke im Lazarus Menü auf START-COMPILE um die ausführbare avr_sim-Datei
zu erzeugen, sie sollte mit allen Debug-Optionen (Range-Check etc., Einstellung in den Compilereinstellungen im Tab „Kompilieren und Linken“) knapp
40 MB haben. Wenn Du diese verkleinern möchtest, kannst Du in den Einstellungen von Lazarus die Range-Checks etc. ausschalten und avr_sim ohne Debugger 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 Assemblerdateien 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/(username). Bei anderen Betriebssystemen muss dieser Ordnername im Quellcode neu
eingestellt werden.
Sollten beim Drücken von START-START Fehlermeldungen von der Art „UNDEFINED

SYMBOL“

im

Nachrichtenfenster

erscheinen

und

sich

die

Datei

avr_sim.lpr als Editortab öffnen, dann kann man die Dateien mit den Extensionen „.o“- und „.ppu“ im Quellcodeverzeichnis löschen (jeweils drei Dateien jeder der beiden Extensions). Das provoziert das Neu-Kompilieren dieses Quellcodes 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-Assembler-Projekte gespeichert hast. Der eingestellte Ordner vereinfacht das Öffnen
bestehender Projektdateien, da nicht im ganzen User-Verzeichnis herumgesucht 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 HomeVerzeichnis des Benutzers und legt die Datei „avr_sim.cfg“ dort an. Wurde die
Konfigurationsdatei im Linux mit einer früheren Version bereits angelegt, wird
diese automatisch in den neu 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 Projektdateien an (Dateierweiterung .pro, einfache Textdateien). Wenn Du
eine .asm-Datei öffnest (keine Include-Datei), legt avr_sim eine solche .proDatei im gleichen Ordner an.

4.1 Öffnen von Projekten/Dateien
Das avr_sim-Menü bietet im Projekt-Eintrag folgende 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 geöffnet und erstmalig eine Projektdatei dafür angelegt. Dies öffnet die Assemblerdatei im Editor und erfragt das Gehäuse des AVRs.
3. „Open“ öffnet eine schon bestehende Projektdatei.
4. „Open previous“ bietet eine Auswahl an bereits verwendeten Projektdateien an, mit den zuletzt verwendeten Projekten zuoberst.
Bitte beachten, dass in avr_sim alle aufgerufenen Include-Dateien im Projektordner abgelegt sein müssen oder mittels relativer Pfadangaben angegeben
sein müssen, wie z.B. bei .include „..\[Include-Pfad]\example.inc“ bzw. „../[Include-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 und zur lokalen Datei
avr_sim.exe navigieren). Anklicken von .pro-Dateien öffnet avr_sim dann mit
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diesem Projekt. Achtung: Das Entkoppeln solcher Assoziationen (zum Beispiel
wenn mehrere Versionen von avr_sim referenziert werden sollen) niemals
durch Löschen der ausführbaren 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 Umweg 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 Assoziation dann wieder gelingt.
In gleicher Weise können .asm-Dateien ebenfalls mit avr_sim assoziiert werden. 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“ oder mit .device AVRTyp im Quellcode ermittelt. Falls dieser Typ nicht in der avr_sim-Datenbank
enthalten sein sollte, öffnet sich das Auswahlfenster mit einer „0“ im Devicenummer-Fenster.
Gibt es den AVR-Typ in verschiedenen Packungen, dann öffnet
sich dieses Fenster ebenfalls. Die
verfügbaren Packages werden in
der Gruppe „Select from available packages“ zur Auswahl angezeigt (hier: 40-pin-PDIP und 44pin-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

ckungstyp

Pa-

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 gespeichert und anschließend das gleiche Projekt neu geladen wird, oder
2. indem im Statusfenster in die Zeile mit dem Device geklickt wird. Es öffnet 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 werden, oder
4. wenn man die .include- oder .device-Direktive ändert und neu assembliert.
Ändert man den Devicetyp im Projektfenster, wird die .include-Zeile im Quelltext 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 diesen 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 (Return) erfolgt die Änderung und das Eingabefeld „Name“ wird wieder weiß.
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Will man zum ursprünglichen Typ zurückkehren, reicht es, in das Eingabefeld
„Name“ in der Gruppe „Previously selected device“ zu klicken.
Die beiden Zahlen geben an unter welcher Nummer die Include-Datei des betreffenden Devicetyps (Ni) und die Pin-Zuordnungen des Devices sowie des Packungstyps (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
4.3.1

Editieren von Quellcode

Jede der oben gezeigten Menüpunkte öffnet die Hauptassemblerdatei im Editor. Dateien, die darin mit der Direktive
.include

aufgerufen werden,

werden als weitere Tabs eingebunden (außer die Standard-Headerdateien

def.inc).

Wechsel des Tabs öffnet die
entsprechende

Include-Datei

zum Editieren.
Wenn durch die Anzahl an Include-Dateien oder wegen langer Namen dieser Dateien nicht alle Includes
sichtbar sind, kann man entweder im Voll-Bildschirm-Modus arbeiten oder findet im Kontextmenu Navigationshilfen. Auch das Anklicken der Include-Datei
im Projektfenster funktioniert.
Links neben den Zeilennummern geben farbige Symbole den Typ der Quellcode-Zeile mit Symbolen an, ein grünes „E“ signalisiert dabei ausführbare Codezeilen. Beim Editieren der Zeile kann sich ihr Typ ändern.
Der Editor ermöglicht mit den Standardtasten
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•

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,

•

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 Dateien wiederhergestellt.
Eine wertvolle Möglichkeit, in umfangreichen Quellcode-Texten rasch
von einer Textposition zu einer anderen und zurück zu wechseln ist
das Setzen von Markern mit ShiftStrg-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 („Bookmarks“). 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
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Programmen abgefangen werden und daher nicht funktionieren, aber alle anderen Kombinationen funktionieren.
In allen Dateien zusammen können maximal 10 Marker gesetzt werden, alle 10
gesetzten Marker werden in der Projektdatei gespeichert. Befindet sich der
Marker in einer aktuell nicht editierten Datei, dann öffnet sich diese beim Anspringen des Markers mit Strg-N.
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 und unabhängig vom Texteditor verstellt werden. Text im Codeview-Fenster können
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 erhalten, so dass auch zwei verschiedene Quellcode-Dateien angezeigt werden können.
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; der Breakpoint ist nur dann sichtbar, wenn das Projekt assembliert wurde 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.
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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 Kurzbeschreibung und einer längeren Beschreibung, was die Instruktion tut, den Flags
im Statusregister, die dabei geändert werden und der Anzahl Takte, die die Instruktion benötigt.
Bei den Parametern der Instruktionen werden folgende Abkürzungen verwendet:
•

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,
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•

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 übernommen.
4.3.3

Suchen 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 gegebenenfalls eines Ersetzungsbegriffs („Replace term“). Die Such- und Ersetzungsoptionen
•

für die aktuell bearbeitete bzw. für alle Dateien („Current
files“ bzw. „All files“),

•

„From cursor“ oder „From top“ bzw. „From bottom“ erlauben es die Suche entweder von der aktuellen Cursorposition aus oder vom Beginn (oder wenn Down eingestellt
ist, vom Ende der Datei aus) zu beginnen,

•

„Entire text“ oder „Selected text“ schränken den Suchbereich 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 Kleinschreibung unterschieden.

•

Beim Ersetzen bewirkt „Ask“ eine Ja/Nein-Rückfrage vor dem Ersetzen,
während „Replace all“ alle Vorkommen ohne Rückfrage ersetzt.
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4.3.4

Sichern 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 anderen Datei werden die vorgenommenen 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. Diese Dateien werden beim Beenden von avr_sim auf Wunsch auch wieder gelöscht.
4.3.5

Syntax-Hervorhebung

Ab Version 1.7 von avr_sim verfügt der Editor über Möglichkeiten zur SyntaxHervorhebung. Das heißt, dass der Editor Texte auf ihre Art hin untersucht und
•

Textfarbe,

•

Hintergrundfarbe, und

•

Textstil

entsprechend einstellt. Unterschieden werden dabei acht Texttypen von Instruktionen über Kommentare und Sprungmarken (Labels) bis hin zu Funktionen.
Standardmäßig ist dieses Feature ausgeschaltet. Mit dem
Eintrag „Colors“ im Kontextmenü des Editors öffnet sich
das dargestellte Fenster. Für
alle Arten von Texttypen kann
durch Klicken in einen Vordergrund-

(„Foreground“)

Hintergrund-

oder

(„Background“)

Eintrag die Vorder- und Hintergrundfarbe mittels eines Farbdialogs ausgewählt
werden. Die Textattribute Fett („Bold“), Kursiv („Italic“), Unterstrichen („Underline“) und Durchgestrichen („Strikeout“) können in den Styles-Feldern vor-
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gewählt und durch Klicken in die betreffende Zeile und die Spalte „Style“ dieser
zugeordnet werden.
Mit dem Knopf „Default“ können alle Farben und Textstile
aus einem Standard-Farbsatz
eingegeben

werden.

Kom-

mentare sind hier in dunkelgrauer Schrift auf silbernem
Hintergrund und fett und kursiv 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
gewählte Farbkombination aktiviert. Verlässt man den Dialog mit dem Abbrechen-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 Elemente gleichzeitig inaktiv schaltet,
mit „OK“ aber die Syntax-Hervorhebung 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
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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 dieser 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 jeder Projektdatei (*.pro) abgelegt und beim Öffnen des Projekts wieder eingestellt, sie überschreiben die Einstellungen in avr_sim.cfg. Auch hier bewirkt der
Klick auf „Cancel“, dass die Einstellungen nicht in der Projektdatei abgespeichert werden.
Bitte beachten, dass die Liste der .def-Register, der .equ- und -.set-Konstanten
und der Sprungziele mit „:“ nur beim Einschalten der Syntax-Hervorhebung erneuert wird, die Liste der def.inc-Symbole nur bei der Auswahl des Prozessors
beim Projektstart.
4.3.6

Arbeiten mit einem externen Editor

avr_sim unterstützt und erleichtert 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 übernommen werden, einfach mit dem Tabulator auf die QuellcodeDatei 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 Editorfenster zu laden. Auf die dann erfolgende Meldung, dass die Datei extern
geändert wurde und die Frage, ob die Datei erneut in den Editor geladen werden soll, muss mit Nein geantwortet werden (avr_sim überschreibt dann die
extern vorgenommenen Änderungen).
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Bei der Verwendung von externen Editoren bitte darauf achten, dass diese reinen 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 Zeichen an, einen anderen Texteditor (einen 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 verarbeitet. Werden solche Zeichen nicht verwendet, können unter Windows auch beliebige 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
Beim nachfolgenden Simulieren spielt die Taktfrequenz eine
wichtige Rolle. Sie ist daher auf den korrekten Wert einzustellen.
Die Taktfrequenz „Clock frequency“ wird beim Öffnen bestehender Assemblerdateien entweder aus den in der Projektdatei gespeicherten Daten oder aus typspezifischen DefaultDaten ermittelt.
Wenn ein externer Quarz oder ein Taktgenerator verwendet
wird und die entsprechenden Fuses gesetzt sind, kann dessen Frequenz beim Klicken in die entsprechende Zeile eingegeben werden, die Eingabe ist mit der RETURN-Taste abzuschließen.
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 Taktfrequenz per
Software zur Laufzeit durch Schreiben in das Port-register CLKPR geändert,
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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.
Eine noch einfachere Möglichkeit zum Verstellen der Taktfrequenz besteht aus
der Definition einer Konstanten mit Namen „Clock“ im Quellcode, z. B. mit der
Zeile „.equ clock = 123456“. Wird diese Konstante beim Assemblieren gefunden, dann vergleicht avr_sim diese mit der aktuell gesetzten Taktfrequenz und
bietet an, diese entsprechend der Konstante zu ersetzen. Die Meldung gibt
auch noch eine Warnung aus, falls das Portregister CLKPR im Quellcode benutzt wird, die Ersetzung besser abzulehnen (weil die Taktfrequenz im laufenden Simulationsprozess ohnehin geändert werden wird).
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-TypEigenschaften
Ist die Assemblerdatei ausgewählt, bietet der Menüeintrag „View“ folgendes
an:
1. „Symbols“: Dies stellt alle Symbole dar, die für den entsprechenden AVRTyp definiert sind (alle Einträge der def.inc wie sie in gavrasm gespeichert sind),
2. „Ports“: Alle Portregister mit ihren jeweiligen Adressen werden zusammengestellt und mit ihrem jeweils aktuellen Inhalt in dezimalem und in
binärem Format angezeigt. Das funktioniert auch während der laufenden
Simulation, wenn der Knopf „Update“ zur Erneuerung der Ausgabe betätigt wird. Die Namen und Adressen der Ports sind ein Teil-Set der Symbole.
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3. „Interrupts“: Alle Interrupts die für den betreffenden Typ definiert sind,
sind hier mit ihren Adressen aufgelistet (ebenfalls ein Teil-Set der Symbole).
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 FusesAnzeige. 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.

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 laufenden Simulation erneuert werden.
In der folgenden Grafik ist die Bildanzeige dargestellt. In diesem Fall sind alle
Pin-Zuordnungen für den PDIP- oder SOIC-Packungstyp angegeben (oben).
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Sind andere Packungstypen für den AVR-Typ verfügbar, werden auch diese angezeigt, wenn ausgewählt.
Durch Klicken auf das Bild
kann dieses entweder als
Bitmap- oder als PNG-Grafikdatei gespeichert werden.
Mit dem Eintrag „Codeview“
im „View“-Menue kriegt man
einen separaten Nur-LeseBlick in den Quellcode und kann unabhängig von der Editor-Position darin navigieren. Das kann man benutzen, um einen kurzen Blick in andere Quellcodeteile zu riskieren oder um von dort Codeteile in die Zwischenablage zu kopieren
und im Editorfenster einzufügen.

4.6 Ein neues Projekt beginnen
Durch Anklicken von „New“ im Menüeintrag

„Project“

öffnet

sich

dieses

Fenster. Auszufüllen sind darin der Projektname, der Projektordner (durch Klicken 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 Gliederung des Source-Codes bereit.
Alles was man bei einem etwas
ausführlicheren Programm benötigt ist in einzelnen Sektionen
in Kommentaren vorgegeben:
die Port- und Pinbelegung, Konstanten (feste und einstellbare
separat), Register- und SRAMBelegungen,

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 Option „Interrupts“ gewählt, dann startet
der ausführbare Code-Teil hinter .CSEG
mit allen vorbelegten Interrupts. Der
Reset-Vektor ist mit einer Sprunginstruktion vorbelegt, für jeden anderen
Interruptvektor sorgt ein RETI für eine
ordnungsgemäße Rückkehr vom Interrupt. Aktive Interrupts brauchen dann
nur noch eine Interrupt-Service-Routine in der Sektion darunter und den
Austausch 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 Allernötigsten erzeugt. Dieser fehlt dann die Einteilung in Sektionen und die
Interrupt-Vektorliste. Diese
Variante wird man wählen,
wenn man nur eben kurz
mal etwas austesten möchte („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 SelektorFenster ausgewählt werden. In diesem Fenster können die wichtigsten Hardware-Eigenschaften eingestellt werden, die der auszuwählende AVR-Typ besitzen 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.
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In den Eingabefeldern
red

„Requihardware

properties“
kann

vorge-

wählt

werden,

welche

Hard-

ware-Features
benötigt

wer-

den. 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 und um dessen alternative Funktionen zu
ermöglichen, kann „RESET disable“ angewählt werden.
Die folgenden Einstellmöglichkeiten sind vorhanden:
•

„Ext int“ wählt die Anzahl der benötigten externen Interrupt-Pins aus. Je
nach den weiteren eingestellten Anforderungen werden die vorhandenen
INT0-, INT1- bis INTn-Pins dieser Funktion exklusiv zugeordnet.

•

„PCINTs“ wählt die Anzahl der nötigen PCINT-Pins an. Diese werden so
angeordnet, dass alle vorhandenen PCINT-fähigen Ports gleichmäßig belegt werden (sofern nicht durch andere Belegungen bereits vergeben).

•

„8-bit-I/O“ reserviert ganze Ports (zu je acht Pins) für diesen Zweck. Bei
allen I/O-Reservierungen bestimmen die anderen ausgewählten Zuordnungen die Platzierung (z. B. ADC-Kanäle oder INTn-Zuordnungen).
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•

„4-bit-I/O“ reserviert jeweils vier Bits für diesen Zweck. Die vier Bits liegen entweder im oberen (Bits 4..7) oder im unteren Nibble (Bits 0..3)
des betreffenden Ports.

•

„1-bit-I/O“ reserviert einzelne Pin-Bits. Diese werden auf noch freie Positionen 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 diesen 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 Anschluss 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 OCnA- und OCnB-Ausgänge angegeben werden. Ebenso können die Eingänge T0 bis T3 für diesen Zweck reserviert werden.

•

Werden ein oder zwei UARTs benötigt, können dafür wahlweise die RXDEingänge 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 Synchron-Schnittstellen zu.
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In der linken Liste erscheinen alle Device-Typen, die diese eingestellten Kriterien erfüllen, jeweils separat mit ihren Verpackungsarten. Der Knopf „Copy to
clipboard“ kopiert den Inhalt dieses Fensters in die Zwischenablage. Mit dem
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 mit diesem Device gar nicht mehr durchgeführt werden. Im Kopf dieses Fensters sind
alle eingestellten Kriterien 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 entfernt werden.
Wählt man ein Device in der Liste aus, wird seine Pin-Belegung im rechten
Fenster angezeigt. Bestimmten Funktionen zugeordnete Pins sind ausschließlich mit dieser zugeordneten Funktion bezeichnet, alle alternativen Funktionen
sind bei diesen Pins dann ausgeblendet. Die Funktion zugeordneter Pins erscheint 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 Kleinbuchstaben dargestellt. Der Inhalt dieses Fensters kann für anderweitige Verwendung 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.

Seite 28

Die

erzeugte

Standarddatei
kann beliebig editiert, ergänzt, gespeichert, assembliert und simuliert 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 eingefügt werden soll. Das kann auch eine Include-Datei sein (verschachteltes
oder „nested“ Include). Dann klickt man mit der rechten Maustaste in das Editorfeld und gibt einen Namen an.
Alle Include-Dateien, die mit einem Direktiven-Eintrag versehen sind, werden
beim Öffnen der Projektdatei auch mit einem Tab-Eintrag versehen. Eine Ausnahme sind .include „[typ]def.inc“-Dateien, sofern sie als solche erkannt werden: diese Direktive wird intern zur Typerkennung verarbeitet und erhält auch
keinen Tab-Eintrag.
Verschachtelte Include-Dateien (Include-Dateien ihrerseits mit Include-Direktiven) 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“.
Nicht nur beim Öffnen der Projektdatei sondern auch beim Assemblieren werden alle Include-Dateien, sofern sie in der assemblierten Version tatsächlich
Verwendung finden (und nicht z. B. mit einem .IF ausgeblendet sind), neu in
den Tabulator aufgenommen. Man kann daher ohne weiteres auch manuell Include-Dateien definieren.
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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 bedeutet
•

s schaltet die Ausgabe der Symbolliste ein (siehe diese am Ende des Listings),

•

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 verzweigen 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 Assemblieren sind in der .err-Datei abgelegt, die sich automatisch als weiterer TabEintrag 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 über eine Headerdatei mit def.inc. In
gavrasm kann aber auch mit der Direktive .device "[Typ]" der Typ angegeben
werden, dies lädt auch die Standardsymbole 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 formulieren:
.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 verwendet.
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 öffnet und diese Zeile ansteuert.

5.2 Wechsel der Hardware beim Assemblieren
Um zu ermöglichen, den gleichen Quellcode für verschiedene AVR-Typen zu assemblieren und aus diesen Typen mittels .IF-Direktiven auszuwählen, ist diese
Option ab Version 2.6 eingebaut.
Zur Änderung des AVR-Typs reicht es aus, die .INCLUDE- oder .DEVICE-Zeile
zu ändern (oder die alte Zeile zu deaktivieren und eine weitere mittels .IF zu
aktivieren) und neu zu assemblieren.
Wird nach dem Assemblieren festgestellt, dass der Quellcode nunmehr für einen anderen Prozessortyp als der standardmäßig als Ersten in der Projektdatei
angegebene Typ gilt, dann verfährt avr_sim folgendermaßen:
•

Wurde dieser Typ schon vorher mindestens einmal beim Assemblieren
verwendet, dann stellt avr_sim auf diesen Typ und auf seine ursprünglich
ausgewählte Verpackung um.

•

Ist der Typ neu und so noch nicht in der Projektdatei abgelegt, dann öffnet sich der Auswahldialog zur Auswahl der Verpackung einmalig. Beim
Speichern der Projektdatei wird dieser Typ dann mit dieser Verpackung
assoziiert.

Die bis zu zehn verschiedenen AVR-Typen, die mit dem Quellcode assembliert
wurden, werden in der Projektdatei abgelegt. Der erste Eintrag in der Projektdatei ist derjenige Typ, mit dem beim vorherigen Assemblieren gearbeitet wurde.
Bitte unbedingt beachten, dass nahezu alle AVR-Typen typspezifische InterruptVektoren haben und manche auch einen unterschiedlichen Zugriff auf Portregister erforderlich machen (IN/OUT mit I/O-Adressen bis 63 ohne 32-er-Offset,
LDS/STS mit Adressen aus der def.inc mit 32-er-Offset).
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5.3 Fehler beim Assemblieren
Waren Fehler enthalten,
wird die von gavrasm erzeugte Datei .err zu den
Editor-Tabs hinzugefügt.
Durch einen Rechtsklick
mit der Maus in die Zeile
mit der Fehlermeldung kann direkt zu der Quellcode-Datei in die entsprechende Zeile mit dem Fehler gegangen werden.

5.4 Setzen, Löschen und Editieren von Haltepunkten
Nach

dem

erfolgreichen

Assemblieren

haben Codezeilen mit ausführbaren Instruktionen ein grünes „E“ (für executable) im Fenster neben dem Editor. Setzt
man den Cursor in solche Zeilen im Editorfenster (und nicht in dem linken
Fensterteil) und betätigt die rechte Maustaste, erscheint im Kontextmenü der
Eintrag „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
Haltepunkte auch durch Klicken in die Gutter-Area (linkeste 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.
Breakpoints können auch während des laufenden Simulationsprozesses in der
Quellcode- oder der Listdatei gesetzt und rückgesetzt werden, sie werden unmittelbar bei der laufenden Simulation angewendet.
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Mit dem Menuepunkt „View“ und „Breakpoints“ werden alle Breakpoints in einem 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 aktivierte 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
Quellcodes verlegt werden. Beim Klicken in die Zelle mit der Überschrift „Listing“ kann man die betreffende Zeile auch im Listing eingeben.

Seite 35

Beim Verlegen von Breakpoints wird jedesmal geprüft, ob es sich um eine ausführbare Zeile handelt. Falls nicht, kommt eine Fehlermeldung und der Breakpoint wird deaktiviert.
Klickt man in der 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 diese, 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, werden durch eine Abwärts- und, falls nicht erfolgreich durch eine Aufwärtssuche,
im betreffenden Quelltext erneut gefunden. Falls dabei Fehler festgestellt werden (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 produzieren (im Fenster neben dem Quellcode durch ein „e“ für „executable“ gekennzeichnet (im Listing erkennbar an dem hexadezimal angegebenen Befehlscode).
Da der gesamte Inhalt derjenigen Zeile, in der der Breakpoint lokalisiert ist, bei
der Erkennung herangezogen wird, also einschließlich aller Kommentare in diesen Zeilen, kann man mit Kommentaren die Erkennbarkeit und die Unterscheidbarkeit der Breakpoint-Zeile zu ähnlichen Zeilen erhöhen. Aber Achtung:
durch Änderungen im Kommentarbereich der Zeile kann man diesen Breakpoint unkenntlich machen (der Suchalgorithmus findet diese Zeile dann nicht
mehr, weil sie nicht mehr im Originalzustand ist).
Mit den weiteren 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.
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Eine Besonderheit tritt auf, wenn ein Breakpoint im Quellcode in einer Makrodefinition gesetzt werden soll. Da die Makrodefinition selbst noch keinen ausführbaren 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 Ende des Makros folgt. Bei der Ausführung
wird diese Adresse zwar gefunden, sie ist aber nicht korrekt. Daher sind Breakpoints innerhalb von Makros unschädlich, aber grob fehlerbehaftet.
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6 Simulation
6.1 Starten der Simulation
Durch Klicken auf den
Menüeintrag

„Simula-

te“ öffnet sich das Simulationsfenster. Hier
werden alle wichtigen
Eigenschaften der laufenden Simulation dargestellt. Alle bei der
vorausgehenden

Sit-

zung

An-

geöffneten

zeigefenster (Ports, Timers/Counters,

ADC,

etc. öffnen sich automatisch mit.
Die Menüeinträge im Einzelnen:
1. „Restart“, Strg-R: Startet das Programm mit einem Reset (Programmzähler = program counter = 0), mit Rücksetzen aller internen Portregister und der Hardware.
2. „Step“, Strg-S: Führt die nächste Instruktion mit einem Einzelschritt aus.
In der Listdatei im Editorfenster wird die nächste auszuführende Instruktion 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 REToder RETI-Instruktionen übersprungen, dann stimmt der Stapel nicht
mehr!
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4. „Jumps“: Springt mit Strg-J an die im Listing zuletzt angeklickte Zeile mit
einer Adresse mit ausführbarem Code, mit Strg-C zu einem Unterprogramm (Rücksprung mit RET) oder mit Strg-I zu einer Interrupt-ServiceRoutine (I-Flagge gelöscht, Rücksprung mit RETI), der Menue-Eintrag ist
aber nur mit korrekter Adresse anklickbar .
5. „Run/Go“, Strg-G: Führt das gesamte Programm fortgesetzt aus bis entweder
•

ein Breakpoint erreicht wird, oder

•

der Menüeintrag „Stop“ angeklickt wird, oder

•

der Programmzähler bei einer ungültigen Adresse angelangt ist.

6. „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 verfügbar. 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 gesetzt werden.
Für alle Register kann deren Dezimalinhalt
angezeigt werden, indem man die Maus
auf das Register stellt. Bei ungeradzahligen Registern wird zusätzlich das Registerpaar in dezimal angezeigt.
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Steht die Maus auf den beiden ZRegistern, dann wird zusätzlich die
durch zwei geteilte Hexadezimaladresse angezeigt, die bei der LPMInstruktion 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,

•

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 Zeilen des Statusfensters zurückgesetzt werden. Bitte beachten, dass das Rücksetzen der „Elapsed time“ auch den Messwertspeicher des Oszilloskops löscht.
Durch Eingabe der Anzahl Instruktionen im Eingabefeld „Update status instructions“ 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 eingegeben werden. Dies funktioniert ebenfalls bei laufendem Simulationsprozess. Mit
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sehr großen Verzögerungen (z. B. 5000) können alle Vorgänge im Run/Go-Modus mitverfolgt werden, ohne die Simulation anhalten und neu starten zu müssen.
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 erscheinen nur einmal - mit der jeweiligen Adresse, bei der Fehler erstmals auftrat. Auch das manuelle Springen an eine andere Adresse wird angezeigt, damit man an diese wieder zurückspringen kann.
Bei laufender Simulation wird das Editorfenster einmal pro Sekunde aktualisiert, 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 unterbrochen.
Im untersten Teil des Simulations-Fensters können mit den Checkboxen die
einzelnen Hardware-Bestandteile angezeigt oder in den Hintergrund ausgeblendet werden. Alle anzeigbaren Fenster sind im Nachfolgenden beschrieben.
Der Zustand der Checkboxen wird in der Projektdatei gespeichert und beim erneuten Projektstart wieder hergestellt.
In den nachfolgenden Kapiteln sind die anwählbaren Hardwarebestandteile näher beschrieben.

6.2 Anzeige von I/O-Ports
Durch Aktivieren der Checkbox „Ports“ im Simulatorfenster werden I/O-Ports angezeigt.
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Hier ist der I/O-Port B eines ATtiny13 angezeigt. Die
Weiß-auf-Schwarz-Bits

sind

unzugänglich, weil in dem
AVR-Typ nicht vorhanden.
Durch manuelles Klicken auf
ein

Bit

„PORTBn“,

in

den

Zeilen

„DDRBn“

wird

das Bit Eins oder Null gesetzt und als geändert markiert (rote Schrift, gelber Hintergrund).
Eine

Mehrfachfunktion

hat

die Zeile PINn. Ist das DDRBit gesetzt, dann folgt das
betreffende Bit des PIN-Ports
dem Zustand im jeweiligen
PORTB.
Wenn

das

DDRn-Bit

ge-

löscht, aber das zugehörige
PORTn-Bit gesetzt ist, ist der
Pull-Up-Widerstand aktiviert
und im zugehörigen Registerport PINn wird eine Eins
abgelegt.

Diese

wird

als

Pull-Up mit „Pu“ angezeigt.
Das zugehörige PINn-Bit kann manuell durch Klicken
in die PIN-Bit-Zelle invertiert werden (entsprechend zu einem geschlossenen
Schalter oder Taster).
In der Zeile TINn sind die Bits im Port verzeichnet, die den Counter n beeinflussen können. Ist das Bit im Counter-Multiplexer als aktiver Input für den Timer
gesetzt, wird es gelb-auf-violett (aktiv bei fallenden Flanken) bzw. rot-auf-hellgrau (aktiv bei steigenden Flanken) angezeigt. Das Anklicken des TINn-Bits
sendet einen Impuls an den entsprechenden Timer.
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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 „INTn ist vorhanden“, aber nicht aktiviert.
Durch Klicken auf dieses Bit wird sofort der betreffende Interrupt ausgelöst, falls das I-Bit im Statusregister gesetzt ist. Zum Starten des Interrupts muss
das betreffende Interrupt-Enable-Bit von INTn übrigens nicht gesetzt sein,
durch das Klicken wird dieses Bit aktiviert. Die rote Schrift auf gelbem Hintergrund signalisiert, dass der INTn-Request „ausgelöst“ ist. Falls kein anderer
höherwertiger Interrupt ebenfalls ausgelöst ist, wäre dieser INTn bei der
nächsten Instruktion dran und würde ausgeführt. Er wechselt dann seine Farbe
(Schrift gelb, Hintergrund rot). Die Simulation wird beim nächsten Step des Simulators an der betreffenden Vektoradresse des INTn mit einem Sprung zur
Interrupt-Service-Routine fortgesetzt. Beim Ausführen der RETI-Instruktion
wird der Interrupt beendet und das Bit kriegt wieder seine Ausgangsfarbe zurück.
INTn-Interrupts können per Software entweder auf
Nullerkennung (ISC=00, dunkelblau), auf positive
Flanken (ISC=11, „rising edges“, dunkelgrau), auf
negative Flanken (ISC=10, „falling edges“, dunkelviolett) oder auf beide Flanken (ISC=01, „toggle“,
dunkelgrün) eingestellt werden. Der betreffende Zustand der ISC-Bits ist daher an der Farbe erkennbar.
Bei der Software-Triggerung wird für vier Prozessortakte lang abgewartet, ob das betreffende Bit gesetzt bzw. gelöscht bleibt. Falls dies nicht der Fall ist,
gibt das Nachrichtenfenster das Vorliegen eines
„spurious signals“ aus und der Interrupt wird nicht
getriggert.
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Eine Besonderheit ergibt sich, wenn beide ISC-Bits Null sind und das InterruptEnable-Bit gesetzt ist: dann wird sofort die 4-Takte-Wartezeit für den nächsten
INTn gestartet. Der nächste INTn-Interrupt steht dann sofort nach Ablauf der
Wartezeit (mit weiterhin gelöschtem Bit) wieder an.
Das Fenster mit den Farberklärungen erscheint, wenn man den Eintrag (Help)
in Zeile 1/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 PCINTn des I/O-PortFensters 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 gesetzt, PC-Interrupt-Enable gesetzt), werden sie hellgrün.
Die PCINTn-Bit-Nummerierung erfolgt folgendermaßen:
•

PCINT-Bits 0 bis 9: „0“ ... „9“

•

PCINT-Bits 10 bis 15: „A“ ... “F“

•

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.

Auch die PCINTn-Bits können angeklickt werden. Falls die Bitmaske des betreffenden angeklickten Bits nicht gesetzt ist, wird sie jetzt aktiviert. Auch das beSeite 44

treffende PCINTn-Interrupt-Enable-Bit wird dann gesetzt und beim nächsten
Step im Simulator wird der betreffende PCINTn-Vektor angesprungen. Manuelles Klicken aktiviert den PCINTn ohne die entsprechende Wartezeit, der PCINTn
wird sofort ausgeführt. War das Maskenbit beim Klicken aktiviert, wird es durch
Anklicken deaktiviert und kein PCINTn ausgelöst.
Beim Drücken des „Previous“-Knopfes erscheint der
niedrigere, beim „Next“-Knopf der nächsthöhere I/OPort, falls dieser bei dem gewählten AVR-Typ jeweils vorhanden ist.
Bei der laufenden Simulation wechselt der angezeigte
Port automatisch zu demjenigen, in den gerade geschrieben wurde. Wenn dauerhaft nur ein einziger und ganz bestimmter 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
dann dauerhaft erhalten, auch wenn andere I/O-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 RETURNTaste oder man klickt auf den PREVIOUS- oder NEXT-Knopf: der gelbe Hintergrund verschwindet dann wieder.

6.3 Timer/Counter ansehen und manipulieren
6.3.1

Timer/Counter anzeigen

Durch Aktivieren der Checkbox „Timers/Counters“ im Simulationsfenster
werden die Zähler sichtbar. In AVR-Typen 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 Zustand: ein weißes Feld zeigt keine Aktivierung an, ein grünes Feld eine
gesetzte Interrupt-Maske, ein gelbes Feld eine aktive Interrupt-Anforderung, ein rotes Feld die 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-Bit auf Eins, „clear“ = I/O-Port-Bit 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/OPort und den beeinflussten Pin an,
6. die Inhalt der Portregister TCNT, OCR-A, OCR-B und ICR, wobei zu berücksichtigen 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 gefärbt 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
auch (noch) nicht in der Anzeige erscheint (und auch noch nicht angewendet wird),

7. die Auswahl des Vorteilers („prescaler“) sowie, bei aktivem Prescaler,
dessen aktueller Wert.
Normalerweise bestimmt der Simulator den anzuzeigenden Timer: wird ein Timer gerade konfiguriert, dann wechselt die Anzeige zu diesem Timer. Wird bei
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der Timer-Nummer manuell ein fester Wert eingetragen, dann unterbleibt diese
Umschaltung und es wird nur dieser Timer aktualisiert. Soll diese Fixierung
wieder aufgehoben werden, kann man die Timer-Nummer mit der EntfernenTaste wieder löschen oder den Previous- oder Next-Knopf betätigen und der Simulatorablauf übernimmt wieder die Kontrolle über den anzuzeigenden Timer.
Beim Timer/Counter 1 in den ATtiny25/45/85 erscheint zusätzlich das
Vergleichsregister C. Wird der in diesen Typen implementierte PLL-Modus
per Software eingeschaltet, dann besteht hier auch die Möglichkeit, mit
dem Auswahlfeld den ATtiny15-Kompatibilitätsmodus anzuwählen und damit die PLL-Frequenz herabzusetzen (was normalerweise durch eine Fuse erfolgt).
6.3.2

Ändern von Timer/Counter-Werten

Beim jeweils angezeigten Zähler können die folgenden Einträge manuell geändert werden:
1. Die Werte von TCCNT, Compare A, B, C und ICR (sofern in dem Devicetyp verfügbar, können geändert werden. Dazu ist in das jeweilige Eingabefeld zu klicken, der gewünschte 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 abschließen. Fehlerhafte Eingaben färben das Eingabefeld rot. Die eingegebenen Werte werden unmittelbar in die Portregister geschrieben, ihre
tatsächliche Übernahme kann allerdings je nach Betriebsmodus des Timers (beim PWM-Modus) andauern.
2. Auch der Wert des Vorteilers kann geändert werden. Dazu sind die vorgegebenen Werte aus dem Auswahlfenster zu wählen. Manuelle Eingaben in das Feld werden ignoriert. Auch die Zählermodes, bei denen der
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Zähltakt aus Eingabepins stammt, können manuell eingestellt werden.
Ist das der Fall, kann der Zählerstand im betreffenden Port-Fenster
durch Klicken auf das betreffende TINn-Bit erhöht werden.

6.4 Watchdog-Timer
Ab Version 2.0 steht der Watchdog-Timer, den
alle AVR besitzen, zur Verfügung. Bitte beachten, dass nicht alle Spezialitäten aller Watchdogs implementiert sind.
Sein Erscheinen kann durch Aktivieren der
Checkbox „WDT“ bewirkt werden. Im „Configuration“-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 ergebende Zeit bis zur Auslösung, sowie

•

der Zeitraum, mit der der Watchdog-Timer bei jeder ausgeführten 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 (WDTON-Fuse aus) oder eine andere Farbe einstellt (WDTON-Fuse aktiviert).
Der WDTON-Zustand wird in der Projektdatei gespeichert und beim Laden 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
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beim Setzen/Löschen des WDE-Bits vorher das WDCE-Bit aktivieren und
innerhalb von vier Taktzyklen die WDE-Bits schreiben, sonst kommt eine
Fehlermeldung und der Watchdog bleibt abgeschaltet),
•

falls die WDTON-Fuse nicht gesetzt ist und der AVR-Typ über einen WDToder WATCHDOG-Interrupt verfügt, wird auch dessen aktueller InterruptZustand 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 gesetzt (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
6.5.1

Manipulieren des AD-Wandlers

Durch Anklicken der ADC-Box im Simulationsfenster öffnet sich die ADC-Anzeige.
Kanäle
In der ADC-Kanal-Abteilung („Channels“)
werden die im verwendeten AVR-Typ verfügbaren AD-Wandlerkanäle angezeigt und
können mit dem Ausklappfeld „Available
channels“ als Eingabequelle für den ADWandler ausgewählt werden.
Im Eingabefeld „Voltage In“ kann die Eingangsspannung an diesem Pin eingegeben
werden und mit der Enter-Taste fixiert werden. Die Änderungen werden erst beim
Start der nächsten Wandlung im betreffenden Kanal tatsächlich angewendet.
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Die Größen AREF (Referenzspannung) und Vop (Betriebsspannung) können
ebenfalls entsprechend der tatsächlichen Anwendung eingegeben werden. Bitte
beachten, dass die Referenzspannungs-Bits seit der Version 2.7 nicht mehr automatisch ausgewertet werden, da sie chaotisch und regellos definiert sind und
für viele Falle von AVR-Typen daher in früheren Versionen von avr_sim fehlerhaft gesetzt wurden.
Die beiden Checkboxen „Differential“ und „Show R-Matrix“ sind weiter unten
erklärt.
Conversion
In dieser Gruppe werden Werte angezeigt, die bei der aktiven Simulation wichtig sind.
Die aktive Simulation wird bei eingeschaltetem AD-Wandler (ADEN-Bit = Eins)
durch Setzen des ADSC-Bits gestartet. Alternativ kann das Starten auch mit
Setzen des ADATE-Bits im ADC-Kontrollport erfolgen, dann wird der Wandlerstart von einem anderen Ereignis ausgelöst, z.B. von einem Timer oder, wie
hier im Freilaufmodus, selbsttätig nach
Abholen des Ergebnisses. In diesem
Fall wird rechts neben dem PrescalerFeld auch noch diese andere Quelle, die den Wandlungsprozess anstößt, angezeigt.
Wird „Break on sampling“ angeklickt, dann wird die laufende Simulation zu
dem Zeitpunkt unterbrochen, bei der der AD-Wandler mit dem nächsten Wert
startet. Das ermöglicht es, Zeitmessungen mit der Stoppuhr durchzuführen.
Der eigentliche Wandlerprozess wird dann erst gestartet, wenn der Button
„Sample now“ angeklickt wird.
Die bei Beginn der Wandlung angewählten MUX-Bits sind in binärem Format
ebenfalls angezeigt.
Der Wandlungsprozess kann mit der grünen Fortschrittsanzeige verfolgt werden. Ist er abgeschlossen, wird bei gesetztem Interrupt-Bit ADIE die InterruptSeite 50

anforderung erkennbar, während der aktiven Interrupt-Service-Bearbeitung
bleibt das Interrupt-Feld gelb-auf-rot gefärbt.
Das AD-Wandler-Resultat wird nach Abschluss der Wandlung in den beiden
Fenstern ADCH und ADCL angezeigt, kann aber auch unter „View“ und „Port
registers“ unter ADCH und ADCL angezeigt werden. Bitte beachten, dass bei
gesetztem ADLAR-Bit das Ergebnis linksbündig im Port-Registerpaar steht.
Das Beispiel zeigt das links-adjustierte Ergebnis (ADLAR = 1 bei 8 Bits Auflösung) bei
der AD-Wandlung der Spannungen 0, 1, 2,
3 und 4 V bei einer Referenz- und Betriebsspannung von 5 V im SRAM an.
6.5.2

Differentialkanäle

Bei vielen AVR-Typen sind Differentialkanäle implementiert. Bei Differentialkanälen wird die Spannung, die an zwei AD-Wandler-Pins anliegt, mittels eines
eingebauten Operationsverstärkers subtrahiert, das Ergebnis mit einem festen
Verstärkungsfaktor („Gain“) multipliziert und dann durch Vergleich mit AREF in
eine Digitalzahl verwandelt. Der positive und der negative Eingang und die Verstärkung sind in den MUX-Bits vorgegeben und in jedem AVR-Typ verschieden.
Klickt man die Checkbox „Differential“ an, dann öffnet
sich das Fenster, mit dem man die Differentialkanäle
definieren kann. Im Dropdown-Fenster erscheinen die
im AVR-Typ verfügbaren MUX-Bit-Kombinationen für
Differentialkanäle. Die hier nicht anwählbaren untersten
Bits sind für den Nicht-Differentialbetrieb vorgesehen. Für jede MUX-Bit-Kombination können der positive und der negative Kanal aus den Auswahlfenstern
angegeben werden, im Editierfeld „Gain“ der betreffende Verstärkungsfaktor.
Beide Angaben findet man in den Handbüchern für den betreffenden AVR-Typ.
In vielen AVR-Typen ist ferner ein Temperatursensor eingebaut. Dieser lässt
sich der angezeigten MUX-Bit-Kombination zuordnen, indem die Checkbox
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„Temp“ angeklickt wird. Dann lässt sich die Temperatur in °C in ein weiteres
Eingabefeld eingeben. Zulässig sind Temperaturen zwischen -40 und +86 Grad.
Sind auf diese Weise Differentialkanäle und Temperatursensor konfiguriert,
dann werden diese auch bei der Simulation angewendet. Alle definierten MUXBit-Kombinationen, die so einmalig eingestellt wurden, werden auch in der Projektdatei abgelegt und werden beim Laden des Projekts wiederhergestellt. Diese können jederzeit geändert oder ergänzt werden und werden dann erneut in
der Projektdatei abgespeichert.
Wird bei der Simulation eine MUX-Bit-Kombination ausgewählt, die noch undefiniert ist, erscheint eine Fehlermeldung.
6.5.3

Spannungen über eine Widerstandsmatrix eingeben

Die R-Matrix-Box öffnet bei Auswahl von „Show R matrix“ ein Fenster mit einer
Widerstandsmatrix, mit dem ebenfalls Eingangsspannungen eingegeben werden können, die aber noch mehr kann.
Wie Widerstandsmatrizen funktionieren
Eine Widerstandsmatrix erlaubt es, mittels eines einzigen ADC-Einganges eine
12-er- oder 16-er-Tastatur einzulesen. Dazu produziert die Widerstandsmatrix
für jede gedrückte Taste eine spezifische Spannung, die gemessen und aus der
dann die gedrückte Taste identifiziert werden kann.
So oder ähnlich sehen
solche

Schaltungen

aus: die Zeilen und die
Spalten sind mit Widerständen verbunden.
In

den

abgebildeten

Schaltungen

addieren

sich die Widerstände je nach gedrückter Taste: Ist Taste 0 gedrückt, dann addieren sich R1 bis R4 als unteren Widerstand (rUnten) und R6 und R7 als oberer Widerstand (rOben). Aus dem Widerstandsverhältnis rUnten * Betriebsspannung / (rUnten + rOben) ergibt sich die Spannung am OUT-Ausgang. Ist
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die Taste 3 gedrückt, dann ergibt sich am Ausgang die Spannung R1 * Betriebsspannung / (R1 + R7). Ist die Taste 1 gedrückt, dann ist die Spannung
R1 * Betriebsspannung / (R1 + R5 + R6 + R7), weil sich die Widerstände R5
bis R7 addieren. Handelt es sich um eine 16-er-Tastatur, kommt in den Nenner
noch + R8 hinzu.
Das ist eine weitere mögliche
Variante:

die

oberen

Wider-

stände sind dabei alle auf Plus,
die Widerstandswerte addieren
sich dabei nicht: Wenn Taste 1,
4, 7 oder * gedrückt wird,
kommt hier nur R5 zum Einsatz und nicht die Summe aller oberen Widerstän de. Ob diese oder die andere Variante gewählt wird: es kommt immer der glei che Algorithmus zum Einsatz und die Ergebnisse unterscheiden sich nur in den
oberen Widerstandswerten R5 bis R7 (oder R8).
Man könnte nun einfach alle Rn gleich groß machen. Das würde aber kaum
zum Ziel führen, da damit die Tastatur jede Menge Überlappungen aufweisen
würde. Wie groß muss man diese Widerstände machen, damit es keine Überlappungen von Tasten gibt?
Da sich hier sieben oder acht Widerstandswerte gegenseitig beeinflussen, gibt
es keine vernünftige geschlossene Lösung für dieses Rechenproblem. Da es Widerstände zudem nur mit festen Werten zu kaufen gibt (pro Dekade immer nur
12 oder 24 verschiedene Werte, die E12- oder die E24-Reihe) und da die käuflichen Widerstände zudem auch noch +/-5% oder +/-1% Toleranz aufweisen,
muss man die Widerstandswerte solange variieren, bis man die optimale Kombination herausgefunden hat. Das nennt man dann eine sukzessive Approximation, ist aber nicht viel mehr als nur blindes Herumprobieren mit Widerstandswerten aus einer oder zwei Dekaden.
Damit es etwas schneller zugeht, habe ich nicht nur einfach Widerstandswerte
ausgewürfelt (könnte man machen, dauert aber bei sieben oder acht Werten
aus 12 oder 24 E-Werten und über zwei oder drei Dekaden hinweg ewig lange).
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Stattdessen habe ich allen Tasten eine durch die Anzahl Tasten geteilte Spannung zugewiesen, die Soll-Spannung. Für eine Widerstandskombination weichen nun alle zwölf oder sechzehn Spannungen von dem Sollwert ab. Ideal
wäre die Abweichung Null, real gibt es das aber nicht zu haben.
Für die nächste Widerstandskombination wird einer der Widerstände zufallsbedingt ausgewählt und, ebenfalls zufällig, um einen E-Wert größer oder kleiner gemacht. Verringert sich durch diese Widerstandsänderung die Summe der
Abweichungen, dann handelt es sich um einen erfolgreichen Näherungsschritt.
Erhöht sich die Summe der Abweichungen, dann war sie nicht erfolgreich und
der Widerstand wird so belassen wie er vorher war.
Das ganze Prozedere kann man nun Vielhundertfach wiederholen und hoffen,
dass man dem Ideal (der linearen Spannungsverteilung über alle Tasten hinweg) möglichst nahe kommt. Da alle Widerstände auch noch eine Toleranz haben, stellt man noch die Spannungs-Obergrenze jeder Taste fest (alle unteren
Widerstände liegen am oberen Toleranzwert, alle oberen am unteren Toleranzwert) und ebenso auch die Spannungs-Untergrenze aller Tasten. Liegt die
Spannungsobergrenze einer Taste über der Spannungs-Untergrenze der nächste Taste oder irgendeiner anderen Taste, liegt eine Überlappung vor. Das heißt,
eigentlich sind es zwei Überlappungen (die der unteren und die der oberen Taste).
Verwendung der Widerstandsmatrix in avr_sim
Die

Widerstands-

matrix öffnet sich
mit

Standardein-

stellungen.

Falls

sich Spannungsbereiche

von

Tasten

überlappen („voltage overlaps“, hier
ganze 48 Stück), wird dies angezeigt. Ist die normale Reihe der Tasten nicht
eingehalten, erscheint „Exchanged rows“ im Fenster.
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Durch Anklicken von
„View voltages“ kriegt
man die Spannungsbereiche

angezeigt,

die die einzelnen Tasten produzieren.
Wie man an dem Bild
sieht, stimmt fast gar
nichts. Nicht nur stimmt die Reihenfolge der Tasten nicht, denn die Taste 2 liegt
unterhalb der Taste * und die Taste 3 unterhalb von Taste 0. Die Spannungen
der Tasten überlappen sich auch mehrfach, z. B. Taste 5 mit Taste 7 und mit
Taste 3. Aussichtslos, daraus eine Tastenmatrix einlesen zu wollen, so einfach
geht es also offenbar nicht.
Durch Drücken des Knopfes „Optimize“ werden 100 Näherungsschritte ausgeführt und die Widerstände R2 bis R7 werden zufällig geändert. In diesem Fall
kann man fortgesetzt die Taste „Optimize“ drücken, bis keine weitere Erhöhung
der erfolgreichen Näherungsschritte („successful iteration steps“) mehr eintritt
und die Summe der Abweichungen vom Sollwert („Sum of distances“) nicht
mehr kleiner wird. Hier ist so ein erfolgreicher Lauf.
Nach

zweimaligem

Drücken von „Optimize“

sieht

das

Ganze schon besser
aus:

84

von

den

300 Einzelschritten
waren
die

erfolgreich,
Summe

der

Spannungsabweichungen ist von 240 bis auf 21 zurückgegangen, die Tasten
überlappen sich jetzt nicht mehr und liegen auch in der korrekten Reihenfolge
vor.
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Jetzt sind aber die Widerstandswerte heftig herumgepurzelt: nur noch zwei Widerstände sind gleich geblieben, alle anderen sind geändert worden. Das Ergebnis ist von den Widerstandswerten her unerwartet, es unterliegt auch offenbar keiner einfach erkennbaren Regel.
An dem Bild sieht
man ferner, dass die
Toleranzbereiche

in

der Mitte größer sind
als an den beiden
Rändern.

Wird die Schaltbox
„Vertical single“ angeklickt, dann verändert

sich

Schaltung.
dem

die
Nach

Optimieren

kommen etwas andere

Widerstände

heraus, aber die Summe der Distanzen hat sich nur sehr geringfügig verändert.
Wenn die Schaltbox „16 keys“ angeklickt wird, wird ein analoges Netzwerk mit
16 Tasten angezeigt. Dies erweitert die Schaltung um einen zusätzlichen Widerstand (im oberen Beispiel gezeigt). Bei 16 Tasten sind in nahezu allen Fällen
1% Widerstandstoleranz notwendig um Überlappungen zu vermeiden. Daher
wird bei 16 Tasten automatisch der 1%-Schaltkasten aktiviert.
Kriegt man Spannungsüberlappungen, kann man diese bewerten. Aufgrund der
vorsichtigen, aber unrealistischen Annahme, alle unteren Widerstände und alle
oberen Widerstände lägen am Ende des jeweiligen Toleranzbereiches, sind geSeite 56

ringfügige Überlappungen gar nicht realistisch. In dem hier ausgesuchten Fall
liegen zwar zwei Überlappungen vor, aber die Überlappung bei den zwei Tasten
0 und 3 ist sehr geringfügig. Das kriegt man heraus, wenn man sich mit dem
Knopf „View Data Table“ die einzelnen Werte anschaut.
Die Detailwerte (hier mit 16
Tasten) kriegt man durch Anklicken der Checkbox „View
Data Table“. Hier werden die
Spannungen in mV (Vnm,
bei einer fiktiven Betriebsspannung von 1 V) und die
resultierenden
angezeigt

ADC-Werte

(Nnm,

hier

mit

8 Bit Auflösung, wenn das
ADLAR-Bit im Port-Register
ADMUX gesetzt ist).
In dieser Tabelle bedeuten die einzelnen Zeilen Folgendes:
•

Vno, Nno: Normalspannung in mV und zugehöriger ADC-Wert bei dieser
Taste bei gleichmäßiger Spannungsverteilung (Tasten-Sollwert),

•

Vhi, Nhi+: Höchstspannung in mV und entsprechender ADC-Wert (aufgerundet bzw. um Eins erhöht zur einfacheren Überprüfung in Assembler),
wenn alle Widerstände von der Taste zum Pluspol an der unteren Toleranzgrenze liegen und alle Widerstände zum Minuspol an der oberen Toleranzgrenze liegen (Maximalfall),

•

Vlo, Nlo: Niedrigstspannung in mV und ADC-Wert, wenn die umgekehrten
Toleranzwerte kombiniert werden (Minimalfall),

•

V, N: Die nominellen Spannungen und ADC-Werte wenn alle Widerstände
mit ihren Nominalwerten vorliegen.
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Die Anzahl erfolgreicher Näherungen kann sich erhöhen, ohne dass sich Widerstandswerte nachhaltig ändern. Die korrekte Tastenreihung nach ansteigenden
Spannungen lautet „1-4-7-*-2-5-8-0-3-6-9-#-A-B-C-D“.
Manchmal hilft es auch, die Näherung mit 1% zu machen und erst zum Schluss
wieder auf 5% umzustellen.
Kriegt man auch damit die Anzahl an Überlappungen nicht auf Null oder will
man noch ein wenig weiter optimieren, kann man auch noch E24 und/oder einen 10-Bit-ADC einstellen. Da die E24-Reihe doppelt so viele Widerstandswerte
verfügbar hat, kann das beim weiteren Optimieren ebenfalls zum Ziel führen.
Wenn auch das nicht hilft, um Überlappungen zu beseitigen, dann kann man
mit dem Knopf „Restart“ die Näherung wieder von vorne beginnen und sein
Glück erneut versuchen. Aufgrund des Auswürfelns der Widerstandsauswahl
und -richtung ist das Ergebnis nicht immer das Gleiche.
Wenn die Reihenfolge der Tasten stimmt („Correct rows“) dann erhöht sich die
Spannung der Tasten gleichmäßig. Die Reihe ist dann nach steigender Spannung „1-4-7-*-2-5-8-0-3-6-9-#“, wie man es auch bei der Spannungsdarstellung sieht.
Klickt man mit der Maus auf die Tasten, wird die entsprechende Spannung,
multipliziert mit der AREF- bzw. der AVCC-Spannung, in das Eingabefeld für die
Eingangsspannung des ausgewählten ADC-Pins im vorherigen Fenster übertragen.
Widerstandsmatrix bei festen Referenzspannungen
Der Fall, dass die Betriebsspannung und die Referenzspannung des ADC die
gleiche sind, ist damit abgedeckt. In diesem Fall ist die Betriebsspannung auch
völlig egal, es funktioniert bei jeder Betriebsspannung. Was aber wenn man
eine feste Referenzspannung entweder aus den im Chip verfügbaren internen
Referenzspannungsquellen oder extern vom Referenzspannungseingang bezieht?
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Nun, dann hat man
im ADC-Fenster in
AREF und in AVCC
zwei

verschiedene

Werte eingetragen.
Das Plus der Tastenmatrix

wird

in

diesem Fall den AVCC-Wert (Vop) einnehmen,

aber

Widerstände

die

müs-

sen nun Spannungen liefern, die von
Null bis zur eingestellten

Referenz-

spannung AREF reichen. Durch Anklicken der Box „Use
int. VRef“ stellt man
die

Näherung

auf

diesen Modus um:
es ändern sich eigentlich nur die Sollspannungen entsprechend der eingestellten Referenzspannung. Der Näherungsmechanismus stellt nun die Widerstände auf das andere
Spannungsniveau (z. B. auf 1,1 V) ein.
Dass die Widerstände in der oberen Grafik geringfügig anders sind als in der
unteren, ist ganz normal, denn es gibt nicht nur eine einzige optimale Lösung
des Problems. Wie der Zufall will kommt mal dies oder auch was anderes,
gleich gutes, dabei heraus.
Man beachte dabei aber, dass es nun von der Genauigkeit der tatsächlichen Betriebsspannung abhängt, ob die Tastenbereiche exakt getroffen werden. Be-
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treibt man seine Schaltung heute mit 5,25 Volt und morgen mit 3,3 Volt, dann
muss man sich nicht wundern, wenn es bei den oberen Tasten klemmt und
nicht geht.
Export der Matrix
Klickt man auf einen der Widerstandswerte, dann exportiert das Fenster eine
Datei mit Namen „resistormatrix.inc“ in den Projektordner, der die aktuellen
Werte dokumentiert und mit .include „resistormatrix.inc“ in den Quelltext
importiert werden kann. Die kriegt man nach dem erneuten Assemblieren als
Tabulatoreintrag oder im Listing zu sehen. Dort gibt es dann auch eine Tabelle,
die für alle Tasten den jeweiligen ADC-Wertebereich angibt. Da der Nh+-Wert
in der Tabelle um Eins erhöht ist, vereinfacht sich die Überprüfung in Assembler mit CP (und CPC bei 10-Bit-Werten) und BRCC/BRCS. Hat man Überlappungen in der Tabelle, dann meckert der Assembler über die unleserlichen ‚!‘Zeichen.
Indem man sich mit dem ADC-Messwert durch die Werte dieser Tabelle hangelt, kann man bequem die gedrückte Taste identifizieren.
Im Fenster der Spannungsanzeige bewirkt ein Klick auf die Grafik, dass diese
unter dem Namen „resistormatrix_voltages.png“ als PNG-Grafik in den Projektordner gespeichert wird. Durch Ändern der Größe und des Seitenverhältnisses
kann man diese Grafik vor dem Speichern beliebig vergrößern und verzerren:
sie wird in dem Format gespeichert, wie sie auch angezeigt wird.
Auswerten der Spannungsmessungen
Als Ergebnis von Messungen des ADC erhält man Zahlen zwischen 0 und 255
(8-Bit-ADC) bzw. zwischen 0 und 1.023 (10-Bit-ADC). Diese müssen dann in
Tasten umgewandelt werden.
Dazu verwendet man die beim Drücken auf die Widerstände generierte Include-Datei. Diese sieht bei einer 16-Tasten-Matrix mit einem 8-Bit-ADC und bei
5 V so aus:
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; Resistormatrix
;
for 16 keys, E12, 1%, 8 bit
; Reference voltage = Operating voltage
; Resistors
; Vertical resistors single
; R1 = 2k2
; R2 = 470Ohm
; R3 = 680Ohm
; R4 = 1k5
; R5 = 12kOhm
; R6 = 3k3
; R7 = 1k2
; R8 = 560Ohm
; Key voltage ranges, mV from/to
; 1 = 561 ... 581
; 4 = 665 ... 688
; 7 = 807 ... 834
; * = 1090 ... 1124
; 2 = 1494 ... 1536
; 5 = 1705 ... 1750
; 8 = 1968 ... 2016
; 0 = 2422 ... 2472
; 3 = 2753 ... 2802
; 6 = 2990 ... 3037
; 9 = 3255 ... 3300
; # = 3649 ... 3688
; A = 3969 ... 4002
; B = 4119 ... 4147
; C = 4272 ... 4296
; D = 4473 ... 4492
; Key table, ADC ranges
KeyTable: ; Resistor matrix table
.db 29,30 ; Key 1
.db 34,36 ; Key 4
.db 41,43 ; Key 7
.db 56,58 ; Key *
.db 77,79 ; Key 2
.db 87,90 ; Key 5
.db 101,104 ; Key 8
.db 124,127 ; Key 0
.db 141,144 ; Key 3
.db 153,156 ; Key 6
.db 167,169 ; Key 9
.db 187,189 ; Key #
.db 203,205 ; Key A
.db 211,213 ; Key B
.db 219,220 ; Key C
.db 229,230 ; Key D
KeyTableEnd: ; End of key table
; Key list
Keys:
.db "147*2580369#ABCD"
; End of keymatrix include

Dazu passt der rechts abgebildete Algorithmus. Dieser prüft zunächst, ob der
ADC-Wert in Register R0 kleiner ist als der kleinste Tabellenwert. Ist das der
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Fall, dann ist keine der Tasten gedrückt und die GetKey-Routine kehrt mit dem
Ergebnis Null zurück.
Wenn der ADC-Wert größer ist als der erste Tabellenwert, beginnt die Auswerteschleife. Es wird dann geprüft, ob der ADC-Wert kleiner ist als der zweite Tabelleneintrag. Ist das der Fall, dann ist die Taste gefunden und der Z-Zeiger
zeigt auf die nächste Taste in der Tabelle. Zum Umkodieren wird der Zeiger um
zwei vermindert, der Tabellenanfang abgezogen und durch zwei geteilt. Zu diesem Wert wird der verdoppelte Beginn der zweiten Tabelle addiert, das ASCIIZeichen aus der Tabelle gelesen und mit Return zurückgekehrt.
War das ADC-Ergebnis größer als der obere Wert in der Tabelle, dann wird geprüft, ob das Ende der Tabelle schon erreicht ist. Falls das der Fall ist, kehrt das
Unterprogramm mit 0xFF im Register rmp zurück. Falls das Ende der Tabelle
nicht erreicht ist, wird der untere Tabellenwert der nächsten Taste gelesen. Ist
der ADC-Wert kleiner als dieser untere Wert, dann liegt der ADC-Wert zwischen
zwei Tasten. In diesem Fall kehrt die Routine ebenfalls mit 0xFF zurück. War
das nicht der Fall, dann wird die Schleife mit dem nächsten Tabellenwert durchlaufen, bis entweder das Ende der Tabelle, ein illegaler Wert oder ein gültiger
Tabelleneintrag erreicht wird.
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6.6 Oszilloskop-Anzeige
Für die vereinfachte zeitliche Verfolgung von erzeugten Signalen ist eine Oszilloskop-Anzeige implementiert. Sie ermöglicht es, die Änderungen an Signalen
auf einem Zeitdiagramm anzuzeigen.
Um das Oszilloskop einzuschalten, ist im Simulatorfenster „Scope“ auszuwählen. Es öffnet sich das Konfigurationsfenster der Oszilloskop-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-gesteuerte
OC-Pins oder einzelne

I/O-Pins

ausgewählt

wer-

den, sofern diese
in

dem

AVR-Typ

jeweils vorhanden
sind. Bei I/O-Pins
ist im linken Auswahlfenster
nächst

der

zuPort

auszuwählen,
dann der zu überwachende Pin im rechten Fenster.
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 (abhängig von den verfügbaren Bits in diesem Port zwischen 2 und 8). Es wird unterstellt, dass die R/2R-Bits rechtsbündig im Port angeordnet sind.
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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 im Simulationsfenster
1. entweder der Menue-Eintrag „Restart“
zu wählen (Rücksetzen des Programms
an den Anfang), der Ereignisspeicher
wird gelöscht und beginnt bei t=0 von vorne, oder
2. der Eintrag „Time elapsed“ durch Klicken auf die entsprechende Zeile rückzusetzen, was ebenfalls einen Neustart der Aufzeichnung auslöst und
t=0 setzt, aber ohne Neustart des gerade simulierten Programms funktioniert. Die Stoppuhr läuft dessen ungeachtet weiter, wenn sie nicht separat zurückgesetzt wird.
Die angezeigten Zeiten entsprechen der „Time elapsed“ im Simulatorfenster.
Beim Rücksetzen von „Time elapsed“ und beim „Restart“ wird der Ereignisspeicher 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 erfolgt 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 eingestellt 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.
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Das Oszilloskop-Fenster öffnet sich automatisch mit den vorhandenen Einstellungen, wenn das betreffende Projekt neu geladen wird. Soll dies unterbleiben,
müssen im Kontrollfenster alle Enable-Felder gelöscht, das Fenster mit „Discard“ geschlossen und die Projektdatei neu geschrieben werden. Allerdings gehen dann auch alle vorgenommenen Einstellungen verloren.
Das Oszilloskop-Fenster kann jederzeit beliebig verkleinert und vergrößert werden. Bei der Größenänderung sollte kein „Run“ aktiv sein. Das Diagramm kann
in seinem aktuellen Zustand jederzeit durch Klicken auf die Diagrammfläche als
Grafikdatei gespeichert werden, entweder im PNG- oder im BMP-Format.

6.7 Anzeige von EEPROM-Inhalten
Wenn die Checkbox EEPROM im Simulationsfenster angewählt ist, wird der Inhalt des EEPROMs angezeigt.

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 den Segmentdaten beschrieben.
Wird das Master-Write-Enable-Bit (Master Programming
Enable) gesetzt, wird dies angezeigt. Dieses Bit wird automatisch nach vier Takten wieder gelöscht.
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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 beiden schreibgeschützten Eingabefelder zeigen
den Inhalt des Datenports EEDR und des Adressports EEAR an.
Ist beim Schreiben das EE-READY-Interrupt-Bit gesetzt, wird dies an einer weiteren 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.
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6.8 SRAM-Inhalte überwachen
Mit der Checkbox „SRAM“ im Simulatorfenster wird der Inhalt des SRAMs angezeigt. Geänderte Werte erscheinen in roter Schrift auf gelbem Hintergrund.

Im rechten Fensterteil erscheinen die entsprechenden ASCII-Zeichen sowie Tabulator- und Zeilenvorschub-Zeichen.
SRAM-Inhalte können nur abgelesen und nicht manuell geändert werden.

6.9 Alarmierung
Seit avr_sim’s Version 2.3 gibt es zusätzlich zu festgesetzten Breakpoints zusätzlich die Möglichkeit, beim Eintreten von bestimmten einstellbaren Bedingungen
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),
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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

•

alle Änderungen des Wertes

zu einem solchen Ereignis führen. An Reaktionen auf das Eintreten des Ereignisses sind möglich:
1. das reine Zählen,
2. das Zählen und einen Ton ausgeben,
3. das Zählen und das Unterbrechen der Simulation (der Zeilenzeiger wechselt dann von blau nach grün um auf den erfolgten Stopvorgang aufmerksam zu machen),
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4. das Zählen, einen Ton ausgeben und die Simulation unterbrechen.

Ist der Testbetrieb in dieser Version erfolgreich, dann ist geplant, in der gleichen 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 mittels Schreiben in eine externe Datei.
6.10.1

Auflisten von Registern

Das Auflisten von Registern beinhaltet eine Liste der geänderten Registerinhalte: immer wenn ein Schreibvorgang in einem der 32 Register durchgeführt
wird, wird dieser aufgezeichnet. Diese Liste wird gestartet, indem im Kontextmenue des Editors der Eintrag „Start Reg list“ betätigt wird. Alle Schreibzugriffe auf Register werden ab dann aufgezeichnet.
Mit „Stop Reg list“ wird die Aufzeichnung als Datei gespeichert. Die Aufzeichnungsdaten werden als „Komma-separierte Werte“ im .CSV-Format gespeichert. 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 Aufzeichnung (im Format YYMMDDHHmm), gefolgt von „.csv“. Ihre Ablage erfolgt
im aktuellen Projektordner.
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Die erzeugte Datei kann mit LibreOffice-Calc problemlos eingelesen und weiterverarbeitet werden. Bitte das Tab-Zeichen als Trennzeichen und das Zeichen ‚“‘
als Zeichenkettentrenner einstellen. Das M$-Excel ist beim .csv-Import etwas
zickig und kann daher hierfür nicht empfohlen werden.
6.10.2 Tracing
Das Auflisten von Registern erzeugt bei längerem Programmablauf riesige Dateien. Meist benötigt man aber nur die Inhalte ganz bestimmter Register, Ports
oder SRAM-Zellen, und das auch nur zu bestimmten Zeitpunkten, also nicht
einfach nur bei jeder Änderung.
Das kann man mit dem Feature „Tracing“ erledigen. Dazu platziert man in
Kommentaren im Quellcode drei Merkmale, die die Steuerung des Aufzeichnungsvorganges ermöglichen:
1. An einer Stelle im Code fügt man im Kommentar einer ausführbaren Instruktion das Wort „TraceStart“ ein, also z. B. in einer Zeile mit
„nop ; TraceStart startet Tracing“. Es muss aber nicht unbedingt ein
„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 ausgeführt wird, es kann daher auch eine Instruktion sein, bei der ein aufzuzeichnender Parameter geändert wird, was dann erst nach der Aufzeichnung geschieht.
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3. An einer weiteren Stelle des Codes fügt man das Wort „TraceStop“ im
Kommentar einer ausführbaren Instruktion ein. Dies beendet die Aufzeichnung und schreibt die Ergebnisse in eine .CSV-Datei.
Hat man dies gemacht und assembliert den Code, dann werden die drei Adressen 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.
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 Symbolnamen (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
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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 Kombination gemischter Inhaltstypen (Register, Ports und SRAM-Zellen in beliebiger Reihenfolge) sind zulässig.
Soll die Aufzeichnungstabelle mehrere Spalten auflisten, werden diese mit einem 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 gesamte Zeichenkette in “...“ eingeschlossen, damit sie beim Import als Text erkannt wird.
Im Trace-Fenster kann man mit den beiden Radioknöpfen noch auswählen, ob
die Werte hexadezimal (als ASCII-Zeichenkette) oder dezimal ausgegeben werden 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 Zwischen- und Endspeichern der Datei blockiert werden würde (z. B. wenn N relativ klein ist). Will man sich die Werte zwischendurch mal anschauen, immer
eine Kopie der Datei erzeugen und diese Kopie dann 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.
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Die Zeichenkette mit den zu tracenden Inhalten wird in der Projektdatei abgespeichert und beim erneuten Laden des Projekts wiederhergestellt.
6.10.3 Weiterverarbeitung der Ergebnisse
Die von beiden Varianten erzeugten Dateien können bevorzugt mit LibreOfficeCalc (wenn es sein muss auch mit Excel, das erfordert aber weitergehende Einstellungen) weiterverarbeitet werden.
LibreOffice importiert standardmäßig csv-Dateien. Im Öffnen-Dialog muss unter Trennoptionen der Tabulator ausgewählt sein. Falls die Zahlen im Hexadezimal-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 (mit bis zu 63 Bits Länge), dann
zuerst 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 entsprechende 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 angezeigt, aber bislang werden nur die Signaturbytes angezeigt, die Fuses
aber bislang nicht.
6. Die neueren ATtiny-Typen haben gänzlich andere Hardware-Eigenschaften und -symbole und sind mit den früheren Typen inkompatibel. Diese
Typen erkannt man an der fehlenden Angabe zu Ports und Timern im
Projektfenster. Ich weiß noch nicht genau, ob, wann und wie ich diese
implementiere, da dies einen radikalen Umbau vieler Strukturen in
avr_sim bedingt. gavrasm assembliert diese Typen korrekt, nur avr_sim
erkennt ihre interne Hardware 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 weder implementiert noch geplant.
2. Ansteuerung von LCDs ist weder implementiert noch geplant.
3. Wer aus irgendwelchen riesigen C-Programmen mit einem Disassembler
noch riesigere asm-Quellcodes generiert, wird mit avr_sim und gavrasm
nicht sehr 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. Manchmal hilft es einfach,
die Fließkomma-Bibliothek herauszuwerfen. 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 2.7
Die folgenden Änderungen wurden in dieser Version implementiert.

9.1 Änderungen beim integrierten Assembler gavrasm
gavrasm wurde auf Version 5.3 upgegradet. Folgende Probleme wurden beseitigt:
1.

Die Include-Direktive wurde mit einer Fehlermeldung quittiert, bei der
nach dem Dateinamen in Großbuchstaben gesucht wurde, wenn der Dateiname ohne einschließende Gänsefüße angegeben war (betrifft nur die
Linux-Version).

9.2 Änderungen beim Editor
1. Das Handling von Breakpoints wurde verbessert.
2. Beim Wechsel von einer Zeile im Listing zur betreffenden Quellcode-Zeile
trat ein Range-Check-Error auf und der Wechsel funktionierte nicht. Das
ist korrigiert.
3. Die Verwaltung von Markern (Strg-Umschalt-N, Strg-N) sowie von CursorPositionen in den editierten Dateien wurde erheblich verbessert. Die arbeiten nun zwar immer noch nicht perfekt, aber wesentlich zuverlässiger als
in früheren Versionen.

9.3 Änderungen beim Simulator
1. Die Möglichkeit, die Simulation an einer beliebigen Stelle im Listing fortzuführen (Strg-J für Jumps, Str-C für Calls oder Strg-I für Calls nach Löschen der I-Flagge), wurde implementiert.
2. Bei den Timern wurden wichtige Codeteile überarbeitet, die in Version 2.6
nicht korrekt funktionierten. Insbesondere funktioniert jetzt auch das Fixieren des angezeigten Timers (deren Aufhebung aber leider nur manchmal).
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3. Bei Timern mit zwei WGM-Bits (z. B. TC0 in AT90S8515 und ATmega8515)
wurde der Modus (z. B. der CTC-Modus) falsch angezeigt. Ursache war
eine fehlerhafte Klammersetzung bei der Mode-Bit-Auswertung.
4. Bei den AT90S8515- und ATmega8515-Typen wurden fehlerhafte Pin-Benennungen korrigiert, die dazu führten, dass beide Typen fälschlich als mit
ADC ausgestattet gekennzeichnet wurden. Dies führte natürlich zu RangeCheck-Fehlern in der ADC-Unit, weil andere nötige Parameter nicht vorhanden waren.
5. Ist die Variable CLOCK gesetzt, erkennt avr_sim diese nun als Taktfrequenz an und fragt, ob eine anders eingestellte Taktfrequenz damit ersetzt
werden soll. Die Routine ermittelt auch, ob im Quellcode auch das Portregister CLKPR verwendet wurde und gibt eine entsprechende Warnung aus,
die Ersetzung besser nicht vorzunehmen.
6. Beim AD-Wandler wurde - bei AVR-Typen, die diese Möglichkeit bieten die Verwendung von Differentialkanälen und die Messung von Temperaturen implementiert. Die automatische Ermittlung der AREF-Spannung aus
den betreffenden Steuerbits wurde entfernt, da sie bei vielen AVR-Typen
zu falschen Spannungen führte. Dafür wurden nun auch alle Einträge in
der Projektdatei eingeführt.
7. Die Widerstandsmatrix im ADC wurde erheblich verbessert: AVCC und
AREF müssen nun nicht mehr identisch sein.
8. Beim Mauszielen im Simulationsfenster im Registerbereich wurden die Register falsch berechnet: es wurden nicht die Register angezeigt, auf die
der Mauszeiger zeigte, bedingt durch eine Designänderung bei der Stringgrid-Komponente. Die angezeigten LPM-Adressen bei den Registern R30
und R31 waren wegen einer fehlerhaften Klammersetzung manchmal fehlerhaft. Beides ist nun korrigiert.
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9.4 Änderungen beim Handbuch
1. Die neue hinzugefügte Möglichkeit, die Simulation an einer beliebigen
Adresse im Listing fortzuführen, ist in Kapitel 6.1 beschrieben.
2. Die Möglichkeit, AD-Wandler-Kanäle mit Differentialspannungen und zur
Temperaturmessung zu verwenden, ist in Kapitel 6.5 neu beschrieben.
Dazu wurde dieses Kapitel grundlegend überarbeitet und aktualisiert.
Ebenfalls in diesem Kapitel ist die neu hinzugefügte Möglichkeit beschrieben, die Widerstandsmatrix auch für andere Referenzspannungen zu berechnen,. Ferner ist das Speichern von Widerstandsmatrizen in einer Include-Datei beschrieben und es lassen sich die Tastenspannungen grafisch
anzeigen und diese im PNG-Format auch speichern (siehe Kapitel 6.5.3).
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10

Bekannte Einschränkungen

Die Windows-Version zeigt bei verschiedenen Bildschirmauflösungen Unterfenster nicht wie im Formulardesigner eingestellt an und deren Komponenten werden beschnitten. Die Ursache dieses Phänomens ist mir nicht klar. Für Hinweise, 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 unter Lazarus selbst vornehmen. Arbeitet man mit modernen Riesen-Bildschirmen, sind die eingestellten Fontgrößen nicht so arg gut geeignet. Auch in diesem Fall ist eigenes Umdesignen in Lazarus angesagt.
Unter meinem Linux (Suse 42.3 und Leap 15.2) werden aktive Simulationsläufe unterbrochen, wenn man eine andere Anwendung oder einen avr_sim-Fensterrahmen anklickt. Die Simulation setzt dann auch 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. Das Lazarus in anderen
Linux-Distributionen scheint dieses Phänomen nicht zu zeigen.
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 einwandfrei, nur die Simulation funktioniert nicht.
Ein User berichtet, dass die kompilierte Linux-Version Ausgaben in den Standard-Output-Channel von sich gebe. Das scheint der betreffende Lazarus-Compiler von sich aus zu tun. Da ich auf das Design des Compilers keinen Einfluss
habe, kann ich bei der Vermeidung solchen Unsinns auch leider nicht behilflich
sein.
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