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Ein� und Ausgabe digitaler Signale

Aufgrund der digitalen Funktionsweise von Rechnern ist die Kommunikation zwischen
Rechner und Experiment �uber digitale Signale naturgegeben die einfachste� Digitale
Schnittstellen werden allgemein dazu eingesetzt� um aus dem Computer herausgef�uhrte
Leitungen ein� bzw� auszuschalten oder um den Zustand von in den Computer hinein�
gef�uhrten Leitungen abzufragen� Diese Leitungen k�onnen dazu benutzt werden� um Re�
lais� Schrittmotoren etc� zu steuern und um Schalterstellungen� Kontakte etc� abzufra�
gen� Anhand der folgenden Aufgaben sollen Sie sich mit dem Teil der NI USB������
Schnittstellenkarte vertraut machen� der die digitale Ein�	Ausgabe erm�oglicht� ImGegen�
satz zu den vorgehenden �Ubungen erfolgt die Programmierung nun nicht mehr auf der
Ebene von intelligenten Laborger�aten� sondern auf der Schnittstellenebene�

Die Schnittstelle stellt zwei Ports zur Verf�ugung� die sowohl f�ur die Ein� als auch f�ur
die Ausgabe kon
guriert werden k�onnen� Port� kann mit einem ��Bit�Register gesteuert
werden� Port mit den niederwertigen � Bits eines ��Bit�Registers�

In den folgenden Aufgaben ist Port� an eine Zeile von � Leuchtdioden angeschlossen
w�ahrend Port mit einer Zeile von vier Schaltern verbunden ist� Daher m�ussen Port�
f�ur die Ausgabe und Port f�ur die Eingabe kon
guriert werden� Dies geschieht indirekt�
indem die entsprechenden Funktionen der NI�DAQmx Software verwendet werden �siehe
Appendix NIDAQmx�
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Zur Vorbereitung untersuchen Sie mit dem National Instruments Measurement � Au�
tomation Explorer welches Ger�at auf Ihrem PC aktiv �gr�un� ist � Measurement � Au�
tomation Explorer � Kon
guration � Ger�ate und Schnittstellen �expandieren� � NI�
DAQmx�Ger�ate �expandieren��� Zum Testen Testpanels anklicken und Digital�I	O aus�
w�ahlen�

In LABView 
nden Sie die Funktionen f�ur das Betreiben der Schnittstelle unter Functions
� Measurement I	O � NI DAQmx� F�ur eine Ein�	Ausgabe m�ussen sie typischerweise
zuerst Create Channel� dann Start �Task� und schliesslich Read oder Write VIs verkn�upfen
�� ausf�uhren��

� Schreiben Sie ein Programm� welches einen Buchstaben vom Userprompt�Fenster
einliest und diesen Buchstaben in seiner computerinternen Darstellung �ASCII�
Code� �uber Port� auf der Leuchtdiodenzeile ausgibt� so dass man dort das Bitmuster
dieses Buchstabens ablesen kann�

�� Schreiben Sie ein Programm� welches ein von Ihnen gew�ahltes Bitmuster �uber die
Diodenzeile �Port�� wandern l�asst� das zuvor mit den Schaltern �Port� eingegeben
wurde�

�� Falls Sie noch Zeit haben� modi
zieren Sie das Programm so� dass das eingegebene
Bitmuster wahlweise links� oder rechtsherum zirkul�ar �uber die Diodenzeile �Port��
wandern l�asst�

Lernziele� Zugri� auf ein Ein	Ausgabe Interface mittels Gertetreiber�Routinen� Bit�Mani�
pulationen� ASCII�Zeichen�
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