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Datenaustausch über die serielle Schnittstelle 

 

Im Mikroprozessor werden die Daten bit-parallel verarbeitet (8-, 16-, 32-Bit-Rechner). Für den 
Anschluss von Mäusen, Terminals, Modems, Plottern usw. sowie häufig auch zur Datenübertragung 
zwischen zwei Computern, in lokalen Netzen und solchen mit globalen Entfernungen (Internet!) wird 
jedoch, um die Anzahl der benötigten Signalleitungen klein zu halten, serielle Datenein- und 
-ausgabe benötigt. Die serielle Übertragung der gesamten Information erfolgt bitweise über einen 
einzigen Übertragungskanal (z.B. Telefon- oder Zweidraht-Leitung, Koax-Kabel, Lichtwellenleiter; 
sogar der Datenstrom von und zur Festplatte oder CD-ROM ist letztendlich seriell). 

Somit ist die serielle Datenübertragung von essentieller Bedeutung für die gesamte Computertechnik 
und daher Gegenstand dieses Versuchs. Die grundlegenden Prinzipien und Aspekte der seriellen 
Datenübertragung sowie Eigenschaften und Funktionsweise des dafür im PC verwendeten UART-
Bausteins 8250/16450/16550, der als hochkomplexer Baustein die Parallel-Serien-Wandlung, die 
Datentransfer-Kontrolle und das notwendige Timing vornimmt, sind Ihnen in der Vorlesung 
bekanntgemacht worden. 

In diesem Versuch soll ein zweiseitiger Datenverkehr mittels direkter Programmierung der Register 
des UART-Bausteins 8250/16450/16550 realisiert werden. Zweiseitig bedeutet hier, dass ein von 
Ihrer Tastatur eingelesenes Zeichen zum anderen Computer oder Terminal gesendet und auf dessen 
Bildschirm dargestellt wird. Ebenso soll ein von dort kommendes Tastaturzeichen von Ihrem 
Computer empfangen und auf dessen Bildschirm dargestellt werden. Der Datenempfang des UART 
soll im Interrupt-Betrieb erfolgen. Es ist also eine entsprechende Interrupt-Service-Routine zu 
entwickeln, die die eingelesenen Daten in einem Pufferspeicher ablegt. Das Anzeigen der 
eingelesenen Daten erfolgt dann aus dem Puffer mittels eines Programms im Vordergrund. 

Die Datenübertragung soll mit 9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit und gerader Parität erfolgen. 

Zur Vorbereitung: 

1. Was ist die Bedeutung und die grundlegende Funktionsweise des Hardware-Handshakes, welche 
Abläufe finden statt? 

2. Machen Sie sich mit dem Begriff und dem Aufbau eines "Nullmodem-Kabels" vertraut (Hinweis: 
es gibt dafür lediglich einen de-facto-Standard!). 

3. Bei direkter Programmierung der UART-Register müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, um 
ein Zeichen senden oder nach dem Empfang abholen zu können. Überlegen Sie sich, welche, 
und wie Sie die im Programm berücksichtigen bzw. auswerten können! 

4. Stellen Sie die für die Programmierung erforderlichen Baustein-Adressen, die IRQ-Belegung 
durch COM1 sowie die daraus resultierenden Interrupt-Nummern und Interrupt-Vektoradressen 
zusammen. 

5. Überlegen Sie, wie ein Pufferspeicher realisiert wird, mit dem zwei „quasi gleichzeitig“ bzw. 
nebenläufig arbeitende Programme Daten ein- und auslesen können. 
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Aufgabe: 

Realisieren Sie die Initialisierung der seriellen Schnittstelle und einen zweiseitigen seriellen Daten-
transfer, indem Sie die UART-Register direkt programmieren. Beachten Sie das Abtesten der für eine 
erfolgreiche und sichere Übertragung notwendigen Bedingungen bzw. der damit korrespondierenden 
Status-Informationen. Implementieren Sie ein Programm, das den zweiseitigen Datenverkehr 
Tastatur (Computer1) – serielle Übertragung - Bildschirm (Computer2) und umgekehrt im 
Interruptbetrieb für das Empfangen von Daten realisiert. 

Zur Versuchsdurchführung: 

1. Machen Sie sich Skizzen oder Programm-Ablaufpläne, aus denen am Versuchstag hervorgeht, 
dass Sie die grundsätzlichen Probleme der Datenübertragung und ihrer Realisierung durch 
Software verstanden haben! 

2. Strukturieren Sie Ihr Programm zweckmäßigerweise in Unterprogramme, die Sie zu Testzwecken 
auch austauschen können (z.B. Polling statt Interrupt-Betrieb). 

3. Arbeiten Sie nach Möglichkeit immer mit symbolischen Deklarationen, um bei gegebenenfalls 
erforderlichen Änderungen den Aufwand und die Fehlerwahrscheinlichkeit klein zu halten! 

4. Überlegen Sie sich geeignete Hilfs-Programme bzw. -Strukturen für den Fall, "dass alles richtig 
ist, aber nichts geht"! 

5. Zur Klärung der Frage, welche serielle Schnittstelle (im allgemeinen COM 1) zu verwenden und 
wie das als Gegenstation für die Datenübertragung zu verwendende Terminal-Gerät zu 
konfigurieren und zu benutzen ist, wenden Sie sich am Versuchstag und -platz an Ihren Betreuer! 

6. Eventuell besteht auch die Möglichkeit, die Computer zweier Gruppen zu koppeln oder in einer 
Art "Sende-Empfangs-Kurzschlussverfahren" (Loop Back“) mit nur einem Rechner zu arbeiten. 
Über diese Art von Versuchs-Modifikationen oder andersgeartete Erweiterungen der 
Aufgabenstellung können Sie ebenfalls am Versuchstag mit Ihrem Betreuer sprechen. 

7. Compilieren und linken Sie Ihr CPP-Programm als MS-DOS-Programm und weisen Sie die 
Funktion nach! 

8. Wenn noch genügend Zeit zur Verfügung steht, erweitern Sie das Programm so, dass über die 
serielle Schnittstelle Textdateien zwischen Computern ausgetauscht werden können. Diese 
Anwendung kann dann als Grundlage zur Erörterung von weiterführenden Fragen dienen, 
beispielsweise 
- wie werden die übertragenen Daten gegen Verfälschungen gesichert? 
- wie sicher ist die Datenübertragung einzuschätzen? 
- was müsste geschehen, um sicherere Übertragung zu gewährleisten? 


