Elektronischer Würfel
mit dem Development Tool eZ430-F20xx von Texas Instruments
Bessere Zeiten, gute Zeiten für Ausbildung und Schule
Mikroprozessor- bzw. Mikrocontrollertechnik
in der Berufsausbildung ist ein schwieriges
Unterfangen. Zum einen gibt es die Duale Ausbildung, z.B. den/die Systeminformatiker/in.
Hier versucht die Berufsschule durch modernen
Unterricht in Lernfeldern wie „Hard- und Softwarekomponenten integrieren und im System
testen“ (Unterrichtsfächer gibt es nur noch auf
dem Zeugnis) die „betriebliche Wirklichkeit“
abzubilden. Dadurch, dass die SchülerInnen
den Hauptteil ihrer Ausbildung im Betrieb verbringen, ist meistens ein Bezug zum Unterricht
möglich, weil technisches Equipment, das die
Schule besitzt, auch in den Firmen vorhanden
ist.

von Dominique Radon
Anders bei den vollzeitschulischen Bildungsgängen wie
z.B. „Elektrotechnische/r Assistent/in“, welche immer
mehr Jugendliche aufgrund mangelnder Ausbildungsplätze besuchen. Diese Bildungsgänge sind in der
dreijährigen Form doppeltqualifizierend, d.h. die SchülerInnen bekommen einen staatlich anerkannten Berufsabschluss und die Fachhochschulreife, die zu einem Studium an einer Fachhochschule berechtigt. Diese Ausbildung wird zwar durch Praktika unterstützt, aber es wird
unwahrscheinlich sein, dass die SchülerInnen ausgerechnet dort mit Mikrocontrollertechnik in Berührung kommen.
Aus meinen langjährigen Erfahrungen im Unterricht am
Felix-Fechenbach-Berufskolleg in Lippe-Detmold kann ich
sagen, dass die Lernfelder, in denen Mikrocontroller,
Programmierbare Logik usw. vorkommen, sehr komplex
erscheinen und viele Probleme bereiten. Die berufsbildenden Schulen sind in der Regel sehr gut ausgestattet und
bieten den SchülerInnen die Möglichkeit, mit professionellen Entwicklungstools an interessanten Lernsituationen
zu arbeiten. In der Woche sind das je nach Schwerpunkt
drei bis vier Stunden Unterricht über drei Jahre bei den
„Elektrotechnischen Assistenten“ in Nordrhein-Westfalen.
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Das hört sich im ersten Moment viel an, aber wer sich
mit der Entwicklung von MC-Anwendungen beschäftigt, weiß, dass diese Zeit viel zu kurz ist, um effektiv
zu arbeiten. Größtes Manko ist, dass die SchülerInnen
keine Hardware wie in der Schule zur Verfügung haben,
um zu lernen oder an einem komplexen Projekt weiter
zu arbeiten. In der Vergangenheit habe ich dann zu
Hilfsmitteln wie Simulatoren usw. gegriffen, um diese
Lücke zu schließen, aber für die SchülerInnen ist das
nicht dasselbe, wenn sich die Arbeitsumgebung virtuell
und nicht so professionell darstellt wie in der Schule.
Aber am Ende des Tunnels taucht Licht auf in Form von
professionellen Entwicklungstools im USB-Stick-Format
wie z.B. dem im Elektor-Heft März 2007 unter dem
Titel „SpYder attacks“ vorgestellten Freescale-Produkt
„SpYder“, das die MC-Familie MC9S08QG zusammen
mit der professionellen Software CodeWarrior beinhaltet.

Es kann nicht nur einen geben…
Auch die Konkurrenz schläft nicht, und wenn man sich
im Internet informiert, dann sieht man, dass immer
mehr Hersteller von MCs solche Werkzeuge anbieten.
Dadurch, dass Entwicklungswerkzeuge wie IDEs, Emulatoren, Simulatoren und Software auch für kleine Firmen,
Studenten, Auszubildende erschwinglich sind, oder weil
auch ohne große Investitionen MCs auf ihre Leitungsfähigkeit hin getestet werden können, gelingt es jetzt
und für die Zukunft, Kunden zu binden, die ggf. Mikrocontroller in großen Stückzahlen erwerben. Texas Instruments zeigt diese Entwicklung eindrucksvoll in Bild 1.
Beim Blättern in einem Katalog für elektronische Bauele-

Bild 1. Emulator Evolution.

mente bin ich auf die MSP430-Familie von Texas
Instruments gestoßen, die mit den Schlagworten „UltraLow-Power“, „16-Bit-RISC-Architektur“ usw. aufwartete.
Aber besonders ins Auge fiel das USB-Stick-Ent-
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wicklungstool „eZ430-F2013“ (Bild 2).
Als ich dann noch die für diese Familie angebotenen
Gehäuseformen (unter anderem DIL14) sah, war mir klar,
dass dies etwas für
die Ausbildung sein
könnte und bestellte
das Kit, das es je
nach Anbieter zwischen ca. 25 bis
40 € gibt. Meine

Was allen MSP430 gemein ist, ist die 16-Bit-RISC-CPU,
die, man möchte es nicht glauben, von der Architektur
her dem Superrechner der 70er-Jahre, der PDP11 von
Digital Equipment Corporation (DEC) entlehnt ist.
Zusätzlich sind vom weltweit ersten Ein-Chip-16-Bit-Mikrocontroller, dem TMS9900, Merkmale eingeflossen [1].
Wenn man sich über die MSP430-CPU erkundigt, wird
immer von 100%-iger Orthogonalität (Rechtwinkligkeit)
bezogen auf die Adressierungsarten gesprochen. Bei
Zwei-Operandenbefehlen z.B. mov Quelloperand, Zieloperand kann die Adressierungsart des Quelloperanden
mit einer beliebigen Adressierungsart des Zieloperanden
kombiniert werden, allerdings nur da, wo es Sinn macht.

Bild 2. USB-Stick-Entwicklungstool eZ430-F2013.

Bild 4. Orthogonale und nichtorthogonale μController-Architektur.

Idee war folgende: Wenn diese Prozessorfamilie interessant und zukunftsweisend ist und sich die Hard- und
Software des Entwicklungstools für die Schule eignet,
d.h. auch didaktischen Gesichtspunkten entspricht,
dann haben in Zukunft SchülerInnen die Möglichkeit,
zu Hause dieselben Bedingungen vorzufinden wie in
der Schule und somit effektiv und motiviert zu lernen.

Ein Zieloperand kann natürlich nicht die Adressierungsart
„unmittelbar“ bzw. „immediate“ sein (Bilder 3 und 4).
Die orthogonale Architektur des MSP430 und die
hohe Anzahl an Arbeitsregistern, mit denen alle (sinnvollen) Adressierungsarten erlaubt sind, ermöglichen
es, Programme von geringer Länge zu erstellen, durch
weniger Dekodieraufwand die Chipfläche klein zu
halten und optimalen C-Code zu erzeugen [1].

Familiensache des MSP430
Bis ich das Entwicklungstool in den Händen halten
konnte, hatte ich Zeit, mich mit der Mikrocontrollerfamilie MSP430 theoretisch zu beschäftigen. Übrigens: Das
„MSP“ steht für „Mixed Signal Processor“, was darauf
hinweist, dass es sich um einen Mikrocontroller handelt,
mit dem sich sehr gut analoge und digitale Daten verarbeiten lassen; er besitzt außerdem einen Hardwaremultiplizierer (nicht die Derivate F20xx-Familie), was eigentlich die Domäne von DSPs (Digital Signal Processor) ist.

Bild 3. MSP430-CPU.
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Weitere Eigenschaften sind die verschiedenen Taktquellen, wobei der interne DCO (Digital Controlled Oszillator) besonders interessant ist, der keine externen Bauteile
erfordert und je nach MSP430-Typ bis zu 16 MHz Takt
erlaubt. Des Weiteren sind verschiedenste Stromsparmodi
LPM0-4 (Low Power Mode) möglich, die es erlauben,
schrittweise Peripherie bzw. Taktanschaltungen zu deaktivieren, bis hin zur völligen Stilllegung des Prozessors.
Durch externe bzw. interne Interrupts ist es möglich, den
MSP430 in kürzester Zeit (< 1 μs) aufzuwecken, um die
Anforderung zu bearbeiten. Dadurch kann man z.B. mit
einem genauen externen Uhrenquarz eine Echtzeituhr
aufzubauen, die mit einer Standardknopfzelle (CR2032)
mit 3 V 10 Jahre ohne Batteriewechsel arbeitet (Bild 5).
Die Prozessorfamilie besitzt neben der Ultra Low PowerArbeitsweise noch zahlreiche andere Features, auf die
später bei Betrachtung der MSP430F20xx-Familie noch
eingegangen wird. Einen sehr guten Überblick bietet
ein kostenloses online-Training mit dem Titel „Meet the
MSP430: An Introduction to MSP430 Ultra-Low-Power
MCU“, welches im PDF-Format oder online als Macromedia-Animation mit Filmsequenzen angesehen werden
kann. Texas Instruments bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Code Exampels und Application Notes an [3].
Die Familie MSP430 hält für jede Anwendung Derivate bereit. Diese unterscheiden sich in der Leistung
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erreichbar ist. Und weil selten alle Features bei einem
Projekt genutzt werden, kann man damit leben. Außerdem bieten einige Typen eine USI-Schnittstelle (Universal Serial Interface), die sowohl eine I2C-Schnittstelle
als auch ein SPI-Interface anbietet, um umfangreiche
Erweiterungen zu ermöglichen. Wer mit anderen Typen
arbeiten will, kommt um so genannte Header-Boards
nicht herum, sie sind preisgünstig im Elektronikladen
[9] oder bei Olimex [10] zu bekommen (Bild 7).

Bild 5. Echtzeituhr mit einer Batterielebensdauer von 10 Jahren.

und in der peripheren Ausstattung sowie in den
unterschiedlichen Gehäuseformen bis hin zu 80-PinTypen. Die Entwicklung neuer Derivate geht weiter,
so dass auch in Zukunft mit interessanten Mikrocontrollern dieser Familie zu rechnen ist (Bild 6).

Die Bilder 8 und 9 geben einen Überblick der 14-Pin
Derivate. Mit ihnen lassen sich echte 1-Chip-Lösungen
realisieren. Sie enthalten Takterzeugung, Spannungsüberwachung (Brownout Detektor) mit Resetgenerator
POR-Hardwarereset (Power On Reset) und PUC-Hardwarereset (Power Up Clear), womit durch Watchdog-Timer, durch PUC, durch den RST/NMI-Eingang
(Reset/Non Maskable Interrupt) oder durch den
Zugriff auf eines der Flash-Memory-Control-Register
mit falschem Passwort ein Reset ausgelöst wird.

Bild 8. 14-Pin-Derivate MSP430F20xx.
Bild 6. Die MSP430-Familien-Roadmap.

Die MSP430F20xx-Derivate
Hobby-Elektroniker, Ausbilder und Lehrer können
aufatmen, diese interessante CPU gibt es auch im DIPGehäuse (Dual Inline Package) mit 14-Pins. Dies mag
zwar auf dem ersten Blick wenig erscheinen, aber diese
Derivate sind mit interessanter Peripherie ausgestattet,
die durch konsequente Mehrfachbelegung der Pins

Bild 7. Header-Boards der MSP430-Derivate F149 und F123.
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Bild 9. Überblick über die Features der MSPF20xx-Mikrocontroller [11].
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Entwicklungsumgebung zum USB-StickEntwicklungstool „eZ430-F2013“, die IAR
Embedded Workbench KickStart-Version
Bei der KickStart-Version von IAR handelt es sich um eine
codelimitierte Version. Sie kann unbegrenzt AssemblerQuellcode übersetzen und ist bei C/C++ Quellcode
auf 4 KB begrenzt, was für die Familie MSP430F20xx
eigentlich keine Einschränkung ist, weil sie max. 2 KB
Flash-Memory für Code zur Verfügung stellt. Für ganz
Eilige: Die Entwicklungsumgebung (IDE) enthält einen
vollwertigen Simulator, mit dem das Tool ausgiebig
getestet werden kann. Die Workbench kann von der IARWebsite [13] heruntergeladen werden, nachdem man
sich registriert hat. Bei der Installation von der CD ist es
wichtig, erst die Software zu installieren und dann das
USB-Entwicklungswerkzeug mit dem PC zu verbinden.

und eine Interfaceleitung für das Spy-Bi-Wire-Interface
zur Würfelhardware hergestellt werden (Bild 11).
Die 2-drahtige Spy-Bi-Wire-Debug- und Programmierschnittstelle wurde gewählt, um mit zwei Leitungen
möglichtst wenig Ressourcen des Prozessors zu belegen.
Dabei wurden zwei Anschlüsse genutzt, die im „normalen“ Betrieb nicht benötigt werden, der TEST- und
RESET-Pin (SBWTCK und SBWTDIO). Bei der Herstellung
des Adapters sind die Schaltpläne des eZ430-F2013
aus [14] nützlich. Dort wird auch die Spannungsversorgung (VCC) mit herausgeführt, um das Target-Board
zu versorgen; darauf habe ich aus Sicherheitsgründen
beim Würfel verzichtet. Für die Verbindung benötigt
man mindestens eine 4-fach Buchsenleiste im Rastermaß 1,27, um den Anschluss an den USB-Emulator zu
finden. An dem Kunststoffgehäuse muss für das Interface
noch eine kleine Öffnung gefeilt werden, damit die
beiden Gehäuseschalen wieder zusammen passen.

Projekt „Elektronischer Würfel“

Bild 10. Integrierte Entwicklungsumgebung IAR Embedded Workbench.

Etwas ungewöhnlich mag es erscheinen, dass nicht nur
projektorientiert gearbeitet wird, sondern dass mehrere
Projekte in einem sogenannten Workspace zusammengefasst werden. Die Teilprojekte lassen sich dann über
Register in dem angelegten Workspace auswählen. Für
die ersten Schritte mit dem Werkzeug ist es sinnvoll, das
Assembler- und das C-Beispiel des FET-Debuggers (FlashEmulation-Tool) – so wird das USB-Stick-Entwicklungstool
„eZ430-F2013“ auch genannt – auszuprobieren, um
einen Einblick in die Arbeit mit dem Werkzeug zu bekommen. Diese Beispiele steuern die LED auf dem abnehmbaren Target-Board (Bild 2) mit dem Prozessor F2013
an. Am besten befolgt man die Anweisungen des User‘s
Guide für das Tool [14], welcher eine vollständige Installation bis hin zum Ausführen des LED-Beispiels beinhaltet.
Für das folgende Projekt „Elektronischer Würfel mit
MSP430F2001“ muss das Target-Board abgenommen

Bild 11. Spy-Bi-Wire-Interface zur Würfelhardware.
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Die Idee zu diesem Projekt kam mir bei der Beschäftigung mit dem Entwicklungswerkzeug eZ430-F2013 von
TI. Ich kam auf den Gedanken, am Tag der offenen Tür
meiner Schule, des Felix-Fechenbach-Berufskollegs, eine
kleine Lötübung für Schülerinnen und Schüler anzubieten,
die sich entschlossen haben, bei uns die Fachhochschulreife zu erwerben und gleichzeitig einen AssistentenBeruf im Bereich Elektrotechnik/Informationstechnik zu
erlernen. Ziel der Übung war es, den Schülerinnen und
Schülern aufzuzeigen, welche Inhalte sie in der bevorstehenden Ausbildung zu erwarten haben. Schülerinnen
und Schüler aus höheren Semestern halfen beim Aufbau
des Würfels und erklärten die Funktion bzw. Programmierung (Bild 12). Nach dem Löten wurde den SchülerInnen
in einem Fachraum der Softwareentwicklungsprozess
erklärt, um danach das Programm auf den Prozessor
des selbst aufgebauten Würfels mit dem Entwicklungswerkzeug eZ430-F2013 zu übertragen (Bild 13).
Der Schaltplan des Würfels ist in Bild 14 zu sehen. Er
zeigt die Prototypenversion (Bild 11), die zusätzlich zu

Bild 12. Löten des Würfels am TOT.
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Bild 14. Schaltplan des elektronischen Würfels.
Bild 13. Programmieren des elektronischen Würfels am TOT.

der Version, die die SchülerInnen bekommen haben,
einen Piezosummer und einen zusätzlichen Taster enthält.
Damit lassen sich weitere Anwendungen realisieren,
z.B. Würfelgeräusche, die mit dem internen Timer-A des
F20xx erzeugt werden können. Wer darauf verzichten
möchte, lässt die Bauteile einfach weg. Für den DIP-Schalter kann man, um Kosten zu
vermeiden, auch einfache
Jumper verwenden. Der Buzzer sollte elektronisch sein,
um den Port des F20xx nicht
zu überlasten. Dies gilt auch
für die 7-Segmentanzeige,
die ein Low-Current-Typ ist,
bei der max. 2 mA/Segment fließen muss, um die
laut Datenblatt angegebene
Lichtleistung zu erhalten.
Daraus resultieren auch die
Widerstände R1…R7, die
mit 680 Ω überschlagsmäßig berechnet wurden. Die
Ports A und B zeigen je nach
Versorgungsspannung eine
stark nichtlineare Ausgangscharakteristik. Bei 3 V Versorgungsspannung können
die Ausgänge bei Low- bzw.
High-Signal am Ausgang mit
Bild 15. Bestückungsseite.
den Strömen IOHmax und
IOLmax für alle Ausgänge
zusammen mit max. ±48 mA belastet werden, wobei die
Ausgangsspannung bis zu Vcc -0,6 V sinken kann [11].
Die Widerstände R9 und R10 sind Pull-Up-Widerstände,
die den Strom begrenzen, wenn die Taster S2 und S3
betätigt werden und sie das Potential an den Porteingängen auf Masse legen. Dazu muss gesagt werden, dass
diese Widerstände auch weggelassen werden können,
weil die Porteingänge mit programmierbaren Pull-UpWiderständen ausgestattet sind [12]. Aus didaktischen
Gründen habe ich aber auf die internen Widerstände
verzichtet. Der Widerstand R8 hält nach dem Einschalten
der Versorgungsspannung (Power-On-Reset) den Reset-
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Eingang sicher auf High-Potential. Da eine genaue Taktfrequenz für diese Anwendung nicht notwendig ist, wird
der interne programmierbare digitale Oszillator (DCO)
verwendet. Nach dem POR-Signal (Power-On-Reset) ist er
bei den Derivaten der Familie F20xx standardmäßig auf
etwa 1 MHz eingestellt. Es ist zwar möglich, den DCO
zu kalibrieren; dies wird aber aufgrund der Anwendung
im Programm nicht vorgenommen [11]. Für das Spy-

Bild 16. Lötseite.

Bi-Wire-Interface zum USB-Debugging-Tool wird eine
vierpolige abgewinkelte Stiftleiste verwendet (Bild 11).
Um möglichst schnell mit der Schaltung experimentieren
zu können, bietet sich der Aufbau auf einer Streifenrasterplatine an. Ich habe das Entflechten der Schaltung
mit der Software LochMaster 3.0 der Firma Abacom
[15] vorgenommen, ein wirklich gutes Werkzeug, um
schnell Schaltungen auf Lochrasterplatinen zu realisieren. Die Bilder 15 und 16 zeigen Bestückungs- und
Lötseite mit ihren Unterbrechungen und Drahtbrücken.
Der Aufbau der Platine ist recht einfach. Einzig für den
Batterieclip (s. Stückliste) müssen zwei Löcher gebohrt
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Stückliste
Widerstände:
R17 = 680 Ω
R8 = 47K
R9, 10 = 100K
Kondensatoren:
C1 = 100nF –KS 2 / RM2,5
Halbleiter:
D1 = TDSL 5160-Vishay
Telefunken, 7-Seg.Anz.,
rot, 13mm, Low-Current
<= 2 mA/Segment,
gem. Kathode, Conrad-Elektronik
IC1 = μController MSP430F20xxIN im DIL-14 Gehäuse,
Reichelt-Elektronik

außerdem:
Interface:
eZ430-F2013 Development Tool
Flachbandleitung 3-fach,
ca. 20 cm Schrumpfschlauch mit
kleinem Durchmesser zum isolieren der Buchsenleistenkontakte
K1 = BL 1*10G 1,27, Buchsenleiste 10-polig, grade, RM 1,27,
für das Spy-Bi-Wire-Interface,
eZ430-F2013-Seite,ReicheltElektronik
K2 = BL 1*10G 2,54, Buchsenleiste 10-polig, grade, RM 2,54,
für das Spy-Bi-Wire-Interface,
Würfelseite, Reichelt-Elektronik
Würfel:
1 IC-Fassung DIL-14
1 Sockelleiste, 5-fach,
RM 2,54, für 7-Segmentanzeige
1 Sockelleiste, 4-fach,
RM 2,54, für 7-Segmentanzeige
2 Sockelleiste, 1-fach,

werden. Da es sich hierbei um einen Clip handelt, der
als Massefläche das Kupfer der Platine nutzt, müssen
die unter der Batterie gezeigten Drahtbrücken unter
dem Clip eingelötet werden, bevor der Clip auf die
Platine gelötet wird. Dies sollte aber sowieso geschehen, wenn man die Aufbaureihenfolge bei bedrahteten
Streifenrasterplatinen befolgt. Erst die Unterbrechungen
mit einem Bohrer sorgfältig mit der Hand bohren, am
besten mit einem Durchgangsprüfer testen! Dann Drahtbrücken, Widerstände und dann immer die nächst
höheren Bauelemente einlöten. Ferner muss beachtet
werden, dass bei der unteren vierpoligen Sockelleiste
beim Einsetzen der 7-Segmentanzeige der fehlende
Anschluss nach hinten gebogen wird, um keinen Kurzschluss zu erzeugen. Diese Maßnahme wurde gewählt,
um die Anzahl der Drahtbrücken so gering wie möglich
zu halten. Bei der Inbetriebnahme der Schaltung ist
darauf zu achten, dass keine Kurzschlüsse beim Löten
bzw. durch fehlerhaftes Bohren der Unterbrechungen
entstanden sind. Am besten alle Ausgänge, Versorgungs- und Massepunkte gegeneinander hochohmig
nachmessen. Erst jetzt das IC1, den MSP430F20xx,
einsetzen (alle Typen funktionieren mit dem Programm).

RM 2,54, für Piezo-Signalgeber
1 Stiftleiste, 4-polig, abgewinkelt,
RM 2,54, für Spy-Bi-Wire-Interface
S1 = DIL-Mehrfachschalter, 2-fach
S2 = DT 6 rt, ITT-Schadow mit
runder Taste, Reichelt-Elektronik
S3 = Taster 9305, Kurzhubtaster 6 x 6, Höhe 12 mm, 12 V,
vertikal, Reichelt-Elektronik
SP1 = RMP14SP, Piezo-Signalgeber von EKULIT, Stromaufnahme
< 7 mA, Conrad-Elektronik
Bat1 = Knopfzelle 20 mm, R2032
Bat1-Clip = KZH 20P-KnopfzellenClip für Printmontage, ReicheltElektronik

zu programmieren, um die Prozessorarchitektur besser
zu verstehen. Leider kann nicht der gesamte Quelltext
des Würfels, der in Assembler programmiert wurde,
besprochen werden, er steht aber auf der Heft-CD zur
Verfügung, so dass selbständig das Programm mit dem
USB-Stick-Entwicklungstool „eZ430-F2013“ oder dem
Simulator Schritt für Schritt nachvollzogen werden kann.
Das Programm des elektronischen Würfels besteht aus

Ohne Software ist schlecht Würfeln!
Da es sich hier um ein einführendes Beispiel mit der Prozessorfamilie MSP430 handelt, sollen an dieser Stelle
keine komplexen Themen wie Interruptverarbeitung und
Low-Power-Modes behandelt werden. Vielmehr werden
Themen wie Tastenabfrage, Ausgabe über die Ports und
Initialisierung des Prozessors angesprochen. Auch wenn
die Versuchung groß ist, gleich in C zu programmieren, ist es sinnvoll, als Anfänger erstmal in Assembler
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Bild 17. Top-Down-Entwurf des Würfels.
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1 Der Programmkopf mit wichtigen Projektinformationen fehlt hier aus Platzgründen!
2 ;*******************************************************************************
3 #include „msp430x20x1.h“ ; Definitionen fuer den Prozessor laden
4 ;------------------------------------------------------------------------------5 ;
Initialisierungsteil von Prozessor und Peripherie
6 ;------------------------------------------------------------------------------7
ORG
0FC00h
; Progamm Start (1K Flash device)
8 ;------------------------------------------------------------------------------9 RESET
mov.w
#0280h,SP
; Stackpointer setzen (128B RAM)
10 StopWDT
mov.w
#WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Watchdog-Timer anhalten
11 SetupP1
bis.b
#0FFh,&P1DIR
; Set P1.0-P1.6 to output direction
12 SetupP2
bic.b
#0C0h,&P2SEL
; P2.7 hat die Funktion IO-PIN
13
bis.b
#040h,&P2DIR
; P2.7 ist Eingang
14 PrgInit
mov.w
#AugenTab1,R12
; Adresse der AugenTab1 -> R12
15
mov.b
@R12,&P1OUT
; Segmente a-g anzeigen
16
mov.w
#001h,R11
; Augenzaehler mit 1 initialisieren
17 ;------------------------------------------------------------------------------18 ;
Hauptprogramm
19 ;------------------------------------------------------------------------------20 Mainloop
bit.b
#080h,&P2IN
; Bit7 von P2.7 gesetzt?
21
jnz
Mainloop
; wenn ja, dann warten -> low activ
22
call
#Wuerfeln
; wenn nein, dann wuerfeln
23
jmp
Mainloop
; wiederhole immer (Endlosschleife)
24 ;------------------------------------------------------------------------------25 ;
Unterprogramme
26 ;------------------------------------------------------------------------------27 ; fehlen hier aus Platzgründen (s. Datei WürfelASM2.s43)
28 ;------------------------------------------------------------------------------29 ;
Tabellen fuer unterschiedliche Augenreihenfolgen
30 ;------------------------------------------------------------------------------31 AugenTab1 DB
006h
; Segmente b,c = 1 anzeigen
32
DB
066h
; Segmente b,c,d,f,g = 4 anzeigen
33
DB
06Dh
; Segmente a,c,d,g,f = 5 anzeigen
34
DB
04Fh
; Segmente a,b,c,d,g = 3 anzeigen
35
DB
05Bh
; Segmente a,b,g,e,d = 2 anzeigen
36 EndTab1
DB
07Dh
; Segmente a,c,d,e,f,g = 6 anzeigen
37 ; die anderen Tabellen(6) fehlen hier aus Platzgründen (s. Datei WürfelASM2.s43)
38 ;------------------------------------------------------------------------------39 ;
Interrupt Vectors
40 ;------------------------------------------------------------------------------41
ORG
0FFFEh
; MSP430 RESET-Vektor
42
DW
RESET
; Speicher (16 Bit) reservieren und
43
; mit der Adresses des Programm44
; anfangs (RESET) initalisieren
45
END
; Ende des Assemblerprogramms

Listing1. Grundgerüst des Würfel-Assemblerprogrammes.

einem Initialisierungsteil, in dem die Hardware des
Prozessors für die gestellte Aufgabe eingestellt wird,
aus einer Endlosschleife (das kleinste Betriebssystem der
Welt), in der der Würfeltaster abgefragt (polling) wird,
und aus einem Unterprogramm „Wuerfeln“, welches
wiederum Unterprogramme aufruft (die Struktur ist in
Bild 17 zu sehen). Die Programmstruktur ist bei kleinen
Programmen wie diesen oft ähnlich, deshalb sollte man
sich eine Vorlage für zukünftige Projekte erstellen.
Die meisten Symbole für Prozessor- und Peripherieregister
befinden sich in Header-Dateien, hier «msp430x20x1.
h» (Zeile 3). Sie werden von IAR mitgeliefert und befinden sich im Verzeichnis «..\IAR Systems\Embedded
Workbench 4.0\430\inc». Die dort definierten Symbole
(Bezeichner) sollten unbedingt genutzt werden. Sie vereinfachen die Programmierung und finden sich in Quellen wie Fachbüchern und Beispielprogrammen wieder.
Es lohnt sich, diese Dateien ausgiebig zu studieren.
Bevor wir uns den Initialisierungsteil des Beispiels ansehen, möchte ich noch kurz auf die Adressierungsarten
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eingehen. Unter Adressierungsarten versteht man
die Möglichkeiten, wie der Prozessor Informationen
(Daten) manipuliert oder bewegt. Die möglichen
Adressierungsarten sind in der Tabelle 1 abgebildet.
Wo es Sinn macht, kann man alle Adressierungsarten
für Quelle und Ziel kombinieren (Orthogonalität
Bild 3und 4).
Neben dem Programmiermodell der CPU sind die Adressierungsarten zusammen mit den Befehlen die wichtigsten Elemente bei der Programmierung in Assembler.
Lisiting1, Zeilen 9…16 zeigt den Initialisierungsteil,
in dem die Grundeinstelllungen des Prozessors für
den Würfel getätigt werden. Als erstes sagen wir dem
Assembler, an welcher Stelle das Programm im Speicher
liegen soll (Bild 20). Dazu müssen wir wissen, wo bei
diesem Prozessorderivat der Programmspeicher (Flashmemory) liegt. Beim 1 KB-Typ (F200x) liegt der Anfang bei
0FC00h und beim 2 KB-Typ (F201x) liegt er bei 0F800h
[11,12]. Da wir hier den Typ F2001 nutzen, muss der
Anfang des Programms mit der Assemblerdirektive
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Art

Quelle Ziel
ja

ja

Syntax
mov Rq,Rz

Beispiel
mov R10, R11

Operation

Register

Indexed

ja

ja

mov oX(Rn),oY(Rm)

mov 2(R5), 6(R6)

Bewege den Inhalt vom Speicher mit der
Adresse (2+R5) zum Speicher (6+R6)

Symbolic
(PC-relativ)

ja

ja

mov SymbA, SymbB

mov MEMA, MEMB

Bewege den Inhalt des Symbols mit der Adresse (MEMA)
zum Symbol mit der Adresse (MEMB) -> PC-relativ

Absolute

ja

ja

mov &SymbA, &SymbB

mov.b &MEMA, &P1DIR

Bewege den Inhalt des Symbols mit der festen Adresse
(MEMA) zum Symbol mit der festen Adresse (P1DIR)

Indirect

ja

nein

mov @Rn, &SymbA

mov.b

Bewege den Inhalt des Speichers auf den R12 zeigt,
zum Speicher mit der absoluten Adresse P1OUT

Immediate

ja

nein

mov #Konst., &SymbA

mov #AugenTab1,R12

Bewege die Adresse von AugenTab1(als Wert) in
das Register R12 -> Immediate = Unmittelbar

Indirect
(auto-increment)

ja

nein

mov @Rn+, &SymbA

mov.b

Bewege den Inhalt des Speichers auf den R12 zeigt, zum
Speicher mit der absoluten Adresse P1OUT und erhöhe
danach die Adresse von R12 (.b = 1, .w = 2) automatisch

Bewege den Inhalt von R10 nach R11

@R12,&P1OUT

@R12+,&P1OUT

Tabelle 1. Top-Down-Entwurf des Würfels.

„ORG“ (origin = Ursprung, Anfang) auf die Adresse
0FC00h gestellt werden (s. Listing 1, Zeile 7). In der
Zeile 40 wird diese Direktive außerdem genutzt, um den
Reset-Vektor (Programmstart beim Reset) mit der Adresse
des Labels „RESET“ zu initialisieren. Dazu muss mit der
Direktive „DW“ (define word, Zeile 41) Speicherplatz

für eine 16-Bit Adresse, die nach dem Reset in den
Programmcounter geladen wird, reserviert werden.
Da das Würfelprogramm mit Unterprogrammen arbeitet,
muss der Prozessor Rücksprungadressen bzw. Parameter auf dem Stack sichern. Die Derivate dieser Familie
(F20xx) besitzen 128 Byte RAM, die an Adresse 200h

Bild 18. Würfelalgorithmus
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(h=hexadezimal) beginnen. Addiert man die 128
Byte (80h) dazu, dann gelangt man ans Ende dieses
Speicherbereiches (280h). Mit diesem Wert muss der
Stackpointer initialisiert werden (s. Listing 1, Zeile 9),
der bei Unterprogrammaufrufen zu niedrigen Adressen
hin verstellt wird. Durch die 16-Bit-Architektur muss der

um die 7-Segmentanzeige anzusteuern. Nach einem
Reset sind alle Ports aus Sicherheitsgründen als Eingang
eingestellt. Deshalb braucht die Portinitialisierung des
Würfeltasters eigentlich nicht vorgenommen zu werden
(s. Listing 1, Zeile 13). Allerdings muss bei Port2, Bit7 die nach einem Reset eingestellte Doppeltbelegung

Bild 19. ICE der IAR Embedded Workbench.

Stackpointer immer auf einer geraden Adresse liegen.
Als nächstes empfiehlt es sich, den Watchdog-Timer
(WDT) bei der Programmentwicklung abzuschalten
(s. Listing 1, Zeile 10), weil sonst der Prozessor ständig
einen PUC (Power-Up-Clear = Softwarereset) auslöst.
Anders als bei vielen anderen Mikrocontrollern ist beim
MSP430 der WDT nach einem Reset eingeschaltet.
Bei den Befehlen sind die Endungen „.b“ bzw. „.w“ zu
sehen. Sie sagen dem Assembler, ob es sich um eine
16 Bit- oder 8 Bit-Operation handelt. Da das Konfigurationsregister (WDTCTL) für den WDT ein 16-Bit-Register
ist, auf das nur mit einem .w-Befehl zugegriffen werden
kann, muss der Wert, der in das WDTCTL-Register
geladen wird, aus zwei Teilen bestehen: dem oberen
8-Bit-Password, der den Wert 05Ah besitzen muss, weil
sonst sofort ein Reset ausgelöst wird, und dem unteren
8-Bit, wobei Bit 7 = 1 den WDT abschaltet (WDTHOLD).
In Klartext würde #WDTPW+WDTHOLD = 5A80h
ergeben. Diese Art der Verknüpfung von symbolischen
Konstanten wird beim MSP430 oft genutzt. In den Zeilen
11…13 werden mit den Bitmanipulationsbefehlen „bis“
(Bitset) und „bic“ (Bitclear) Port1 und Port2 eingestellt.
Durch Setzen der Bits 0-6 im Portdirektion-Register
(P1DIR) werden die Pins 2…8 auf Ausgang geschaltet,
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Bild 20. Memory-Map der F20xx-Familie.
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XOUT auf IO-Pin eingestellt werden, was in Zeile 12
im Port 2 Select-Register (P2SEL) vorgenommen wird.
Als letztes wird in der Initialisierungsphase der erste
Wert der Augentabelle auf der 7-Segment-Anzeige ausgegeben (s. Listing 1, Zeilen 14 und 15). Dazu wird die
Adresse der AugenTAB1 per Immediate-Adressierung
in das Register R12 transferiert und dann über indirekte
Adressierung direkt an Port1 ausgegeben. Dann wird
noch der Augenzähler mit eins initialisiert, um darauffolgend in der Endlosschleife auf die Betätigung des
Würfeltasters zu warten (s. Listing 1, Zeilen 20…23).

Wie der Zufall entsteht
Der eigentliche Würfelalgorithmus besteht aus einer
mäanderförmigen Simulation der Anzeige (UP: DoItEndIt),
solange der Taster betätigt wird. Wird der Taster losgelassen, so ändert sich die Animation in der Zeitdauer, so als
ob der Würfel fällt (klack, klack, klack...), bis dann am
Ende der Animation das Würfelergebnis angezeigt wird.
Dieses Klacken kann hervorragend mit dem Timer-A des
MSP430 und dem Piezo-Summer simuliert werden, was
an dieser Stelle dazu animieren soll, selbst aktiv zu werden und das Programm entsprechend zu modifizieren.
Der Zufall des Würfels wird durch sechs Tabellen „AugenTAB1…6“ realisiert. Die Augenzahlen sind in jeder
Tabelle unterschiedlich angeordnet, und nach jedem
Wurf wird die Augentabelle gewechselt und außerdem
an der Stelle in der neuen Augentabelle weitergewürfelt,
in der in der vorherigen Tabelle aufgehört wurde. Zusammen mit der Geschwindigkeit des Prozessors und der
Zufälligkeit der Betätigungsdauer des Tasters ergibt sich
der Zufall. Den Algorithmus des Unterprogramms
„Wuerfeln“ zeigt Bild 18.

Fazit
Mit dem eZ430-F2013 Development Tool von Texas
Instruments ist es gelungen, einen günstigen Einstieg
in die Programmierung der leistungsfähigen UltraLow-Power MCUs MSP430 zu realisieren. Gerade
die Derivate der F20xx-Typen mit ihren 14-Pin DILGehäusen eröffnen Hobbyelektronikern und Schülerinnen und Schülern in der Ausbildung ein breites
Anwendungsspektrum. Leider gibt es noch nicht so
viele Quellen für diese Prozessorfamilie, aber das
wird durch die guten Beispielprogramme, Guides
usw. seitens Texas Instruments wieder wettgemacht.
Besonders empfehlen möchte ich an dieser Stelle das
Buch von Matthias Sturm „Mikrokontrollertechnik am
Beispiel der MSP430-Familie“„ [2], das didaktisch
sehr gut aufbereitet ist. Eine kleine Hürde, die Anfänger mit dieser Familie betrifft, ist das 3 V System dieser MCUs. Wer mit TTL-Pegeln vertraut ist, muss sich
zwangsläufig mit Interfaceschaltungen beschäftigen,
wenn man 3 V und 5 V Systeme zusammenbringen
will. Eine umfassende Arbeit dazu gibt es von Lutz
Bierl auf der Internetseite von Texas Instruments, die
den Namen „slaa148-interf-5vTo3v.pdf“ trägt [16].
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